
im Familienzentrum KiezanKer 36
und im ratibor theater
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ratibor hof

11 – 13 uhr
frühstückstreff

11 – 19:30 uhr
Gorillas  

international

12 – 17 uhr 
tombola

losverkauf

16 – 19:30 uhr
Gorilla-

Grill-station

19 uhr
tombola 

verlosunG

ratibor theater

11:30 – 13 uhr
zuGuck-workshop

einlass 11 uhr

13:30 – 15 uhr
open staGe

einlass 13:15 uhr

16 – 16:45 uhr
woody allen

einlass 15:30 uhr

17:45 – 18:30 uhr
impro embassy: 

the lorilees
einlass 17:15 uhr

19:30 – 22:30 uhr
classic best of 
shows deluxe
set 1: 19:30 – 20:25 uhr
set 2: 20:50 – 21:35 uhr
set 3: 21:50 – 22:35 uhr

einlass 19 uhr

café
im kiezanker 36

11:30 – 13 uhr
so 1 theater

einlass 11 uhr

13:15 – 14:15 uhr
impro  

in der therapie

14:30 – 15:30 uhr
impro Goes  
business

16:15 – 19:30 uhr
Gorillas auf der 

leinwand

20 – 21:15 uhr
solokonzert

22 – 1 uhr
abschlussparty

proGramm
raum »Görli«

im kiezanker 36

11 – 12:15 uhr
workshop 

»just start«

12:30 – 13:45 uhr
workshop 

»characters you recoGnize« 
(englisch)

14 – 15:15 uhr
workshop 

»chanGes in scenes« (englisch)

15:30 – 16:45 uhr
workshop 

»charaktere«
 

17 – 18:15 uhr
workshop

»Games, Games, Games«

18:30 – 19:45 uhr
workshop

»spass am scheitern«

raum »oppelner«
im kiezanker 36

14 – 15:15 uhr
workshop 

»handeln im raum«

15:30 – 16:45 uhr
workshop 
»Genre«

17 – 18:15 uhr
workshop
»status«



hereinspaziert, 
hereinspaziert!

die gorillas öffnen euch die türen zu ihrer welt. ein ganzer tag, 
vollgepackt mit workshops, shows und diskussionen. alles, was die 
gorillas seit 21 Jahren in berlin so treiben, wird heute präsentiert. 
schnuppert in workshops rein, erlebt die gorillas als lehrer, als 
spieler, als business-coach und auf der leinwand. rund ums ratibor, 

rund um die gorillas. runde sache.

sei mit uns zusammen, quatsch über impro, erlebe shows, spiele 
selber, trink nen drink und tanz. 12 stunden satt. ein tag so vielseitig 

wie die gorillas.

der eintritt ist frei. die anmeldung zu shows und workshops erfolgt 
am tag vor ort: wer zuerst kommt, mahlt zuerst! wir freuen uns sehr 

auf euch und wünschen:

viel spass!

11 – 13 uhr
ratibor hoF

frühstückstreff
startet mit uns in den tag! mit Kaffee zum munter werden, 
brezeln, obst und guter laune könnt ihr im hof ankommen 
und in den großen Full house-tag durchstarten. Fragen zum 
Programm und zu uns gorillas beantworten wir euch natürlich 

gerne!

11 – 19:30 uhr
ratibor hoF

Gorillas international
seit ihrer gründung liegt ein Fokus der arbeit der gorillas 
auf dem internationalen austausch. zu diesem thematischen 
bereich gibt es bei Full house einen stand mit allgemeinem 
informationsmaterial, Festival-Programmheften, dVds des Fil-

mes »should i stay or should i go« und – Kaffee.

11:30 – 13 uhr
caFé im KiezanKer 36

so 1 theater
themen und Probleme aus dem erziehungsalltag werden auf 
die bühne und damit in die diskussion der zuschauer ge-
bracht. wir bereiten 2 szenen zu dem jeweiligen thema vor. 
danach machen die zuschauer und eltern Vorschläge, damit 
in der situation Veränderungen entstehen können. mit dabei 
ist heute lena hauser, unsere erziehungsexpertin, mit einem 

kurzen Vortrag. Für eltern mit ihren Kids ab 4 Jahren.

