
kita- und schulvorstellungen * wochenend- und abendprogramm aktuelle spielorte

08
sonntag

16:00 ma aisa brasa mi                ab 8 brotfabrik

ap
ri

l

09
montag

10:00 * ma aisa brasa mi                ab 8 brotfabrik

10
dienstag

10:00 * ma aisa brasa mi                ab 8 brotfabrik

11
mittwoch

10:00 * ma aisa brasa mi                ab 8 brotfabrik

14
samstag

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

zentrum danziger 50

16
montag

19:00 erzählbühne zentrum danziger 50

17
dienstag

10:00 * mobiles atelier:  
tonklangstein                      ab 2

bootschafft im atelierhaus 
australische botschaft (ost)

18
mittwoch

10:00 * mobiles atelier:  
tonklangstein                      ab 2

bootschafft im atelierhaus 
australische botschaft (ost)

19
donnerstag

10:00 * mobiles atelier:  
tonklangstein                      ab 2

bootschafft im atelierhaus 
australische botschaft (ost)

berliner schaufenster – darstellende künste für die jüngsten 2018

23
montag

10:00 mobiles atelier:  
tonklangstein                      ab 2

bibliothek am luisenbad

24
dienstag

10:00 mobiles atelier:  
tonklangstein                      ab 2 
im anschluss:  
inszenierungsgespräch

bibliothek am luisenbad

10:00 matti patti bu                      ab 3 schaubude berlin

25
mittwoch

10:00 mobiles atelier:  
tonklangstein                      ab 2

bibliothek am luisenbad

10:00 matti patti bu                      ab 3 
im anschluss:  
inszenierungsgespräch

schaubude berlin

15:00 social muscle club goes kita ballhaus ost, 4. etage

26
donnerstag

09:30 matti patti bu                      ab 3 schaubude berlin

10:00 zusammen                            ab 4 
im anschluss:  
inszenierungsgespräch

theater expedition metropolis

11:30 walk & talk für 
fachbesucher*innen

kreuzberg: treffpunkt theater 
expedition metropolis

14:30 workshop für 
fachbesucher*innen: 
appreciative dialogue

17:00 prinz primel  
ist verschwunden             ab 5

das weite theater

18:30 international meeting 
für fachbesucher*innen:  
»internationales netzwerken 
im kinder- und jugend- 
theater«

das weite theater

27
freitag

10:00 zusammen                            ab 4 theater expedition metropolis

10:00 prinz primel  
ist verschwunden             ab 5 
im anschluss:  
inszenierungsgespräch

das weite theater

10:00 laborpräsentationen und diskussion für fachbesucher*innen ada studio, uferstudios, 
circus schatzinsel

28
samstag

11:00 affinity                              ab 0,5 bootschafft im atelierhaus 
australische botschaft (ost)

11:30 walk & talk für 
fachbesucher*innen

pankow: treffpunkt atelierhaus 
australische botschaft (ost)

15:00 klangquadrat                       ab 2 schaubude berlin

15:00 schnürchen                          ab 2 ballhaus ost, 3. etage

16:00 affinity                              ab 0,5 bootschafft im atelierhaus 
australische botschaft (ost)

17:30 schnürchen                          ab 2 ballhaus ost, 3. etage

18:15 gemeinsames abendessen 
für fachbesucher*innen

ballhaus ost, 3. etage

19:00 gespräch mit künstler*innen: 
»entwicklungsprozesse im 
musiktheater für die  
jüngsten«

ballhaus ost, 3. etage

29
sonntag

12:00 brunch für 
fachbesucher*innen

garten des theater o. n. in der 
kollwitzstraße 53

15:00 klangquadrat                       ab 2 schaubude berlin

02
mittwoch

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

zentrum danziger 50

m
ai

03
donnerstag

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

zentrum danziger 50

04
freitag

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

zentrum danziger 50

05
samstag

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

zentrum danziger 50

08
dienstag

auswärts spielen: »itsy bitsy«  
beim »labas! early years festival« in 
vilnius (litauen)

