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kontakt
kollwitzstraße 53  |  10405 berlin 
telefon +49.(0)30.4409214 
info@theater-on.de  |  karten@theater-on.de
www.theater-on.de 
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.de

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

27
montag

19:30 weihnachten auf bayrisch kulturvolk freie volksbühne berlin

01
freitag

10:00 * die wichtelmänner          ab 4 zentrum danziger 50

04
montag

10:00 * die weihnachtsgans        ab 4 
 auguste

zentrum danziger 50

05
dienstag

10:00 * die weihnachtsgans        ab 4 
 auguste

zentrum danziger 50

06
mittwoch

10:00 * die weihnachtsgans        ab 4 
 auguste

zentrum danziger 50

07
donnerstag

10:00 * die wichtelmänner          ab 4 zentrum danziger 50

08
freitag

10:00 * die wichtelmänner          ab 4 zentrum danziger 50

20:00 weihnachten auf bayrisch zentrum danziger 50

12
dienstag

10:00 * die wichtelmänner          ab 4 schaubude berlin

13
mittwoch

10:00 * die wichtelmänner          ab 4 schaubude berlin

14
donnerstag

10:00 * die wichtelmänner          ab 4 schaubude berlin

10:00 * frau holle                    ab 5 zentrum danziger 50

15
freitag

10:00 * frau holle                    ab 5 zentrum danziger 50

16
samstag

16:00 die weihnachtsgans        ab 4 
 auguste

zentrum danziger 50

16:00 frau holle                          ab 5 theater expedition metropolis

17
sonntag

16:00 die weihnachtsgans        ab 4 
 auguste

zentrum danziger 50

16:00 frau holle                     ab 5 theater expedition metropolis

18
montag

10:00 * die weihnachtsgans        ab 4 
 auguste

zentrum danziger 50

19:00 erzählbühne zentrum danziger 50

19
dienstag

10:00 * die weihnachtsgans        ab 4 
 auguste

zentrum danziger 50

20
mittwoch

10:00 * die weihnachtsgans        ab 4 
 auguste

zentrum danziger 50

* 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.de über  
den Buchungsstand und die verfügbaren Platzkapazitäten.

Aufgrund der andauernden Mietvertragsverhandlungen spielen wir auch im Dezember nicht in der  
Kollwitzstraße 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.de
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.de
kinder 5 eur  |  erwachsene 10 eur  |  familienticket 20 eur

kulturvolk freie volksbühne berlin  |  ruhrstraße 6   |  10709 berlin-wilmersdorf 
kartenreservierung: telefon 030.86009351  |  online-kartenkauf über www.kulturvolk.de
erwachsene 15 eur, ermäßigt 13 eur

kontakt für weitere informationen: 
theater o. n.  |  telefon 030.4409214  |  karten@theater-on.de  |  www.theater-on.de
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hochverehrtes publikum, liebe freund*innen und kolleg*innen!
 
Noch immer können wir in unserem Theater nicht spielen. Und so ist in diesem Jahr alles anders in der Advents-
zeit als in den vergangenen Jahren. Ohne den großen Adventskalenderschrank werden wir als Gäste weiter in 
verschiedenen Spielstätten in Berlin auftreten.  |  Wir möchten euch herzlich dazu einladen, dorthin zu kommen 
wo wir sind! Kommt ins ZENTRUM danziger50, in die SCHAUBUDE BERLIN, zum Kulturvolk Freie Volksbühne  
Berlin und ins Theater Expedition Metropolis, um dort mit unseren Inszenierungen Geschichten rund um den  
Advent zu erleben.  |  »Frau Holle« wird es wieder – wenigstens auf der Bühne – schneien lassen, »Die Weih- 
nachtsgans Auguste« wird tanzen und »Die Wichtelmänner« werden ihr heimliches Wesen treiben. Alle Kinder, 
deren Eltern, Großeltern, Freund*innen und Verwandte, alle Erzieher*innen und Lehrer*innen sind herzlich 
willkommen. Die Großen dürfen Erinnerungen aus dem alten Bayern zuhören, aber auch selbst erzählen.  |  
Kurz – kommt alle und drückt feste die Daumen, dass wir im nächsten Jahr wieder wie gewohnt im Theater o. N. 
täglich ein neues Türchen öffnen können!  |  Wir freuen uns auf Euch! 
Ihr und Euer Theater o. N.
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Offene Erzählbühne
Jul Club mit Geschichten rund um Weihnachten
Ein Erzählfest! An diesem Abend ist jeder ein Special Guest !  |  Jede*r kann bei Tee, Glühwein und Plätzchen 
erzählen, was ihm einfällt: Wahres, Fiktives, Märchen, Anekdoten, Mythen, Sagen – oder vielleicht einen Witz ? 
Viel Spaß ! Man darf auch einfach nur zuhören.  |  Eintritt an diesem Abend: 9,50 EUR, ermäßigt 6,50 EUR  |  
18.12._19:00

