
* 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.
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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.BerlinFacebook 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.

freundeskreis & spenden
In den vergangenen Monaten der Krise haben uns viele 
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 (Projektmanagement  
Baumaßnahmen) und über die ganze Stadt verteilt auftreten, 
freuen wir uns über eine Spende auf folgendes Spendenkonto:

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

vorschau 
berliner schaufenster  |  darstellende künste für die jüngsten 
24. – 29. April 2018  |  Mit Inszenierungen, Forschungs- 
laboren, Netzwerktreffen, Walk & Talk  |  Unter anderem in der 
SCHAUBUDE BERLIN, im Ballhaus Ost, in der Bibliothek am 
Luisenbad und im Theater Expedition Metropolis  |  

Mit dabei: »Klangquadrat« (2 – 10 Jahre), »Schnürchen« 
(3+ Jahre) von Theater o. N. und Gästen, »Zusammen« 
(4+ Jahre) von ZIRKUSMARIA u. a.  |  Forschungslabore  
»Zeitgenössischer Tanz« mit Rafal Dziemidok, »Neuer Zirkus  
und Theater« mit Oskar Mauricio Rojas Guasca und »Natur –  
Stadt – Performance« mit Jared Gradinger und Shelley Etkin  |   
Ein mobiles Atelier von und mit Iduna Hegen, Uta Lindner,  
Andreas Pichler zu Gast im Wedding und in anderen Bezirken.

Mehr Informationen in Kürze auf www.theater-on.de
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kita- und schulvorstellungen * wochenend- und abendprogramm aktuelle spielorte

15
montag

19:00 erzählbühne zentrum danziger 50

16
dienstag

10:00 * kling, kleines ding            ab 2 schaubude berlin

17
mittwoch

10:00 * kling, kleines ding            ab 2 schaubude berlin

18
donnerstag

10:00 * kling, kleines ding            ab 2 schaubude berlin

20
samstag

15:00 kling, kleines ding             ab 2 schaubude berlin

21
sonntag

15:00 kling, kleines ding             ab 2 schaubude berlin

24
mittwoch

10:00 * die wichtelmänner            ab 4 zentrum danziger 50

25
donnerstag

10:00 * die wichtelmänner            ab 4 zentrum danziger 50

26
freitag

10:00 * die drei kleinen schweinchen
 und der wolf                      ab 4

zentrum danziger 50

27
samstag

16:00 die drei kleinen schweinchen
 und der wolf                      ab 4

zentrum danziger 50

16:00 frau holle                           ab 5 theater expedition metropolis

28
sonntag

16:00 frau holle                           ab 5 theater expedition metropolis

30
dienstag

10:00 * kokon                                   ab 2 tuki im kiez,  
fontane-haus im märkischen viertel

31
mittwoch

10:00 * kokon                                   ab 2 brotfabrik

01
donnerstag

10:00 * kokon                                   ab 2 brotfabrik

02
freitag

10:00 * kokon                                   ab 2 brotfabrik

10:00 * schnürchen                         ab 3 ballhaus ost, 3. etage

03
samstag

16:00 schnürchen                         ab 3 ballhaus ost, 3. etage

04
sonntag

11:00 schnürchen                         ab 3 ballhaus ost, 3. etage

16:00 schnürchen                         ab 3 ballhaus ost, 3. etage

08
donnerstag

10:00 * steinsuppe                          ab 4 20:00 bilder lernen laufen,  
                  indem man sie herumträgt

theater expedition metropolis

09
freitag

10:00 * steinsuppe                          ab 4 theater expedition metropolis

10
samstag

16:00 steinsuppe                          ab 4 theater expedition metropolis

11
sonntag

16:00 steinsuppe                          ab 4 theater expedition metropolis

12
montag

10:00 * steinsuppe                          ab 4 theater expedition metropolis

13
dienstag

10:00 * steinsuppe                          ab 4 theater expedition metropolis

14
mittwoch

10:00 * die wichtelmänner           ab 4 zentrum danziger 50

15
donnerstag

10:00 * die wichtelmänner           ab 4 zentrum danziger 50

16
freitag

10:00 * die wichtelmänner           ab 4 zentrum danziger 50

17
samstag

16:00 die wichtelmänner           ab 4 zentrum danziger 50

16:00 weiße wäsche                    ab 2 theater expedition metropolis

18
sonntag

11:00 weiße wäsche                    ab 2 theater expedition metropolis

19
montag

10:00 * weiße wäsche                    ab 2 theater expedition metropolis

10:00 * steinsuppe                          ab 4 19:00 erzählbühne zentrum danziger 50

