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** In den Herbstferien bieten wir Ihnen zur Auswahl »Hänschen Klein«, »Die Wichtelmänner« oder  
»Die Bremer Stadtmusikanten« (alle ab 4 Jahren) an.

* Die Vorstellung findet nur ab einer Buchung durch eine Gruppe von mindestens 15 Personen statt.  
Informieren Sie sich bitte telefonisch unter 030.4409214 oder per Mail an karten@theater-on.com über  
den Buchungsstand und die verfügbaren Platzkapazitäten.
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september | oktober | november  
2017

kontakt
kollwitzstraße 53  |  10405 berlin 
telefon +49.(0)30.4409214 
info@theater-on.com  |  karten@theater-on.com
www.theater-on.com 
www.facebook.com/Theatero.N.Berlin

freundeskreis & spenden
In den vergangenen Monaten der Krise, in denen uns die Frage 
umtrieb, an welchem Ort wir in Zukunft Theater machen kön-
nen, wurden wir vom inneren Zusammenhalt unseres Ensem-
bles, aber entscheidend auch vom Zuspruch und der Solidarität 
getragen, die uns von unserem Publikum und Kolleg*innen 
entgegen gekommen ist.

Viele haben uns gefragt: Wie können wir euch helfen?

Wenn Sie unsere Arbeit, die künstlerischen Projekte und unser 
Engagement für Kinder und Jugendliche in weniger privilegier-
ten Stadtbezirken, regelmäßig unterstützen wollen, können Sie 
Mitglied in unserem Freundeskreis werden. Mit 50 Euro jährlich 
helfen Sie uns langfristig Projekte planen zu können. 
Weitere Information unter: www.theater-on.com

Wenn Sie uns einmalig helfen möchten, um die momentan 
schwierige Situation zu meistern, in der wir viel Zusätzliches  
zu unserer Theaterarbeit leisten müssen (Verhandlungen, Gut- 
achten, Recherchen) und  über die ganze Stadt verteilt auf-
treten, freuen wir uns über eine einmalige Spende auf folgen-
des Spendenkonto:

Theater o. N. e. V.
Hypovereinsbank
IBAN:  DE72 1002 0890 0018 7935 80
BIC: HYVEDEMM488

Facebook Like Button CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Mit freundlicher Unterstützung der Senatsverwaltung für Kultur und Europa,  
des Amts für Kultur und Bildung Pankow, des Fonds Darstellende Künste e. V., 
des Hauptstadtkulturfonds, des Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung

 

kita- und schulvorstellungen * wochenend- und abendprogramm aktuelle spielorte

23
samstag

16:00 die wichtelmänner            ab 4 zentrum danziger 50

24
sonntag

16:00 die wichtelmänner            ab 4 zentrum danziger 50

26
dienstag

10:00 eine kleine geschichte    ab 2 schaubude berlin

27
mittwoch

10:00 eine kleine geschichte    ab 2 schaubude berlin

28
donnerstag

10:00 eine kleine geschichte    ab 2 schaubude berlin

07
samstag

15:00 die drei kleinen schweinchen
 und der wolf                      ab 4

theater expedition metropolis

08
sonntag

15:00 die drei kleinen schweinchen
 und der wolf                      ab 4

theater expedition metropolis

09
montag

18:30 auftaktveranstaltung  
                  »rastplatz marzahn«

alice salomon hochschule

11
mittwoch

auswärts spielen: »fliegen & fallen«  
in limerick (irland)

14
samstag

16:00 die wichtelmänner            ab 4 zentrum danziger 50

15
sonntag

16:00 die wichtelmänner            ab 4 zentrum danziger 50

16
montag

10:00 * die wichtelmänner            ab 4 19:00 erzählbühne zentrum danziger 50
zentrum danziger 50