Theater o.N. spielPLAN   Dezember 2017
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Die Wichtelmänner                                                                                                   ab 4
Nach Motiven der Gebrüder Grimm von Regina Menzel und Werner Hennrich
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 
mithilfe eines großen Pappkartons und – aber das wird hier noch nicht verraten …  |  »Was da aus diesem kleinen 
Grimm-Text entwickelt wurde, ist wirklich bemerkenswert. Sehr schön die Rahmenhandlung, die so gänzlich un-
angestrengt in die Geschichte hineinführt. Diese glänzende Idee mit dem Pappkarton, aus dem, wie ein Wunder, 
die Schusterwerkstatt wurde! Und dieses Ehepaar, in dem sich wohl so mancher Zuschauer wiedererkannte. Die  
beiden Wichtelmänner – was für ein Einfall! Absurd in ihrer Komik.  |  Viele kleine Details, die die Geschichte be- 
reichern – zum Beispiel die beiden Spinnen: dass sie immer mal wieder auftauchen – das ist alles beste Drama-
turgie und – insgesamt – wunderbare Puppenspielkunst!  |  Und noch eins: der Mut zum Black – und das mit Zu- 
schauern, die zum Teil nicht älter als 2 1/2 Jahre waren. Und kein Kind hat gewimmert, alle haben sie den Atem 
angehalten – das ist wirklich erstaunlich!« (Prof. K. Wardetzky)  |  Bearbeitung: Regina Menzel, Werner Hennrich  |  
Spiel: Uta Lindner  |  Regie: Werner Hennrich  |  Ausstattung: Christian Werdin  |  01.12._10:00*, 07./08.12._10:00*, 
12. – 14.12._10:00*

Frau Holle                                                                                                                    ab 5
Ein kleines Tanzspiel mit Objekten, Puppen und Musik in lustigen Holla-Versen 
von Gabriele Hänel nach dem Märchen der Brüder Grimm
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.  |  
Mal gut, mal bös, mal schlank, mal dick
Mal Humpelzappel, klick, klick, klick!
Mal flopsi schlappi matschiplatt
Mal honigsüß und fein und glatt
Mal jung und frisch, mal ur-ur-alt.
Frau Holla, Holle Vielgestalt!
Spiel: Iduna Hegen  |  Musik: Andreas Pichler  |  Text, Regie: Gabriele Hänel  |  Ausstattung: Marlen Melzow  |  Kopro-
duktion von Theater o.N. und SCHAUBUDE BERLIN  |  14./15.12._10:00*, 16./17.12._16:00

Die Weihnachtsgans Auguste                                                                                ab 4
Ein buntes Schattenspiel nach nach der Geschichte von Friedrich Wolf
Der Kammersänger Luitpold Löwenhaupt hat bereits im November eine Weihnachtsgans gekauft – eine lebendi-
ge! – und freut sich schon auf den schönen Braten. Seine Kinder freuen sich über das neue Familienmitglied und 
nennen es Auguste. Aber ein Mitglied der Familie kann nicht gegessen werden!  |  Bis der Vater einsieht, dass 
Auguste wirklich zur Familie gehört und dass das  Weihnachtsfest auch ohne Gänsebraten schön sein kann, gibt 
es im Hause Löwenhaupt unglaubliche Turbulenzen. Aber das wird hier noch nicht verraten …  |  Spiel: Günther 
Lindner, Uta Lindner  |  Regie: Gabriele Hänel  |  Künstlerische Mitarbeit: Iduna Hegen  |  Ausstattung: Günther 
Lindner  |  04. – 06.12._10:00*, 16./17.12._16:00, 18. – 20.12._10:00*

Literarisch-musikalischer Salon:  Weihnachten auf Bayrisch
Geschichten von und über Oskar Maria Graf (1894 – 1967), dem zu Unrecht fast 
vergessenen bayrischen Schriftsteller und begnadeten Erzähler
Weil er sie in seiner unbeheizten, verdreckten Absteige nicht zubereiten kann, wirft ein Arbeitsloser die nackte,  
bratenfertige Gans zum Fenster hinaus auf eine Münchner Gasse. Dort bildet sich schnell ein Kreis aufgebrachter 
Bürger um das kostbare Geflügel und ruft den Schutzmann… Neben der Geschichte »Die Weihnachtsgans«, 
wird von Schlittenfahrten, dem harten Leben eines Bäckerjungen vor Weihnachten und dem Heiligabend des 
Schriftstellers im New Yorker Exil erzählt.  |  Ein drastisches Stück Literatur und Theater, begleitet und unter- 
brochen von Musik aus Zither und Bandoneon, dargeboten von Günther Lindner und Josef Huber.  |  27.11._19:30, 
08.12._20:00
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Vorschau Frühjahr 2018

