
               veranstalten das 13. Internationale Festival für Improvisationstheater

IMPRO 2014 – Say Yes!
So international war die IMPRO noch nie: 40 Akteure aus 13 Nationen spielen 28 Shows an 8 
Spielorten. Wir zeigen die Vielfalt von Impro mit dem besonderen Schwerpunkt der Improvisation von 
Filmstilen und wir rücken unsere Zuschauer einmal mehr in den Mittelpunkt, indem wir ihnen die 
Möglichkeit geben, im exklusiven Rahmen mit unserem Festival-Ensemble zu improvisieren.

Say yes – sag ja ist das Motto der IMPRO 2014. Ja sagen wir Gorillas seit nunmehr 13 Jahren zur 
Intensivierung des Gedankens des internationalen Improvisationstheaters. Unser nach wie vor frei 
finanziertes Festival wird ein immer wichtigeres Treffen dieses Genres. Wir freuen uns, dass wir die 
zehntägige Veranstaltung erneut auf der wunderbaren Bühne des Theaters am Kurfürstendamm 
eröffnen können. Zum ersten Mal heißen wir mit der Gruppe Impro Beirut Gäste aus dem Libanon 
willkommen.

Das Festival setzt thematisch einen deutlichen Schwerpunkt und widmet sich der Improvisation von 
Filmstilen. An jeweils zwei Abenden improvisiert das internationale Ensemble zu den Genres Romantic 
Comedy und Fantasy sowie zu den Filmemachern R.W. Fassbinder und Quentin Tarantino. Bei dem 
Format „In the air“ experimentieren wir mit Handykameras, die Szenen von Orten außerhalb des 
Theaters live auf die Bühne streamen, um dort inhaltlich weiter erzählt zu werden.

Darüber hinaus haben wir Gorillas erneut das Ziel, die Vielfalt des Improtheaters zu präsentieren und 
bringen die verschiedensten Formen auf die Bühne: Impro ganz klassisch (Theatersport), als Gesangs-
Wettbewerb (Improvision Song Contest), als „Weibershow“, als Opernabend (mit den Shootingstars 
des Vorjahres, La Triviata aus München), um nur einige Highlights zu nennen. Und auch in diesem Jahr 
verlassen die Akteure wieder die klassische Bühne und lassen sich an einem ungewöhnlichen Ort - der 
Klavierbauwerkstatt Goecke und Farenholtz - von Instrumenten und Werkzeugen inspirieren.

Etwas ganz Besonderes hält die Veranstaltung in der Kreuzberger Markthalle 9 bereit: im Format „Play 
with us“ haben die Zuschauer die Möglichkeit, mit Mitgliedern aus dem Festival-Ensemble zu 
improvisieren. In einer Art Schauspiel-Zirkel warten die internationalen Impro-Profis darauf, mit dem 
Berliner Publikum in einen besonders intensiven Kontakt zu treten, mit ihnen gemeinsam zu proben und
Szenen zu spielen!

Die IMPRO verbindet, ist experimentell und bringt das Genre Improvisationstheater voran. 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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