18
mittwoch

19:00 premiere: 
 rastplatz marzahn

jfe eastend-berlin

19
donnerstag

11:00 rastplatz marzahn jfe eastend-berlin

25
mittwoch

10:00 * der verliebte kleine  
 stier                                   ab 5

zentrum danziger 50

26
donnerstag

10:00 * der verliebte kleine  
 stier                                   ab 5

zentrum danziger 50

27
freitag

10:00 * der verliebte kleine  
 stier                                   ab 5

zentrum danziger 50

28
samstag

16:00 der verliebte kleine  
 stier                                   ab 5

zentrum danziger 50

29
sonntag

16:00 der verliebte kleine  
 stier                                   ab 5

zentrum danziger 50

31
dienstag

10:00 ** ferienprogramm             ab 4 zentrum danziger 50

01
mittwoch

10:00 ** ferienprogramm             ab 4 zentrum danziger 50

02
donnerstag

10:00 ** ferienprogramm             ab 4 zentrum danziger 50

03
freitag

10:00 ** ferienprogramm             ab 4 zentrum danziger 50

04
samstag

15:00 premiere:
 klangquadrat                    ab 2

schaubude berlin

15:00 die bremer 
 stadtmusikanten            ab 4

theater expedition metropolis

05
sonntag

auswärts spielen:  
»eine kleine geschichte« in bern 
(schweiz)

15:00 klangquadrat                    ab 2 schaubude berlin

15:00 die bremer 
 stadtmusikanten            ab 4

theater expedition metropolis

09
donnerstag

 rastplatz marzahn ernst-haeckel-schule

11
samstag

16:00 fliegen & fallen                   ab 2 halle tanzbühne berlin

12
sonntag

11:00 fliegen & fallen                   ab 2
16:00 fliegen & fallen                   ab 2

halle tanzbühne berlin
halle tanzbühne berlin

13
montag

10:00 * fliegen & fallen                   ab 2 auswärts spielen:
»kling, kleines ding« in mülheim a. d. r.

halle tanzbühne berlin

16
donnerstag

19:00 rastplatz marzahn tak theater im aufbauhaus

17
freitag

11:00 rastplatz marzahn tak theater im aufbauhaus

19
sonntag

16:00 affinity                               ab 2 zentrum danziger 50

20
montag

10:00 * affinity                               ab 2 19:00 erzählbühne zentrum danziger 50

24
freitag

10:00 premiere:
 schnürchen                       ab 3

studioboerne45

25
samstag

11:00 schnürchen                       ab 3 studioboerne45

16:00 klangquadrat                   ab 2 brotfabrik

16:00 frau holle                          ab 5 zentrum danziger 50

26
sonntag

11:00 klangquadrat                   ab 2
16:00 klangquadrat                   ab 2

brotfabrik 
brotfabrik

16:00 frau holle                          ab 5 zentrum danziger 50

27
montag

10:00 * klangquadrat                   ab 2 brotfabrik

10:00 * frau holle                          ab 5 zentrum danziger 50

28
dienstag

10:00 * klangquadrat                   ab 2 brotfabrik

10:00 * frau holle                          ab 5 zentrum danziger 50

Aufgrund der andauernden Mietvertragsverhandlungen spielen wir im Herbst nicht in der Kollwitz- 
straße 53. Informationen zu den aktuellen Spielorten, Preisen und Reservierungsmöglichkeiten:

zentrum danziger50  |  danziger straße 50  |  10405 berlin-prenzlauer berg
kartenreservierung: presse@danziger50.com  |  über theater o. n.: telefon 030.4409214  |  karten@theater-on.com
kinder 5 eur  |  erwachsene 10 eur, ermäßigt 8 eur  |  gruppenermäßigung mit jugendkulturservice-schein

schaubude berlin  |  greifswalder straße 81 –  84  |  10405 berlin-prenzlauer berg 
kartenreservierung: telefon 030.4234314  |  ticket@schaubude.berlin 
kinder 5 eur  |  erwachsene 7 eur, ermäßigt 6 eur  |  gruppenermäßigung mit jugendkulturservice-schein

theater expedition metropolis  |  ohlauer straße 41   |  10999 berlin-kreuzberg 
kartenreservierung: telefon 030.47980152  |  info@expedition-metropolis.de  |   
über theater o. n.: telefon 030.4409214  |  karten@theater-on.com
kinder und erwachsene mindestens 5 eur, mehr auf spendenbasis

