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SÜDDEUTSCHE ZEITUNG:
Theatralisches Spitzenspiel....untereinander spielen sie sich die Bälle zu, der Gegner grätscht in den Lauf
und dribbelt sich sicher durch die Abwehrlinie hindurch bis er gekonnt eine Pointe reinknallt.(23.05.02)
WESTFÄLISCHE NACHRICHTEN:
Ein Heidenspaß für die Gäste...eine romantische Szene und die Zuschauer johlten ! (14.10.02)
IMPROV REVIEW (USA):
Germans give good giggle. Unlike typical German theatre...RatzFatz.de presented the best game of the evening! (03.02.02)
MÜNSTERSCHE ZEITUNG:
Rote Rosen und nasse Schwämme: ein turbulenter Theaterabend der Publikumslieblinge mit den verrückten
Geschichten (15.01.02)
WESTFÄLISCHE NACHRICHTEN:
Mittendrin in den Herzen der Gäste waren schnell die Akteure von RatzFatz.de, die ein weiteres Highlight
setzten. (20.09.2003)
ALLGEMEINE ZEITUNG:
„Zuschauer von Spontaneität begeistert!“ (22.11.2003)
MÜNSTERSCHE ZEITUNG:
„Besonderes Highlight des Informations- und Aktionstages des Jugendrotkreuzes Westfalen-Lippe war der
Auftritt von RatzFatz.de“ (20.09.2004)
BORKENER ZEITUNG:
„Immer temporeich spielten sich die Akteure von RatzFatz.de zwischen den Vorträgen der zweiten Borkener
Gesundheitswoche die Bälle zu“ (04.10.2004)

WESTFÄLISCHE NACHRICHTEN:
Neben der Vorstellung unterschiedlicher Improshowformate ist die Begegnung auf der Bühne der zentrale
Gedanke des zweiten internationalen Festivals, das RatzFatz.de zusammen mit dem Kreativhaus veranstaltet. (06.10.2004)
WESTFÄLISCHE NACHRICHTEN:
„Ehrlich-muffelige Westfalen gegen präzise, aber langsame Schweizer. Schreiend komisch.“ (11.10.2004)
MÜNSTERSCHE ZEITUNG:
„Mit Iris Luftmann (RatzFatz.de) errang eine Münsteranerin schließlich den Titel des Maestro, doch gewonnen haben an diesem Abend alle. Ein im wahrsten Sinne des Wortes einmaliges und absolut unterhaltsames
Theatererlebnis!“ (11.10.2004)
DÜLMENER ZEITUNG:
„Der Name der Theatergruppe ist ihr Programm. Schnell und spontan Szenen aus dem Stegreif - eben „ratzfatz“.“ (16.11.2004)
KIELER NACHRICHTEN:
„Immer wieder variieren die Spieler ihre Szenen, wechseln die Genres von Horror bis Teleshopping und sind
aufs Stichwort auch für ein Lied bereit. Die drei Münsteraner RatzFatzler überzeugen als echte Impro-Spezialisten mit darstellerischen Geschick und blitzschnellem Witz.“ (30.11.2004)
NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG:
RatzFatz.de, das Improtheater aus Münster, sorgte bei den Schülern für gute Laune und den nötigen Durchblick in Sachen Aids. (04.12.2004)
GÖTTINGER TAGEBLATT:
Ein Feuerwerk an Ideen. Spielfreudig und professionell präsentierte sich RatzFatz. (22.12.2004)
WESTFÄLISCHE NACHRICHTEN:
„Mit Charme und Witz brachten die Schauspieler von RatzFatz.de und Isar 148 das Publikum mal zum Lachen, mal zum Nachdenken. In schnell wechselnden Szenen stellten sie sowohl skurille als auch lebensnahe
Geschichten dar“. (25.01.2005)
WESTFÄLISCHE NACHRICHTEN:
„Mit dem Thema Aids wollen die Schauspieler von RatzFatz.de nicht nur unterhalten, sondern Aufklärungsarbeit leisten. Aus einem Krabbelsack ließ der Moderator die Schüler Dinge ziehen, die mit dem Themengebiet zu tun hatten. Auch die Haupt- und Nebenrollen durften die Schüler mitbestimmen. Dadurch fiel es den
Schülern leicht, Hemmungen abzubauen und sich auf die Thematik einzulassen. Selbst die stillsten Schüler
waren nicht mehr zurückhaltend“. (01.02.2005)
WESTFÄLISCHE NACHRICHTEN:
„Münster besiegt die Nationalmannschaft. RatzFatz.de zeigte einen hohen Leistungsstand: Das zartfühlende Spiel einer romatischen Kuss-Szene im Sandkasten brachte die frühe Führung. Kinderscheelen Blickes
machte sich Iris Luftmann als Gör an den Nachbarjungen Christoph Elling ran. Der ist ihr gleich verfallen
und ein gesunder Eros bricht sich Bahn. Da schwappt die LaOla durchs voll besetzte Parkett - Stadionatmosphäre in Reinform“. (30.01.2006)
EMSLAND-ZEITUNG:
Wie erfüllte und nicht erfüllte Kinder- und Erwachsenenwünsche aussehen können, das vermittelte unter Einbeziehung der Tagungsteilnehmer das Improtheater RatzFatz.de. „Heute habe ich mehr gelernt, als
wenn ich ein dickes Buch gelesen hätte“, hieß es von einer Teilnehmerin nach der RatzFatz-Lehrstunde.
(30.01.2006)

TAZ:
Paralell zur Fußball WM wird die erste Weltmeisterschaft im Improvisationstheater ausgetragen. Für ein
Vorbereitungsspiel traf die Theatersport Nationalmannschaft auf das Team von RatzFatz.de. Die Teams joggen auf die Bühne. Für die drei NationalspielerInnen ist das hier ein echtes Testspiel. In der zweiten Hälfte
kann RatzFatz.de zum 28:28 ausgleichen. (24.04.2006)
WESTFÄLISCHE NACHRICHTEN:
Impro-Comedy lebt vom Zusammenwirken zwischen Zuschauern und Schauspielern. Das Publikum ließ
sich nicht lange bitten und erwies sich als guter Stichwortgeber. RatzFatz.de steigerte seine Spielfreude
schnell und überraschte mit ironischen Seitenhieben auf Politik, Kirche und Gesellschaft. Ein unterhaltsamer
Abend! (22.05.06)
WESTFÄLISCHE RUNDSCHAU
Mit sympathischer Ausstrahlung spielte das Improtheater RatzFatz.de mit unglaublicher Leidenschaft und
hohem Engagement. (08.11.2006)
www.fh-duesseldorf.de/news
Der erste Tag der Fachtagung wurde beendet durch einen erfrischenden Auftritt des Improvisationstheaters
„RatzFatz“ aus Münster, die von dem begeisterten Publikum durch Beifallsstürme zu vier Zugaben bewegt
wurden.
AHLENER ZEITUNG:
Mal richtig in Bewegung kommen, das geht sogar auf einer Konferenz. Zumindestens wenn das „RatzFatz“
- Improtheater eingeladen ist. (05.09.2007)