20
dienstag

10:00 * steinsuppe                          ab 4 zentrum danziger 50

21
mittwoch

10:00 * die drei kleinen schweinchen
 und der wolf                      ab 4

zentrum danziger 50

22
donnerstag

10:00 * die drei kleinen schweinchen
 und der wolf                      ab 4

zentrum danziger 50

23
freitag

10:00 * die drei kleinen schweinchen
 und der wolf                      ab 4

zentrum danziger 50

25
sonntag

16:00 kokon                                 ab 2 brotfabrik

16:00 hänschen klein                 ab 4 fliegendes theater

26
montag

10:00 * kokon                                 ab 2 brotfabrik

10:00 * hänschen klein                 ab 4 fliegendes theater

01
donnerstag

10:00 * itsy bitsy                              ab 2 fliegendes theater

02
freitag

10:00 * itsy bitsy                              ab 2 fliegendes theater

03
samstag

16:00 itsy bitsy                              ab 2 fliegendes theater

04
sonntag

16:00 itsy bitsy                              ab 2 fliegendes theater

10
samstag

16:00 die drei kleinen schweinchen
 und der wolf                      ab 4

fliegendes theater

11
sonntag

16:00 die drei kleinen schweinchen
 und der wolf                      ab 4

fliegendes theater

12
montag

10:00 * die drei kleinen schweinchen
 und der wolf                      ab 4

fliegendes theater

13
dienstag

10:00 * steinsuppe                          ab 4 fliegendes theater

14
mittwoch

10:00 * steinsuppe                          ab 4 fliegendes theater

15
donnerstag

10:00 * steinsuppe                          ab 4 fliegendes theater

16
freitag

10:00 * klangquadrat                      ab 2 theater strahl probebühne

17
samstag

11:00 klangquadrat                      ab 2 theater strahl probebühne 

16:00 itsy bitsy                              ab 2 zentrum danziger 50

18
sonntag

11:00 klangquadrat                      ab 2 theater strahl probebühne

19
montag

10:00 * itsy bitsy                              ab 2 19:00 erzählbühne zentrum danziger 50

20
dienstag

10:00 * itsy bitsy                              ab 2 zentrum danziger 50

21
mittwoch

10:00 * die bremer 
 stadtmusikanten            ab 4

zentrum danziger 50

22
donnerstag

10:00 * die bremer 
 stadtmusikanten            ab 4

zentrum danziger 50

23
freitag

10:00 * die bremer 
 stadtmusikanten            ab 4

zentrum danziger 50

24
samstag

16:00 die bremer 
 stadtmusikanten            ab 4

zentrum danziger 50

25
sonntag

16:00 kling, kleines ding               ab 2 t-werk potsdam

26
montag

10:00 * kling, kleines ding               ab 2 t-werk potsdam

27
dienstag

10:00 * kling, kleines ding               ab 2 t-werk potsdam
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Aufgrund von Baumaßnahmen spielen wir auch im 1. Quartal 2018 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

tuki im kiez, fontane-haus im märkischen viertel  |  königshorster straße 6   |  13439 berlin-reinickendorf 
kartenreservierung über www.tuki-berlin.de/tuki-im-kiez
gruppenermäßigung mit jugendkulturservice-schein: 2,50 bis 3,50 eur pro kind

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

ballhaus ost, 3. etage  |  pappelallee 15   |  10437 berlin-prenzlauer berg 
kartenreservierung: telefon 030.44039168  |  karten@ballhausost.de  |  online-kartenkauf über www.reservix.de
über theater o. n.: telefon 030.4409214  |  karten@theater-on.de
kinder 5 eur  |  erwachsene 10 eur, ermäßigt 7 eur  |  gruppenermäßigung mit jugendkulturservice-schein

fliegendes theater  |  urbanstraße 100   |  10967 berlin-kreuzberg 
kartenreservierung: telefon 030.6922100  |  mail@fliegendes-theater.de
über theater o. n.: telefon 030.4409214  |  karten@theater-on.de
erwachsene und kinder 6 eur  |  gruppenermäßigung mit jugendkulturservice-schein

theater strahl probebühne im kulturhaus schöneberg  |  kyffhäuserstraße 23   |  10781 berlin-schöneberg 
kartenreservierung über theater o. n.: telefon 030.4409214  |  karten@theater-on.de
kinder 5 eur  |  erwachsene 10 eur, ermäßigt 7 eur  |  gruppenermäßigung mit jugendkulturservice-schein