halle tanzbühne berlin  |  eberswalder straße 10  |  10437 berlin-prenzlauer berg 
kartenreservierung: 030.44044292  |  http://halle-tanz-berlin.de/reservierung  |  online-kartenkauf über tickets.de
über theater o. n.: telefon 030.4409214  |  karten@theater-on.com
kinder 5 eur  |  erwachsene 7 eur, ermäßigt 6 eur  |  gruppenermäßigung mit jugendkulturservice-schein

brotfabrik  |  caligariplatz 1   |  13086 berlin-weißensee 
kartenreservierung: telefon 030.4714001  |  karten@brotfabrik-berlin.de  |  online-kartenkauf über eventbrite.de
über theater o. n.: telefon 030.4409214  |  karten@theater-on.com
kinder und erwachsene 7 eur, ermäßigt 5 eur  |  gruppenermäßigung mit jugendkulturservice-schein

studioboerne45  |  börnestraße 43/45  |  13086 berlin-weißensee
kartenreservierung über theater o. n.: telefon 030.4409214  |  karten@theater-on.com
kinder 5 eur  |  erwachsene 7 eur, ermäßigt 6 eur  |  gruppenermäßigung mit jugendkulturservice-schein

jfe eastend-berlin  |  tangermünder straße 127  |  12627 berlin-hellersdorf
kartenreservierung über theater o. n.: telefon 030.4409214  |  karten@theater-on.com
9 eur, ermäßigt 5 eur

tak theater im aufbauhaus  |  prinzenstraße 85 f  |  10969 berlin-kreuzberg
kartenreservierung über theater o. n.: telefon 030.4409214  |  karten@theater-on.com
9 eur, ermäßigt 5 eur

alice salomon hochschule  |  alice-salomon-platz 5  |  12627 berlin-hellersdorf
anmeldung über theater o. n.: telefon 030.4409214  |  karten@theater-on.com

kontakt für weitere informationen: 
theater o. n.  |  telefon 030.4409214  |  karten@theater-on.com  |  www.theater-on.com
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hochverehrtes publikum, liebe freunde!
 
wir sind aus der Sommerpause zurück und starten in einen ganz besonderen Herbst.  |  Aufgrund der andauern-
den Mietvertragsverhandlungen mit den Eigentümern in der Kollwitzstraße haben wir für die nächsten Monate 
ein Programm an unterschiedlichen Orten im Prenzlauer Berg, in Weißensee, Hellersdorf und Kreuzberg zu- 
sammengestellt. Wir spielen bewährte und neue Inszenierungen im Zentrum Danziger50, in der SCHAUBUDE 
BERLIN, im Theater Expedition Metropolis, im Eastend-Berlin, im Tak Theater im Aufbauhaus, in der Halle 
Tanzbühne Berlin, in der Brotfabrik und im studioboerne45. Genauere Informationen zu den Spielorten und 
Kartenvorverkauf findet Ihr unterhalb des Kalendariums sowie auf www.theater-on.com .  |  Mit Spannung er-
warten wir zwei Premieren für die Jüngsten. »Klangquadrat« und »Schnürchen« sind hervorgegangen aus zwei 
Forschungslaboren des diesjährigen FRATZ Festivals und Symposiums. Die beiden Teams experimentierten zum 
Musiktheater für sehr junges Publikum und entwickeln nun diese Arbeiten weiter. Beteiligt sind Spieler*innen 
des Theater o. N.-Ensembles und Komponist*innen und Musiker*innen aus dem Feld der Performance und der 
Neuen Musik.  |  Die fruchtbare Zusammenarbeit mit den spreeagenten Berlin, die 2015 mit »ANSICHTSKARTEN 
VON GESTERN NACH MORGEN« begann, wird fortgesetzt. Am 18.10. kommt die neue dokumentarische Arbeit 
»RASTPLATZ MARZAHN«, die sich mit dem Schicksal der Berliner Sinti und Roma zur NS-Zeit auseinandersetzt, 
im Eastend-Berlin zur Premiere.  |  Unserer herzlicher Dank gilt Ihnen und Euch, unseren Zuschauerinnen und 
Zuschauern, die Ihr seit nun schon so lange solidarisch im Bleibe-Kampf an unserer Seite steht und mit Interesse 
die Entwicklung verfolgt. Und unser Dank gilt auch den Eigentümern der Kollwitzstraße 53, der Berliner Senats-
verwaltung für Kultur und Europa sowie dem Bezirk Pankow und deren großem Bemühen für die Situation mit  
uns eine Lösung zu finden. Auch wenn viele Fragen derzeit noch offen sind, das Theater o. N. wird weiter spielen,  
weiter produzieren und weiter Festivals veranstalten und wir freuen uns auf die Spielzeit, die nun vor uns liegt!  |  
Kommt dahin, wo wir sind. Lernt neue Orte kennen. Lasst uns weiter zusammen Theater spielen und schauen! 
Ihr und Euer Theater o. N.
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Erzählbühne  Jeden 3. Montag im Monat
Im ersten Teil kannst du selbst erzählen – traditionelle Geschichten oder selbst Erlebtes oder lass dich von den  
anderen verzaubern. Im zweiten Teil hören wir einen Storyteller aus der (inter-)nationalen Erzählszene, darunter 
Sven Tjaben (16.10.) sowie Alexandra Kampmeier und Ragnhild A. Mørch (20.11.). Und an der Bar gehts weiter,  
because it’s story time.  |  Eintritt an diesen Abenden: Information unter http://erzaehlkunst.com/erzaehlbuehne  |  
16.10._19:00, 20.11._19:00