11:30 – 13 uhr
ratibor theater

zuGuck-workshop
mit michael wolF

wie die improvisation spannend wird. 
michael wolf erklärt am beispiel von adam und eva und dem 
sündenfall, wie gute geschichten aufgebaut werden. er stellt 
techniken vor, die der improvisation dienlich sind und räumt 
auf mit dem aberglauben, dass der gute Plot dem zufall ge-

schuldet ist. 

12 – 17 uhr losverkauf
19 uhr verlosunG

ratibor hoF

tombola
um 12 uhr geht’s los. ihr könnt euch für 1 € ein los kaufen und 
um 19 uhr werden die gewinner ermittelt. Vom gorilla Piccolo 
über tischtennis mit björn bis hin zu einem meet & greet im 
ratibor gibt es 10 astreine gewinne. und keine sorge, wenn 
ihr bei der ziehung schon weg seid: ihr könnt eure e-mail hin-
terlassen und werdet dann benachrichtigt. auf los gibt’s los.

11 – 12:15 uhr
raum »görli« im KiezanKer 36

workshop »just start«
mit regina Fabian

Just start – aber wie? worauf achte ich? wie spontan soll ich 
sein? welche idee nehme ich? und wozu brauche ich einen 
Partner? alles, was dir beim start einer improszene hilft, 

kommt hier auf die bühne!

12:30 – 13:45 uhr
raum »görli« im KiezanKer 36

workshop  
»characters you recoGnize«

mit lee white
characters should be familiar and yet new. how do we find 
these in our improv scenes? lee white guides you through 
simple character creation. strong characters that make your 
audience fall in love with them and come back over and over.

13:15 – 14:15 uhr
caFé im KiezanKer 36

impro in der therapie
impro birgt ein großes Potential für die therapeutische ar-
beit. barbara und regina verknüpfen therapeutisches handeln 
mit impro und haben bereits einen Fachtag und ein berliner 
netzwerk initiiert. wenn ihr neugierig seid, welche Fragen und 
Visionen uns im Projekt impro in der therapie beschäftigen, 

kommt doch vorbei!



13:30 – 15 uhr
ratibor theater

open staGe
du hast schon mal einen Kurs an der improschule der gorillas 
belegt? dann schnupper doch jetzt mal bühnenluft! die goril-
las öffnen für euch die bühne, hier könnt ihr euch ausprobie-
ren, spiele spielen, oder einfach nur zuschauen. ein gorilla 

moderiert. 

14 – 15:15 uhr
raum »görli« im KiezanKer 36

workshop  
»chanGes in scenes«

mit inbal lori
life is full of changes, drama and comedy feed on changes, so 
use this wonderful tool to enrich your improvisation. change 

as the secret of moving forward!

14 – 15:15 uhr
raum »oPPelner« im KiezanKer 36

workshop »handeln im raum«
mit Karin werner

wenn wir es schaffen, uns den raum oder ort der szene vor-
zustellen und damit zu spielen, kommen wir auf der bühne 
an, nehmen wir den zuschauer nochmal auf eine andere art 
mit. es braucht gar nicht viel: wie immer den mut, es auszu-

probieren.

14:30 – 15:30 uhr
caFé im KiezanKer 36

impro Goes business
Firmengeburtstag, tagung, weiterbildung? mit unseren unter-
schiedlichen business-angeboten (shows und seminare) sind 
wir in der lage, eure Veranstaltung kompetent und professio-

nell zu begleiten. wie das aussehen kann, erfahrt ihr hier.

15:30 – 16:45 uhr
raum »görli« im KiezanKer 36

workshop »charaktere«
mit thomas chemnitz

sich blitzschnell in jemand anderen verwandeln, ohne langes 
rollenstudium und ohne Kostüm und Perücke – geht das? Ja, 
das geht, und in diesem Kurs werden euch einige tricks und 

möglichkeiten dazu gezeigt. 

15:30 – 16:45 uhr
raum »oPPelner« im KiezanKer 36

workshop »Genre«
mit urban luig

genres für Fortgeschrittene: Verschiedene autoren als inspi-
ration für geile impro-szenen. wir spielen mit den verschie-
denen stilmitteln der unterschiedlichen genres: sprache / 

Figuren / Konflikte / dramaturgie / situationen

16 – 19:30 uhr
ratibor hoF

Gorilla-Grill-station
zur allgemeinen stärkung gibt’s am nachmittag im hof diver-
ses grillgut und snacks zu erwerben, natürlich höchstpersön-
lich von uns für euch gegrillt und für kleines geld zu haben.