kontakt sowie informationen zur barrierefreiheit der einzelnen spielstätten:  
theater o. n.  |  telefon 030.4409214  |  karten@theater-on.de  |  www.theater-on.de
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Gastspiel  Bilder lernen laufen, indem man sie herumträgt  
Ein Daumenkino-Kino-Abend von und mit Volker Gerling
Volker Gerlings Daumenkino ist mittlerweile legendär: Er ist 3.000 Kilometer zu Fuß durch Deutschland gelau-
fen und porträtierte Menschen in Form fotografischer Daumenkinos. Gerling erzählt von den großen, kleinen, 
ernsten und skurrilen Zufallstreffen und lässt seine Protagonisten auf der Bühne für einen Moment lebendig 
werden. Eine Reflexion über die Flüchtigkeit des Moments und die Bedeutung der menschlichen Begegnung.  |  
08.02._20:00

Erzählbühne  Jeden 3. Montag im Monat
Erzähl uns eine Geschichte oder lass dich von den anderen verzaubern, wenn sie mit Worten, Gesten und Mimik 
in andere Welten entführen. Im ersten Teil kannst du selbst erzählen – traditionelle Geschichten oder selbst Er-
lebtes. Im zweiten Teil hören wir einen renommierten Storyteller aus der nationalen und internationalen Erzähl- 
szene: am 15.01. Kirstin Wardetzky, am 19.02. Małgorzata Litwinowicz aus Polen (englisch, polnisch) und am  
19.03. Luise Gündel. Und an der Bar gehts weiter, because it’s story time.  |  Eintritt an diesen Abenden: 9,50 EUR,  
ermäßigt 6,50 EUR  |  Eine Veranstaltungsreihe von Erzählkunst |  Künstlerische Leitung und Moderation: Kathleen 
Rappolt und Sven Tjaben  |  15.01._19:00, 19.02._19:00, 19.03._19:00

hochverehrtes publikum, liebe freund*innen!
 
Zum Jahresende haben wir gute Nachrichten: Das Theater o. N. kann in der Kollwitzstraße bleiben – vorerst 
jedenfalls! Nach monatelangen Verhandlungen zwischen den Vermietern, der Senatsverwaltung für Kultur und 
Europa und dem Theater erhalten wir eine Verlängerung des Mietvertrags von maximal fünf Jahren! Wir bedan-
ken uns bei all unseren Unterstützer*innen und Zuschauer*innen, die in den letzten Monaten an einer Lösung 
gearbeitet haben und treu an unserer Seite standen. Besonders hat uns gefreut, dass so viele von Ihnen und 
Euch uns an unsere Exil-Spielorte gefolgt sind.  |  Für die kommenden Monate haben wir wieder einen »Außer-
Haus-Spielplan« an unterschiedlichen Spielstätten zusammengestellt. Neben dem Prenzlauer Berg sind unsere 
Inszenierungen in den kommenden Monaten auch wieder in Kreuzberg (Theater Expedition Metropolis und 
Fliegendes Theater) sowie in Schöneberg (Theater Strahl) zu sehen.  |  Nach den erforderlichen Baumaßnahmen 
zum Schallschutz sind wir ab dem Frühsommer, spätestens aber zur neuen Spielzeit wieder in den gewohnten 
Räumlichkeiten in der Kollwitzstraße 53 anzutreffen. Wir halten Sie und euch auf dem Laufenden und wünschen 
ein glückliches 2018 !  |  Ihr und Euer Theater o. N.

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)  |  Spiel: Iduna Hegen, Uta Lindner, Andreas Pichler  |  Regie, Musik: Bernd  
Sikora  |  Ausstattung: Martina Schulle  |  16. –  18.01._10:00*, 20. & 21.01._15:00, 25.03._16:00, 26. & 27.03._10:00*

Kokon                                                                                                                                     ab 2
Man wähnt sich noch in einem sanften Traum, als es plötzlich ächzt und krächzt und knackt und ein geheimnis-
volles Wesen – 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.  |  »Es ist ein kleines, fast schon abstraktes Kunstwerk, das auch auf Erwach- 
sene 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*, 31.01._10:00*, 01. & 02.02._10:00*, 25.02._16:00, 26.02._10:00*