Theater o.N. spielPLAN   September | Oktober | November 2017

eine kleine geschichte   Ein leises Spiel mit Objekten und Geschichten                  ab 2
Alles beginnt mit einem Durcheinander. Papier quillt aus Schubladen, Kisten türmen sich, Dinge wurden schein- 
bar achtlos zurück gelassen. Ein Einsatzkommando besonderer Art hat die Aufgabe, Ordnung in das Chaos zu  
bringen. Die Welt der Dinge verführt die Spezialisten und lenkt sie immer wieder von ihrer Mission ab. In einem 
leisen Spiel entstehen Bilder und Momente des Lebens: eine kleine Geschichte von Glück und Traurigkeit, Über- 
raschung und Sehnsucht. In dieser Inszenierung rücken die Objekte in den Mittelpunkt des Bühnengeschehens,  
werden mit Bedeutung und Erinnerungen aufgeladen. Geschichten entstehen in den Köpfen der Zuschauer*innen.  |   
Inspiriert von »eine kleine geschichte | a small story«, einer Zusammenarbeit mit Andy Manley und Starcatchers, 
Edinburgh (2013)  |  Regie: Ania Michaelis  |  Spiel: Ania Michaelis/Minouche Petrusch, Jörg Kunze/Florian Stauch  |  
Eine Koproduktion mit TAK Theater Liechtenstein  |  26. – 28.09._10:00*

Premiere: Klangquadrat  Musikalische Performance                                           ab 2
Wie kann man Musik sichtbar machen? Diese Frage stellten sich die Komponisten und Musiker Florian Bergmann  
(Klarinette) und Benedikt Bindewald (Geige) und die Spielerin Minouche Petrusch und sie erfanden ein Klang-
quadrat aus 3 × 3 Tönen. Auf diesem lässt sich spielen, musizieren und tanzen. Folgt man den Tönen auf den 
Feldern, entstehen Choreografien der musizierenden Körper im Raum, sinnlich und lustig, strengen Regeln 
folgend und dabei immer wieder überraschend. Manchmal müssen die drei Spieler*innen sich akrobatisch ver- 
renken, um ihre Töne zu treffen. Manchmal sind drei einer zu viel. Und der Volkslied-Kanon »Heut kommt der 
Hans zu mir« wird zum schwindelerregenden Walzer, bei dem am Ende keiner mehr weiß, wer eigentlich zu wem 
gehört.  |  In dieser Versuchsanordnung wird das Musizieren selbst zum theatralen Akt. Und die Musik wird so 
für die jungen Zuschauer*innen sinnlich erfahrbar.  |  Von und mit: Florian Bergmann (Klarinette), Benedikt Binde-
wald (Geige), Minouche Petrusch  |  Ausstattung: Martina Schulle  |  Eine Stückentwicklung initiiert im Rahmen 
des FRATZ Symposiums »Musiktheater für die Jüngsten« in Kooperation mit der Deutschen Oper Berlin  |  Gefördert 
vom Fonds Darstellende Künste e. V. und der Senatsverwaltung für Kultur und Europa  |  04./05.11._15:00, 
25.11._16:00, 26.11._11:00 & 16:00, 27./28.11._10:00*