13
sonntag

14
montag

10:00 * hänschen klein                  ab 4 zentrum danziger 50

19:00 erzählbühne zentrum danziger 50

15
dienstag

10:00 * hänschen klein                  ab 4 zentrum danziger 50

16
mittwoch

10:00 * hänschen klein                  ab 4 zentrum danziger 50

17
donnerstag

10:00 * hänschen klein                  ab 4 zentrum danziger 50

23
mittwoch

auswärts spielen: »kokon« und 
»klangquadrat« beim theaterfestival 
»uden ord – ohne wörter« in niebüll, 
højer und tønder (deutschland und 
dänemark)

26
samstag

05
dienstag

10:00 * die bremer 
 stadtmusikanten             ab 4

fliegendes theater

ju
ni

06
mittwoch

 im rahmen von  
 »paf – performing arts festival«:
10:00 * die bremer 
 stadtmusikanten             ab 4

fliegendes theater

10
sonntag

im rahmen von  
»paf – performing arts festival«:
16:00 affinity                            ab 0,5

bootschafft im atelierhaus 
australische botschaft (ost)

11
montag

10:00 * affinity                              ab 0,5 bootschafft im atelierhaus 
australische botschaft (ost)

12
dienstag

10:00 * affinity                              ab 0,5 bootschafft im atelierhaus 
australische botschaft (ost)

13
mittwoch

10:00 * affinity                              ab 0,5 bootschafft im atelierhaus 
australische botschaft (ost)

18
montag

19:00 erzählbühne:  
happy-birthday-party

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.

Informationen und Beratung für Erzieher*innen und Lehrer*innen telefonisch unter 030.4409214 oder 
maas@theater-on.de
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april | mai | juni  
2018

Produktionen des Theater o. N. in diesem Spielplan wurden gefördert von der  
Senatsverwaltung für Kultur und Europa, dem Amt für Kultur und Bildung Pankow  
und dem Fonds Darstellende Künste e. V.

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

Das »Berliner Schaufenster 2018« wird gefördert von der Senatsverwaltung für  
Kultur und Europa des Landes Berlin im Rahmen der Förderung von stadtpolitisch 
relevanten Festivals 2018/2019. 
In Kooperation mit der Schaubude Berlin.

wir kommen zurück !
Wiedereröffnung im September 2018

Im Winter konnten wir uns nach langer Verhandlungszeit mit 
den Eigentümern auf einen neuen Mietvertrag einigen. In die-
sem Frühjahr wird in unserer Spielstätte Schallschutz eingebaut 
und ab September machen wir dann wieder an der gewohnten 
Spielstätte in der Kollwitzstraße Theater für Groß und Klein.

Die Wiedereröffnung wollen wir feiern!  Wir laden zu einem 
»Tag der offenen Tür« mit vielen Angeboten zum Zuschauen 
und Mitmachen, zeigen unsere neuen Inszenierungen und laden 
Gastkünstler*innen ein. Für die Erwachsenen bringen wir unsere 
Ensembleinszenierung »Wachträume – ein Panoptikum« noch 
einmal auf die Bühne und zeigen eine Film-Retrospektive mit 
Inszenierungen der vergangenen Jahrzehnte.

Das vollständige Eröffnungsprogramm veröffentlichen wir im 
Juni auf unserer Webseite.

freundeskreis & spenden 
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. Auch 
einmalige Spenden sind willkommen. Spendenquittungen zur 
Absetzung von der Steuer können ausgestellt werden.