Weiße Wäsche  Ein Stück Theater vom Kleinsein und vom Größerwerden             ab 2
Da liegt erst mal nur ein Haufen weißer Wäsche … zwei, drei Wäscheleinen … dann klingt was, bewegt sich 
was … Zwei Wesen schälen sich langsam hervor. Wer sind sie? Sind sie jung oder alt? Frau oder Mann? Groß 
oder klein? Die Zuschauer sehen, wie die beiden sich Schritt für Schritt selbst entdecken, sich verheddern und  
entwirren und vielleicht auch etwas finden … eine Socke, eine Hose, eine Liebe?  |  Der Regisseur Taki Papa-
constantinou erzählt eine kleine Geschichte von der Zellteilung bis zum aufrechten Gang. Vom Kind- 
sein bis zum Erwachsenwerden. Theater von Anfang an mit Live-Musik aus dem Akkordeon.  |  Spiel: 
Minouche Petrusch, Günther Lindner, Silke Lange (Akkordeon)  |  Regie: Taki Papaconstantinou  |  Aus-
stattung: Martina Schulle  |  17.02._16:00, 18.02._11:00, 19.02._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 
Frederike Maas unter 030.4409214 oder maas@theater-on.de.  |  01. & 02.03._10:00*, 03. & 04.03._16:00, 
17.03._16:00, 19. &   20.03._10:00*

NEU  Klangquadrat  Musikalische Performance  
für Kinder von 2 bis 10 Jahren und Erwachsene                                                     ab 2
Wie kann man Musik sichtbar machen? Diese Frage stellten sich die Komponisten und Musiker Florian Bergmann 
und Benedikt Bindewald und die Spielerin Minouche Petrusch und sie erfanden ein Klangquadrat aus 3 × 3 Tönen.  
Auf diesem lässt sich spielen und musizieren, singen und tanzen. Folgt man den Tönen auf den Feldern, entste-
hen 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 verrenken, 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.  |  Von und mit: 
Florian Bergmann (Klarinette), Benedikt Bindewald (Bratsche), Minouche Petrusch  |  Ausstattung: Martina Schulle   
|  Die Stückentwicklung wurden initiiert im Rahmen des FRATZ Symposiums »Musiktheater für die Jüngsten«  |  In 
Kooperation mit der Deutschen Oper Berlin  |  16.03._10:00*, 17. &  18.03._11:00

NEU  Schnürchen  Installation/Konzert/Labor                                                       ab 3
In diesem magischen Klanglabor verbinden sichtbare und unsichtbare Fäden drei Stationen im Raum miteinan-
der. Drei Zauberlehrlinge haben ihr eigenes Material mitgebracht, aufgebaut und erforschen dessen Klänge und 
Geräusche. Murmeln, ein Wasserglas und andere Alltagsgegenstände, eine verkleidete Geige und poetisch-
abstrakte Papierobjekte, dazu Mikrofone und Lautsprecher. Die Dinge entwickeln ein Eigenleben und gehen 
auf Wanderschaft zueinander.  |  Nach einer etwa halbstündigen Performance darf das Instrumentarium vom 
jungen Publikum erforscht und bespielt werden.  |  Von und mit: Akiko Ahrendt, Neo Hülcker, Günther Lindner  |  
Ausstattung: Martina Schulle  |  Die Stückentwicklung wurden initiiert im Rahmen des FRATZ Symposiums 
»Musiktheater für die Jüngsten«  |  In Kooperation mit der Deutschen Oper Berlin  |  02.02._10:00*, 03.02._16:00, 
04.02._11:00  & 16:00

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  |  
24. & 25.01._10:00*, 14. – 16.02._10:00*, 17.10._16:00

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  |  26.01._10:00*, 27.01._16:00, 21. – 23.02._10:00*, 
10. &  11.03_16:00, 12.03._10:00*

Steinsuppe  Frei nach dem Kinderbuch von Anais Vaugelade                                 ab 4
Es ist kalt, und am Abend ist der alte Wolf immer noch unterwegs. Alt ist er geworden und zahnlos. Im Dorf 
verlangt er Einlass im ersten Haus. Das Huhn wohnt dort, öffnet die Tür einen Spalt und erschrickt über den 
Besucher. Der will nur einen Topf überm Feuer, mit Wasser, um sich aus einem mitgebrachten Stein eine Suppe 
zu kochen. Der Stein bleibt jedoch nicht die einzige Zutat: nach und nach liefern Huhn und die Nachbarn 
Ente, Schaf, Hund und Schwein ihre Ideen zu einer schmackhaften Suppe dazu und es wird ein Fest, wie sie es 
lange nicht gefeiert haben …  |  Erzählt und gespielt von Uta Lindner  |  08. & 09.02._10:00*, 10. & 11.02._16:00, 
12. & 13.02._10:00*, 19. & 20.02._10:00*, 13.03. – 15.03._10:00*

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  |  25.02._16:00, 26.02._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  |  
21. – 23.03._10:00*, 24.03._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  |  27. & 28.01._16:00
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