fliegen & fallen  Eine Tanzperformance in poetischen Bildern                                ab 2 
Erstmals in Berlin zu sehen in neuer Version mit Live-Musik 
Wir lernen es immer wieder neu: fliegen und fallen gehören zusammen – man kullert, kugelt, stolpert. Doch 
dann kommt er wieder, der Wunsch sich zu erheben, aufrecht zu stehen, nicht zu wackeln und im Gleichgewicht  
zu bleiben. Und letztlich erneut der Versuch des Fliegens: segeln, abheben oder schweben.  |  Eine regelrechte 
Wunscherfüllungsmaschine hat der Raum- und Luftobjektkünstler Frank Fierke entwickelt, in der man ebenso 
normal laufen wie die verrücktesten Sprünge und Landungen wagen kann. Zunächst probieren es die Tänzer, 
später haben auch die Zuschauer*innen Gelegenheit, ihre eigenen Flugversuche zu unternehmen.  |  Konzept:  
Florian Bilbao  |  Tanz: Rafał Dziemidok, Florian Bilbao  |  Bühne: Frank Fierke  |  Musik: Moritz Gagern  |  Kostüme: 
Sebastian Ellrich  |  Lichtdesign: Klaus Dust  |  Die Wiederaufnahme von »fliegen & fallen« in der Halle Tanzbühne 
wird gefördert vom Hauptstadtkulturfonds. Die zu den Terminen erstmals in Berlin präsentierte Version mit Live- 
Musik (Yoko Yagihara, Klavier) ist in Koproduktion mit dem Toihaus Salzburg entstanden.  |  11.11._16:00, 
12.11._11:00 & 16:00, 13.11._10:00*

Affinity   Performance für die Ohren                                                                         ab 2 
»Affinity« bedeutet Anziehung und darum geht es: In einem offenen Raum bilden die Zuschauer*innen kleine 
Inseln. Die Performer*innen füllen den Raum mit ihren Stimmen und spannen ein Klangzelt über das Publikum.  |  
Können wir mit der Stimme statt mit dem Körper berühren? Welche Töne erreichen das Publikum? Ein Schlaf- 
lied kann ein Kind beruhigen, ein tiefer Ton Aufmerksamkeit erzeugen. »Affinity« spielt mit unterschiedlichen 
Intensitäten und Frequenzen. So zart und leise, wie wenn mein Kopf auf dem Schoß eines anderen liegt, und 
so fordernd, als würden wir uns über drei Stockwerke hinweg zurufen.  |  Der Choreograf und Regisseur Alfredo 
Zinola entwickelte diese Auftragsarbeit mit dem Ensemble des Theater o.N. für FRATZ International und Berliner  
Schaufenster 2017.  |  Mit: Iduna Hegen, Uta Lindner, Andreas Pichler  |  Regie: Alfredo Zinola  |  Musikalische 
Recherche: Andreas Pichler  |  Dramaturgie: Dagmar Domrös  |  Kostüme: Lena Mody  |  Licht: Marek Lamprecht  |  
Assistenz: Michaela Millar  |  19.11._16:00, 20.11._10:00*