Weitere Information unter: www.theater-on.de



Theater o.N. spielPLAN   April | Mai | Juni 2018

Aufgrund von Baumaßnahmen spielen wir bis Ende dieser Spielzeit nicht in der Kollwitzstraße 53.  
Informationen zu den aktuellen Spielorten, Preisen und Reservierungsmöglichkeiten:

brotfabrik  |  caligariplatz 1   |  13086 berlin-weißensee 
kartenreservierung: telefon 030.4714001  |  karten@brotfabrik-berlin.de  |  online-kartenkauf über www.eventbrite.de
kinder 5 eur  |  erwachsene 7 eur, ermäßigt 5 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 über theater o. n.: telefon 030.4409214  |  karten@theater-on.de
kinder 5 eur  |  erwachsene 10 eur  |  familienticket 20 eur

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

Für folgende Spielorte reservieren Sie bitte über das Theater o. N.: telefon 030.4409214  |  karten@theater-on.de
kinder 5 eur  |  erwachsene 10 eur, ermäßigt 7 eur  |  gruppenermäßigung mit jugendkulturservice-schein

ballhaus ost, 3. & 4. etage  |  pappelallee 15   |  10437 berlin-prenzlauer berg

bibliothek am luisenbad  |  badstraße 39   |  13357 berlin-wedding

bootschafft im atelierhaus australische botschaft (ost)  |  grabbeallee 34 – 40   |  13156 berlin-pankow

das weite theater  |  parkaue 23   |  10367 berlin-lichtenberg

fliegendes theater  |  urbanstraße 100   |  10967 berlin-kreuzberg

kontakt sowie informationen zur barrierefreiheit der einzelnen spielstätten:  
theater o. n.  |  telefon 030.4409214  |  karten@theater-on.de  |  www.theater-on.de

11 Jahre 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 16.04. Nikola Hübsch und Selma Scheele, am 14.05. (ACHTUNG: ausnahmsweise am 2. Montag im 
Monat!) Suse Weisse und am 18.06. Happy-Birthday-Party »11 Jahre Erzählbühne« mit sieben Special Guests 
und Rotkäppchen. 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 Erzähl kunst |  Künstlerische Leitung und Moderation: Kathleen 
Rappolt, Sven Tjaben  |  16.04._19:00, 14.05._19:00, 18.06._19:00
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Berliner Schaufenster  Darstellende Künste für die Jüngsten

Workshop: Appreciative Dialogue
Der Workshop beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Publikum und Künstler*innen und untersucht, wie wir un - 
se re eigene Rezeption schärfen und einen produktiven Dialog über Kunst führen können.  |  Mit: Pilar Santelices 
(Chile/Großbritannien), Peter Manscher (Dänemark)  |  Donnerstag, 26.04_14:30 – 16:30  |  In englischer Sprache

International Meeting
Das Kindertheater hat eine umtriebige internationale Szene. Auftritte bei Festivals und internationale Koproduk-
tionen weiten den Horizont und geben Einblicke in ästhetische Traditionen und neueste Entwicklungen andern - 
orts. Der Gastspielbetrieb kann auch zum wichtigen wirtschaftlichen Standbein einer Theatergruppe werden. 
Wie kann der Einstieg in das internationale Festivalkarussell gelingen? Wo findet man Partner*innen für Koopera - 
tionsprojekte? Mit Gästen aus Dänemark, Norwegen, Türkei, England/Chile und China sprechen wir über Chan-
cen und Wege der internationalen Zusammenarbeit.  |  Donnerstag, 26.04_18:30  |  Das Weite Theater

Forschungslabore  Präsentationen
Die drei Forschungslabore bilden einen zentralen Gegenstand für den fachlichen Austausch im »Berliner Schau-
fenster« 2018. Zwischen Februar und April forschen Künstler*innen der Sparten Schauspiel, Neuer Zirkus, Zeit - 
genössi scher Tanz und Musik zusammen. Im Rahmen vom Schaufenster öffnen die Labore ihre Türen und geben 
Ein blicke in ihren Prozess – von der Installation bis zu einem Gespräch ist alles möglich –, bevor in gemein samer 
Runde diskutiert wird.  |  Mit: Florian Bücking, Rafał Dziemidok, Raisa Kröger (Zeitgenössischer Tanz); Oskar Mau-
ri cio Rojas Guasca, Minouche Petrusch (Neuer Zirkus und Theater); Shelley Etkin, Jared Gradinger, Doreen Markert 
(Natur – Körper)  |  Freitag, 27.04_10:00 – 17:00  |  Ada Studios, Uferstudios, Circus Schatzinsel

