
IMPRO 2015
Die IMPRO hat sich mittlerweile zum größten 
und wichtigsten Festival für Improvisations
theater in Europa entwickelt. Für die 14. Aus
gabe vom 13.3. – 22.3. haben wir, die gast
gebenden Gorillas, Künstlerinnen und Künstler 
aus 13 Ländern eingeladen, um gemeinsam zu 
improvisieren und das  Genre Improtheater von 
seiner spannendsten, experimentellsten und 
vielfältigsten Seite zu zeigen. 

Zur großen Eröffnung des Festivals haben 
wir uns diesmal etwas ganz Spezielles einfal-
len lassen: Wir nehmen das Publikum mit auf 
eine kleine Reise durch unseren Kreuzberger 
Heimatkiez rund um die Wrangelstraße, so 
dass alle Zuschauerinnen und Zuschauer das 
gesamte Festivalensemble in gleich drei unter-
schiedlichen Veranstaltungsorten kennenler-
nen: in unserem Stammhaus Ratibortheater, in 
der Tabor-Kirche sowie im Club »Bi Nuu«.

Im Zentrum des weiteren Verlaufs der IMPRO 
2015 steht die Geschichte einer Familie, von der 
wir bislang nur den Namen kennen: Hoffmann – 
und den Ort, in dem sie lebten und leben: 
Berlin. Denn der internationale Cast sowie die 
gastgebenden Gorillas werden diese  Familie 
zum Leben erwecken. »The Hoffmanns – A 
Berlin Family Story« wird an sechs Abenden im 
English Theatre Berlin | IPAC entstehen. Be-
ginnend im Jahr 1925, wird das Publikum bei 
der Etablierung der Charaktere dieser Familie 
eng eingebunden und sie dann über die Gene-
rationen begleiten, Schicksale kennen lernen, 
Tragödien, Turbulenzen und Romanzen erleben, 
eben das, was die Improvisation uns bescheren 
wird, bis wir am letzten Abend, dem 21.3. im 
Jahr 2015 angekommen sind. Eine spannende 
Herausforderung und ein Experiment, das ganz 
im Geiste des Festivals steht: ausprobieren, 
wo uns das Genre hinführt, sich überraschen 
lassen von der Magie des Augenblicks.

Neben einigen wenigen ausgesuchten Shows 
der Vorjahre, die erneut auf dem Spielplan 

stehen (Women‘s Show, ImproVision, That‘s it), 
zeigt die IMPRO des Jahrgangs 2015 verstärkt 
neue Impro-Formate, so u.a. Our Lives, in dem 
Besonderheiten der eingeladenen Länder im 
Zentrum des Geschehens stehen; Improv was 
my first love, eine brandneue musikalische Form 
unseres wunderbaren Dauer gastes Gilly Alfeo 
sowie nach über zehn Jahren auch mal wieder 
ein reiner Männerabend. Zudem lenken wir die 
Aufmerksamkeit des Publikums auf einen neuen 
Trend im internationalen »Impro-Geschäft«: die 
Soloshows. Beto Urrea (Kolumbien) ist mit sei-
nem körperbetonten Ein-Mann-Abend ebenso 
erstmals beim Festival dabei wie Omar Galvan, 
der mit seinem Ein-Mann-Stück »Blank« aus 
Argentinien zu uns kommt – übrigens das 30. 
Land, das seit dem Jahr 2001 bei der IMPRO 
vertreten ist.

Ein absolutes Novum bei der IMPRO: zwei 
nicht-improvisierte Theaterabende stehen auf 
dem Spielplan. Rama Nicholas aus Australien 
zeigt ihr im wahrsten Sinne des Wortes mär-
chenhaftes Stück After Ever After, während 
Marko Mayerl, dem Berliner Publikum seit 
langem bekannt als wunderbarer Improvisa-
teur aus Strasbourg, seine Familiengeschichte 
aufarbeitet: Mon nom est Némo. 

Wir freuen uns sehr auf die IMPRO. Sie sind 
herzlich zu unseren Shows eingeladen. Wir 
freuen uns über Berichte, Interviews, Hinweise 
und stehen Ihnen für Ihre Anfragen gern zur 
Verfügung.
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