Itsy Bitsy                                                                                                                  ab 2
Itsy Bitsy atmet, macht Geräusche, schläft, wacht auf, öffnet sich, leuchtet und begibt sich auf die Reise. Es ist  
ein sich ständig verwandelndes Zelthaus. Bei dem interaktiven Theaterspiel können die Kinder Itsy Bitsy beob- 
achten, untersuchen und erobern.  |  Die Performance entstand im Rahmen des Projekts »Große Sprünge« (2014),  
einer einjährigen Zusammenarbeit zwischen dem Theater o. N. und zwei Kitas in Berlin-Marzahn/Hellersdorf.  |   
Kreation: Iduna Hegen  |  Spiel: Iduna Hegen, Andreas Pichler  |  Dramaturgie: Cindy Ehrlichmann  |  Ausstattung:  
Martina Schulle  |  Künstlerische Beratung: Werner Hennrich  |  Diese Inszenierung ist buchbar für eine Vorstel-
lung in Ihrer Kita. Für Informationen zu verfügbaren Terminen und Konditionen melden Sie sich bitte bei Hannes 
Raphael unter 030.4409214 oder raphael@theater-on.com.

Premiere: Schnürchen  Installation/Konzert/Labor                                             ab 3
Die Inszenierung »Schnürchen« wurde gemeinsam von der Komponistin/Performerin Neele Hülcker, der Geige-
rin/Performerin Sabine Akiko Ahrendt und dem Puppenspieler und Objektkünstler Günther Lindner entwickelt 
und verbindet die unterschiedlichen Interessen und Arbeitsweisen der Künstler*innen.  |  Sichtbare und unsicht- 
bare Fäden verbinden die drei Personen im Raum miteinander. Sie alle haben ihr eigenes Material dabei und 
erzeugen damit Klänge und Geräusche. Murmeln, ein Wasserglas und anderes Geschirr, Vogelpfeifen, eine ver- 
kleidete Geige und poetisch-abstrakte Papierobjekte, Mikrofone und Lautsprecher. Die Dinge entwickeln ein 
Eigenleben und gehen auf Wanderschaft zueinander.  |  Der analoge Umgang mit den elektronischen Musik- 
instrumenten (über Feedbacks) in poetischen Bildern und mit experimentellen Klängen, die auch ohne Berüh-
rungsängste strombetriebene Instrumente einbindet, macht die Inszenierung zu einer Reise aus Forscherdrang 
und Experimentierfreudigkeit.  |  Nach einer circa halbstündigen Performance darf das Instrumentarium vom 
jungen Publikum erforscht und bespielt werden.  |  Von und mit: Neele Hülcker, Sabine Akiko Ahrendt, Günther 
Lindner  |  Ausstattung: Martina Schulle  |  Eine Stückentwicklung initiiert im Rahmen des FRATZ Symposiums  
»Musiktheater für die Jüngsten« in Kooperation mit der Deutschen Oper Berlin  |  Gefördert vom Fonds Darstellende 
Künste e. V. und der Senatsverwaltung für Kultur und Europa  |  24.11._10:00, 25.11._11:00

Die Wichtelmänner  Nach Motiven der Gebrüder Grimm                                      ab 4
Wie vertreibt man sich die Zeit, wenn man warten muß? Na zum Beispiel, indem man sich Geschichten erzählt. 
Frau Dieselotte erinnert sich, wie sie als Kind am liebsten die Geschichte von den Wichtelmännern hörte, die des 
Nachts in die Werkstatt des armen Schusters kamen, ihm halfen, wieder zu Wohlstand zu kommen, und wie der 
Schuster und seine Frau sich bei ihnen bedankten.  |  Und diese Geschichte erzählt und spielt Frau Dieselotte mit-
hilfe eines großen Pappkartons und – aber das wird hier noch nicht verraten …  |  Bearbeitung: Regina Menzel,  
Werner Hennrich  |  Spiel: Uta Lindner  |  Regie: Werner Hennrich  |  Ausstattung: Christian Werdin  |  
23./24.09._16:00, 14./15.10._16:00, 16.10._10:00*, 31.10._10:00*, 01. – 03.11._10:00*