Fachtag: »Entwicklungsprozesse im Musiktheater für die Jüngsten«
Das Theater o. N. stellt die Ergebnisse der Weiterentwicklungen der FRATZ Forschungslabore 2017 »Klangquadrat«  
und »Schnürchen« sowie die Forschungsarbeit »Affinity« vor. Alle drei Inszenierungen können an diesem Tag 
an verschiedenen Spielorten in Berlin besucht werden. Im Anschluss an die Vorstellung von »Schnürchen« um 
17:30 Uhr im Ballhaus Ost laden wir ein, mit den Künstler*innen der Inszenierungen und weiteren Gästen über 
die verschiedenen Ansätze und die Entwicklungsprozesse der Arbeiten zu sprechen.  |  Mit: Akiko Ahrendt, 
Florian Bergmann, Benedikt Bindewald, Iduna Hegen, Neo Hülcker, Uta Lindner, Minouche Petrusch, Andreas 
Pichler u. a.  |  Samstag, 28.04_19:00  |  Ballhaus Ost, 3. Etage 

Walk & Talks
Zwischen den Aufführungen und Diskussionen bieten zwei Walk & Talks die Gelegenheit, Kreuzberg mit seinen 
vielfältigen kulturellen Orten und das nördliche Pankow mit seinen ehemaligen Botschaftsgebäu den und dem 
Majakowskiring, in dem einst zahlreiche Regierungsvertreter der DDR wohnten, kennenzulernen und mit ande-
ren Fachbesucher*innen ins Gespräch zu kommen.  |  Walk & Talk Kreuzberg: Donnerstag, 26.04._11:30 – 14:00  |  
Treffpunkt: Theater Expedition Metropolis  |  Walk & Talk Pankow: Samstag, 28.04._11:30 – 14:00  |  Treffpunkt: 
Atelierhaus Australische Botschaft (Ost)  |  In englischer Sprache

Weitere Informationen zum Fachprogramm: www.theater-on.de/schaufenster  |  Anmeldung zu den Veran-
staltungen: buchmeier@theater-on.de.  |  Der Eintritt ist frei. In deutscher und englischer Sprache.

Theater o. N.  Mobiles Atelier: TonKlangStein – auf der Erde sein   
Ein Theaterworkshop für kleine und große Menschen, jung und alt ab 2 
Die Spieler*innen laden in einen offenen Experimentierraum ein, in dem sprachliche Grenzen geöffnet und ge- 
meinsam und alleine gespielt und ausprobiert werden kann. Im ersten Teil des Workshops gehen die Teilneh- 
mer*innen auf eine Reise in den sinnlichen Klangraum der Stimme. Im zweiten Teil des Workshops wird der 
Klang der Steine untersucht. Momente gemeinsamen Musizierens und aufeinander Hörens entstehen bis die  
Per former*innen das „Klangchaos“ mit einem vielstimmigen Kreisgesang beenden.  |  Von und mit: Iduna Hegen, 
Uta Lindner, Andreas Pichler  |  17. – 19.04._10:00, 23. – 25.04._10:00

