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Immer wieder neu:  das fastfood theater 

 

 

fastfood erfindet das Improvisationstheater an jedem Abend neu. Das liegt in der 

Natur der Sache: Alles, was das Publikum sieht, entsteht genau in diesem Moment, 

meist auf Zuruf und Wunsch und genauso schnell, wie man schauen kann. Niemand 

kann sagen, wohin die Reise führt, und genau darin liegt der Reiz. 

Improvisationstheater heißt: Mit dem Zufall zu ringen und sich nicht von ihm 

bezwingen zu lassen. 

 

Die Schauspieler wissen vorher nicht, was sie tun. Aber sie sind darauf vorbereitet. Sie 

stellen sich spontan auf Situationen ein, sie kreieren Spielszenen, erfinden Sprache, 

stellen Regeln auf und entdecken die Welt. Und das alles direkt und nahbar.  

 

 

 

Das fastfood theater wurde 1992 in München von Karin Krug und Andreas Wolf 

gegründet und zählt damit zu den Improvisationstheatern der ersten Stunde in 

Deutschland. Seit 1994 spielt das fastfood theater im Münchner Schlachthof 

Theatersport, seit 2004 die eigene Version: den Improcup. 

 

Das Ensemble hat in den vergangenen 25 Jahren mehr als 4.000 Aufführungen in 

Bayern und weltweit gespielt. Das fastfood theater wurde ausgezeichnet mit dem 

Publikumspreis der Bayerischen Theatertage und dem AZ-Stern der Woche und war in 

Zeiten der Theatersport-Meisterschaften 1996 - 2006 ununterbrochen Deutscher 

Meister im Theatersport. 
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BEST OF LIFE 

Das Beste, was Improvisationstheater zu bieten hat!  

 

Die Improshow des fastfood theaters, ausgezeichnet mit dem AZ-Stern der 

Woche und dem Publikumspreis der Bayerischen Theatertage! 

 

Premiere 1992 und längst der Unterhaltungsklassiker im Repertoire des 

fastfood theaters.  

Direkt aus dem Leben gegriffen, schnell, witzig und intelligent verwandeln 

die Schauspieler Vorgaben des Publikums in unerwartete Szenen, großes 

Theater, knackiges Kabarett oder tolle Songs. Die Zuschauer liefern 

Stichworte und fiebern mit, wenn die Akteure sich blitzschnell etwas 

einfallen lassen. Sie sind live bei der Entstehung der Geschichten dabei und 

sehen, wie virtuoses Theater entsteht. Dabei sind Humor, Witz und 

Einfühlungsvermögen ständige Begleiter der improvisierten Einfälle.  

 

„Schlagfertigkeiten zum Niederknien“ Süddeutsche Zeitung 

 

Besetzung: 2-3 Schauspieler, 1 Pianist 

Dauer: 60 bis 120 Minuten, zzgl. Pause 
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BAYRISCHE VOLKSIMPRO 

Griabig und boarisch 

 

"Do legst di nieder" - das fastfood-Ensemble bringt zum ersten Mal zwei 

populäre Theatergattungen zusammen: bayerisches Volkstheater und 

zeitgenössisches Improvisationstheater. Spontane und interaktive Elemente 

des Improvisationstheaters mischen sich mit Themen rund um Bayern. Da 

wird eine Improvisation ganz im Sinne des Komödienstadls hingelegt, eine 

valentineske Vereinssitzung abgehalten und eine traditionelle bayerische 

Erzählung in theatralem Format gespielt.  

Die Spieler verblüffen derart durch die liebevolle Art und Weise, mit der sie 

die bayerische Lebensart humorvoll und gleichzeitig dramatisch auf die 

Schippe nehmen, dass immer wieder betont werden muss: Vertraut ihnen, 

es ist alles improvisiert! 

 

„Mit viel Spaß und noch mehr Können wirbeln die Schauspieler durch 

sämtliche Rollen, die der Komödienstadl zu bieten hat.“ Kreisbote 

 

Besetzung: 3 Schauspieler, 1 Pianist 

Dauer: 50 bis 100 Minuten, zzgl. Pause 
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Pressestimmen 

 

„Zwischenrufe erwünscht  

Witzige und verblüffende Improvisationen 

Das Münchner Fastfood Theater zeigte im Landsberger Stadttheater, wie Impro-

Theater geht, und wie viel Spaß das macht. Es ist die höchste Form von 

Interaktion zwischen Zuschauern und Darstellern - denn die Zuschauer geben den 

Spielern vor, was sie spielen sollen, und diese reagieren auf die Vorschläge mit 

lustigen und überraschenden Einfällen. Temporeich, mit schnellen Wechseln 

werden Emotionen, Situationen und Schlüsselbegriffe zusammengebracht und in 

eine Szene umgesetzt. (…)  

All das war sehr spannend, witzig und unterhaltsam, und die Zuschauer ließen die 

sympathische Truppe erst nach zwei Zugaben gehen.“ 

Augsburger Allgemeine, 3.5.2016  

 

„Improvisationstheater vom Feinsten 

Wie die drei aus den Aktionen und Ideen des anderen spontan und ohne Zögern 

eine Geschichte weiterspinnen, die die Zuschauer nahezu vor Lachen weinen 

lässt, ist großartig.“ 

Kreisbote Landsberg 

 

„Großes Improtheater zum Genießen“ 

Abendzeitung  

 

„Bei derart spontanen, schlagfertigen und musikalisch begabten Schauspielern ist 

improvisierte Situationskomik tatsächlich ganz einfach nur Trumpf.“ 

Hanauer Anzeiger 

 

„Als William Shakespeare darüber brütete, dass die ganze Welt eine Bühne ist, 

dachte er wohl kaum daran, dass ihn 400 Jahre später einmal jemand beim Wort 

nehmen würde.“ 

Münchener Merkur 
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„Von Anfang bis Ende eine Stimmung, so vergnügt wie ein Kindergeburtstag, und 

eine Vorstellung, so locker, luftig, leicht wie Sahnetorte.“ 

Pforzheimer Zeitung 

 

„Ein Lacher jagt den anderen, und so mancher Zuschauer sitzt schließlich nur noch 

gekrümmt da, nicht vor Schmerz, sondern weil er sich ständig vor Lachen biegt.“ 

Stuttgarter Zeitung 

 

„Kann man ein Theaterstück erst auf der Bühne erfinden? - Ja, das geht. Aber nur 

mit einem Ensemble, dass die Kunst des Improvisierens beherrscht ... Das 

fastfood theater.“ 

Süddeutsche Zeitung 

 

„ ... die Überraschung war jedes Mal perfekt und die Lacher im Publikum 

garantiert.“ 

Mittelbayerische Zeitung 

 

„Schlagfertigkeiten zum Niederknien“ 

Süddeutsche Zeitung 

 

 

 

fastfood theater Veranstaltungsbüro 

 

Telefon: 089 260 263 74 

E-Mail: office@fastfood-theater.de 

www.fastfood-theater.de 

 

Postadresse: 

impro company GbR 

Tumblingerstraße 34a 

80337 München 

mailto:office@fastfood-theater.de
http://www.fastfood-theater.de/
http://www.fastfood-theater.de/