Kling, kleines Ding*  Lichter, Klänge, Stein … auf der Erde sein                              ab 2
Drei Menschen begegnen sich in einer Steinlandschaft. Jeder entdeckt Neues auf seine Art. Die eine sieht Ord- 
nung im scheinbaren Chaos, der andere hört den Klang der Steine. Zunächst vorsichtig und ganz bei sich, ziehen 
sie sich gegenseitig in ein Spiel faszinierender Ideen und Töne. Aus dem Zufall wird eine Idee, aus der Idee wird 
ein Plan, der Gestalt annimmt. Ein kleines musikalisches Steinreich erzählt über die Materie, von ihren Regeln 
und der Freiheit des Spiels. Am Ende sind die Kinder eingeladen ihre eigenen Wege und Ideen zu finden und sie 
zum Klingen zu bringen.  |  »… in dem bezaubernden Klangkunstspiel … knistert die Luft – bis zur kathartischen 
Entladung.« (Berliner Zeitung, 2012)  |  »Hier wird Gleichgewicht erkundet zwischen Traum und einem Spiel, das 
nichts dem Zufall uberlässt und mit Kostbarkeiten auf der Bühne umgeht. Mehr davon!« (double, 03/2011)  |  
Spiel: Iduna Hegen, Uta Lindner, Andreas Pichler  |  Regie, Musik: Bernd Sikora  |  Ausstattung: Martina Schulle  |  
16. – 18.01._10:00, 20. & 21.01._15:00 in der SCHAUBUDE BERLIN (Berlin-Prenzlauer Berg)  |  25.03._16:00, 
26. & 27.03._10:00 im T-Werk (Potsdam)

Kokon                                                                                                                                    ab 2
Man wähnt sich noch in einem sanften Traum, als es plötzlich ächzt und krächzt und knackt und ein geheim-
nisvolles Wese – gar nicht mehr so sanft – in die Welt einbricht. Und nun? Eine Schauspielerin und ein Musiker 
nehmen die kleinen Zuschauenden auf eine Reise mit: von den Anfängen über verschiedene Phasen der Ver-
wandlung zu Entfaltung und Freiheit. Fast ohne Sprache, in klaren Bildern und sinnlichen Vorgängen erkunden 
sie den Weg vom Traum zum Tanz. Wo wir schutzlos scheinen, kann uns ein Panzer helfen. Doch er macht uns 
unbeweglich. Werfen wir ihn ab, sind wir leicht und frei. Doch wir werden auch verletzlich. Wie kann ich stark 
sein und trotzdem weich? Gefäß und Bewegung zugleich? Die Spielerin probiert es aus. Die Kinder werden 
zu Komplizen in ihrem Spiel mit den Möglichkeiten des Hierseins.  |  »Es ist ein kleines, fast schon abstraktes 
Kunstwerk, das auch auf Erwachsene durch seine durchdachte Komposition großen Eindruck macht.« (IKARUS 
Jury 2011)  |  Nominiert für den IKARUS-Preis 2011 für besonders herausragende Inszenierungen 
Berliner Theater für Kinder und Jugendliche.  |  Spiel: Minouche Petrusch, Andreas Pichler  |  Regie: 
Ania Michaelis  |  Ausstattung: Martina Schulle  |  30.01._10:00 im Rahmen von »TUKI im Kiez« im 
Fontane-Haus (Berlin-Reinickendorf)

Berliner Schaufenster – Darstellende Künste für die Jüngsten 
24. – 29. April 2018
mit Inszenierungen, Forschungslaboren, Netzwerktreffen, Walk & Talk
Unter anderem in der SCHAUBUDE BERLIN, in der Brotfabrik Berlin und im Theater Expedition Metropolis.
Mit dabei: »Klangquadrat« (ab 2 Jahre) und »Schnürchen« (ab 3 Jahre) und andere Inszenierungen.
Informationen dazu und zu weiteren Vorstellungen auf unserer neuen Website www.theater-on.de oder 
im nächsten Spielplan-Flyer.

Fo
to

: D
av

id
 B

ee
cr

of
t

Fo
to

: T
ill

 B
ud

de