Die drei kleinen Schweinchen und der Wolf   
Ungewöhnliches Papiertheater nach dem bekannten englischen Märchen         ab 4
»Auf der Bühne ein mit Filz bedeckter Tisch. Vor der Bühne ein Mann mit Hut und bunter Weste. Der hat ein 
großes Bilderbuch unterm Arm, legt es ab, klappt es auf und: Eine wundersame Märchenwelt entsteht. Die von 
den drei kleinen Schweinchen und dem bösen Wolf … Mit sehr viel Leichtigkeit, Charme und schauspielerischer 
Brillianz erzählt Günther Lindner die Geschichte vom Sieg der Klugheit über die Dummheit und erweckt auf be- 
eindruckende Weise die bunt bemalten Figuren, die papier’ne Szenerie zu faszinierendem Bühnenleben.« (Silvia 
Brendenal, ehemalige Leiterin der SCHAUBUDE BERLIN)  |  Spiel: Günther Lindner  |  Regie: Werner Hennrich  |  
Ausstattung: Werner Hennrich, Günther Lindner  |  07./08.10._15:00

Hänschen Klein  Ein kleines Schauspiel mit 3 Puppen und 5 Flaschen,                   ab 4
Tisch, Stock, Brett, Taschentuch, Überputzdose, Pullover, Handfeger und Straßenbahn in die Welt und eben mit  
Günther Lindner als Frau Klein. Für Kinder/Eltern und ähnliches Gekreuch von 4 bis unendlich oder kurz vorher. 
3 geht auch noch – aber nur mit Oma. Opas erlaubt bis 79, älter nur in Begleitung. Nachbarn, Elektriker, UPS-
Boten und Hermes-Gesandte waren schon da.  |  »Die Geschichte ist schön berlinisch. Lindner kann die Oma in 
der Straßenbahn spielen, jede Atze von der Ecke nimmt man ihm ab. Die von ihm geschaffenen Puppen führt er 
gut. Sie sind witzig. Hans, fast so hoch wie breit, trifft am Steinberg den Nager Rattemal und den Schlauchbei-
ßer. Sie erklären sich gegenseitig ihr Leben …« (Neues Deutschland, 14.11.2011)  |  Regie: Albrecht Hirche  |  Idee, 
Text, Puppen: Günther Lindner  |  Koproduktion mit der SCHAUBUDE BERLIN  |  31.10._10:00*, 01. – 03.11._10:00*

Die Bremer Stadtmusikanten  Ein Schattenspiel                                                 ab 4
Ein Klassiker des Theater o.N. | Zinnober, der nach wie vor Aktualität besitzt: Vier machen sich auf den Weg,  
um ihrem Schicksal zu entfliehen, und durch die Gemeinsamkeit erfahren sie neuen Mut und Lebenssinn.  |   
»Es ist wie ein Fenster zu öffnen, mit der Heimlichkeit und Vorfreude, ein Geschenk auszupacken, und die 
Traumlaterne anzuzünden …« So wird hier das bekannte Märchen der Brüder Grimm erzählt – mit Figuren, 
eigenen Händen, Licht und Schatten, Live-Musik und Geräuschen…  |  Regie: Gabriele Hänel  |  Bühne und  
Schattenfiguren: Christian Werdin und Spieler*innen  |  Spiel: Iduna Hegen, Günther Lindner, Uta Lindner  |  
31.10._10:00*, 01. – 03.11._10:00*, 04./05.11._15:00

Der verliebte kleine Stier                                                                                           ab 5 
Ein zauberhaftes Clownsstück mit naiven Liedern 
Es gibt zu sehen: Masken und energievolles Flachfigurenspiel von drei superstolzen Torero-Clowns in phantasti-
schen Kostümen. Sie nehmen uns mit nach Spanien, um uns Geschichten zu erzählen von einem kleinen Stier,  
der verliebt ist in die Schönheit der spanischen Blumen und keinen Ehrgeiz zeigt, in einer großen Arena zu kämp- 
fen.  |  Die drei Toreros werden uns anstecken mit ihrer Lust, das Leben zu feiern. Wer Stierkämpfer werden will,  
muss erst lernen, ein Stier zu sein. Am Schluss, das muss versprochen werden, verstehen sie den kleinen, ver-
träumten Fernando natürlich viel besser.  |  Spiel: Iduna Hegen, Günther Lindner, Uta Lindner  |  Regie, Text, Musik:  
Gabriele Hänel  |  Bühne und Figuren: Günther Lindner  |  Kostüme: Adelheid Wieser  |  25. – 27.10._10:00*, 
28./29.10._16:00