16 – 16:45 uhr
ratibor theater

woody allen
»ich habe keine angst vor dem sterben. ich möchte bloß nicht 

dabeisein, wenn es passiert.« (woody allen) 
nerdige dialoge, neurotische charaktere und verzwickte 
geschichten: beginnend mit »der stadtneurotiker« (1977) 
bis heute zu Filmen wie: »blue Jasmine« (2013) oder »cafe 
society« (2016). seine wunderbaren werke sollen uns dazu in-
spirieren, ein echtes woody-allen-improerlebnis auf die bühne 
zu zaubern. dabei haben wir Verstärkung von roland trescher 

aus münchen. 

16:15 – 19:30 uhr
caFé im KiezanKer 36

Gorillas auf der leinwand
improvisieren kann man auch vor der Kamera. wir zeigen 
euch unsere bisherigen werke, »should i stay or should i go« 
(europäischer episodenfilm, 2015), »white space« (gorillas in 
improvisierten szenen, 2015) und den trailer zu »nighthawks« 

(trailer für Kurzfilm, 2017).

17 – 18:15 uhr
raum »görli« im KiezanKer 36

workshop  
» Games, Games, Games«

mit robert munzinger
Von armrede bis zettelspiel kann man hier einen Überblick 
über das riesige spektrum der improspiele gewinnen. Verbal, 

physisch, interaktiv und auf jeden Fall spielerisch.

17 – 18:15 uhr
raum »oPPelner« im KiezanKer 36

workshop »status«
mit leon dÜVel

wenn es um die beziehung zwischen charakteren geht, ist eins 
sehr wichtig: der status. er beeinflusst, wie euer charakter 
sich zu anderen verhält. was passiert, wenn ich einen stren-
gen Vater darstelle? mit welchen worten begegne ich einem 

u-bahn Kontrolleur, wenn ich im tief-status bin? 

17:45 – 18:30 uhr
ratibor theater

impro embassy: the lorilees
regelmäßig zeigt das ratibor donnerstags internationales 
improtheater in englischer sprache. die beiden stammgäs-
te der impro embassy, lee white und inbal lori, zeigen als 
 »lorilees«, wie toll (und keine angst: gut verständlich!) impro 
auf englisch sein kann. zwei meister am werk, nicht verpassen!

18:30 – 19:45 uhr
raum »görli« im KiezanKer 36

workshop  
»spass am scheitern«

mit lutz albrecht
impro! Von nichts kommt was.

19:30 – 22:30 uhr
ratibor theater

classic best of shows deluxe
in 120 minuten spielzeit präsentieren wir euch unsere fünf 
meistgespielten shows an einem abend! los geht’s mit 
 »ick & berlin«, unmerklich schleicht sich »das große 7« 
heran. nach der Pause geht es weiter mit unserer Kultshow 
 »gurke oder banane« in Kurzform und plötzlich findet man 
sich in » 4 wände«. die »gute wahl« habt ihr dann zum 

schluss. ein bunter reigen gorilla-shows mit 2 Pausen. 

20 – 21:15 uhr
caFé im KiezanKer 36

solokonzert
mit Felix raFFel

unser studierter Pianist und Filmmusik-Komponist Felix spielt 
am Klavier einen mix aus klassischen stücken, Jazz, Filmmusik 
und improvisierter musik. ein besonderer ohrenschmaus für 

alle musikliebhaber!

22 – 1 uhr
caFé im KiezanKer 36

abschlussparty
zum ende von Full house möchten wir mit euch gemeinsam 
feiern, tanzen und den tag schön ausklingen lassen. während 
sich die turntables drehen, stoßen wir gemeinsam auf einen 

tag voller gorilla-impro-action an!



über die Gorillas
»die Gorillas« sind berlins bekanntestes improvisations-
theater. mit ihrem regelmäßigen theaterprogramm in 
berlin sowie auf diversen Gastspielen im in- und ausland 
begeistern sie seit 1997 ihr publikum. das 15-köpfige en-
semble aus professionellen schauspielern und musikern 
holt in seinen aufführungen das ganze leben auf die 

bühne und inszeniert es jeden abend neu.

die-Gorillas.de

wo 
ratibor theater

cuvrystraße 20a, 10997 berlin
kiezanker 36

familien- und nachbarschaftszentrum
cuvrystraße 13, 10997 berlin

wann 
samstag, 2. Juni 2018 ab 11 uhr
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