Frau Holle  Ein kleines Tanzspiel mit Objekten, Puppen und Musik                            ab 5
Tanzi präsentiert uns Frau Holle zu Antons feinem Spiel auf einem Tiroler Hackbrett. Da ist es ganz klar, dass die 
beiden das Märchen auf ihre mutwillige Art neu erzählen … |  Zu sehen und zu hören sind phantastische Kinder-
tänze, ein wundersamer Holla-Hut voller Geschichten von artigen und unartigen Mädchen, die in tiefe Brunnen 
stürzen und so manches erleben. Freut euch auf viele Hollerbusch-Verse, Musik und Lieder zum Mitsingen, wenn 
ihr der weltbekannten VIELGESTALT Frau Holle begegnet, wie ihr sie bestimmt noch nicht gesehen habt.  |  Spiel: 
Iduna Hegen  |  Musik: Andreas Pichler  |  Text, Regie: Gabriele Hänel  |  Ausstattung: Marlen Melzow  |  Koproduk- 
tion von Theater o.N. und SCHAUBUDE BERLIN  |  25./26.11._16:00, 27./28.11._10:00*

Premiere:  RASTPLATZ MARZAHN  Eine auf Zeitzeugenerinnerungen  
basierende performative Rekonstruktion des Zwangslagers für Sinti und Roma 
in Marzahn-Hellersdorf
»Es hat furchtbar gestunken. Normalerweise hätten wir uns an einem solchen Ort nie aufgehalten, schon allein 
wegen unserer Gesetze nicht, die das verbieten. Wir wurden aber zwangsweise dort abgestellt.« (Otto Rosen-
berg)  |  Heute ein unscheinbarer Ort zwischen Hochhäusern und S-Bahngleisen in Marzahn-Hellersdorf – doch 
von 1936 bis 1945 befand sich hier ein Sammellager für Sinti und Roma. Die Verschleppung und Festsetzung der  
Volksgruppe auf diesem Platz war der erste Schritt zu ihrer systematischen Verfolgung und Vernichtung. Für 
die mediale Theaterperformance hat sich das Ensemble aus jungen Menschen und Schauspieler*innen auf die 
Spurensuche nach der Geschichte des »Rastplatz Marzahn« begeben. Ergänzt durch heutige Stimmen zum Leben 
der Sinti und Roma schlägt die Inszenierung den Bogen zur Gegenwart und verschafft dem Ort und seiner Ge-
schichte so erneut Aktualität und Aufmerksamkeit.  |  Mit: Hanan Alibrahim, Pascal Boros, Valerya Ekidona Brusky, 
Vivian Heine, Sabrina Hirchert, Mehdi Moinzadeh, Madleen Schluck, Emily Stein, Joschla Weiß  |  Konzept, Regie: 
Susanne Chrudina  |  Ausstattung: Stefan Oppenländer  |  Video: Branka Pavlović  |  Fotografie: Nihad Nino Pušija  |  
Dramaturgie: Anna-Sophie Lühmann  |  Regieassistenz: Chris Wohlrab  |  Pädagogische Begleitung: Jördis Gierig  |  
Produktionsleitung: Tine Elbel  |  Presse und Öffentlichkeitsarbeit: Paulina Papenfuß  |  Grafik: Ulrich Kochinke  |  
Wissenschaftliche Beratung: Barbara Danckwortt  |  Eine Produktion der spreeagenten Berlin in Kooperation mit 
dem Theater o. N. und der Ernst-Haeckel-Schule. Gefördert durch die Stiftung »Erinnerung, Verantwortung und 
Zukunft« (EVZ) und den Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung. Unter der Schirmherrschaft von Petra Rosenberg, 
Vorsitzende Landesverband Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg e. V.  |  Die Auftaktveranstaltung am  
09.10. um 18:30 Uhr im Audimax der Alice Salomon Hochschule erfolgt auf gemeinsamer Einladung von spree- 
agenten, dem Landesverband Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg e.V. und der Alice Salomon Hoch-
schule.  |  18.10._19:00, 19.10._11:00, 09.11., 16.11._19:00, 17.11._11:00
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