Fliegendes Theater  Matti Patti Bu  Theater mit buntem Schattenspiel,  
einem Schauspieler und Livemusik für Kinder von 3 bis 6 Jahren ab 3
Auf einer Leinwand entsteht eine Schattenfigur: Matti. Matti ist ein kleiner Junge, der wie alle kleinen Jungen 
vor sich hin brabbelnd die Welt erkundet. Der manchmal gelangweilt ist. Der, wenn er einen Ball bekommt, 
auch jemand zum Spielen braucht. Der sich ins Abenteuer stürzt und dabei auch mal übers Ziel hinaus schießt. 
Was auch immer auf dieser phantastischen Reise passiert, er entdeckt die Welt auf seine Art.  |  Konzept und 
Design: Rudolf Schmid  |  Regie: Edelgard Hansen  |  Spiel und Musik: Marie-Elsa Drelon, Rudolf Schmid  |  Mitarbeit 
Figurenbau: Nicole Aebersold, Tim Sandweg  |  24./25.04._10:00, 26.04._09:30

Social Muscle Club & Theater o. N.  Social Muscle Club goes Kita
Was kann ich geben? Was möchte ich haben? Das sind die beiden zentralen Fragen, um die sich alles dreht, wenn  
in diesem Club die sozialen Muskeln trainiert werden. Berliner Künstler*innen kreierten ein Format, in dem Men- 
 schen zum Geben und Nehmen zusammenkommen. Sich etwas wünschen, wirklich brauchen, bereitwillig geben,  
teilen … bedingungslos. Im Rahmen des Berliner Schaufensters 2018 wird das SMC-Team gemeinsam mit dem  
Theater o. N. und einer Kooperationskita eine Variante entwickeln, in der junge Kinder und Erwach sene auf Augen - 
höhe verhandeln.  |  Von und mit: Social Muscle Club, Theater o. N.  |  25.04._15:00

ZIRKUSMARIA  Zusammen ab 4
Das gesellschaftliche und familiäre Zusammenleben wird zunehmend komplexer und anspruchsvoller. Herkömm-
liche Strategien zur Bewältigung reichen nicht mehr aus – zusammen heißt nicht gleich – zusammen heißt unsere  
unterschiedlichen Arten zu leben. Unsere unterschiedlichen Werte und Vorstellungen, Vorlieben und Abneigungen,  
Lieblingsessen, Lieblingsfarben, Haustiere, Kinder und Familien in einen Topf zu werfen und damit zurecht zu 
kommen – zusammen. ZIRKUSMARIA macht das Licht an und leuchtet hinein – in die Häuser einer Stadt und 
fragt ihre Bewohner*innen, wer sie sind.  |  Konzept, Performance: Wiebke Alphei, Matthias Bernhold, Julia Brett-
schneider, Friederike Hellmann  |  Ausstattung: Yvonn Barth  |  26./27.04._10:00

Retrofuturisten  Prinz Primel ist verschwunden  Ein Märchenmedley  
frei nach den Gebrüdern Grimm mit Puppen und Live-Musik ab 5
WANTED! Prinz Primel, der Verlobte von Prinzessin Tausendschön, ist verschwunden. Zuletzt gesehen auf der 
Suche nach dem Ende des Regenbogens. Die Hochzeit ist in Gefahr und Prinzessin Tausendschön ertrinkt im eige- 
nen Tränenmeer. Zwei Helden werden gebraucht, die den Prinzen zwischen all den Gestalten der Märchenwelt 
ausfindig machen können. Zum Glück haben die Biene Busy Bee und ihr Kumpel Titus, der Drache, gerade nichts 
vor. Dicht gefolgt vom bösen Wolf kommen sie einem Geheimnis näher …  |  Regie, Text: Roscha A. Säidow  |   
Ausstattung, Spiel: Franziska Dittrich, Magdalena Roth  |  Musik: Schmidti  |  26.04._17:00, 27.04._10:00

Theater o. N.  Affinity   
Performance für die Ohren für Erwachsene sowie Babys und Kleinkinder ab 0,5
»Affnity« 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? Ein Schlaflied kann ein Kind beruhigen, ein tiefer Ton  
Aufmerksamkeit erzeugen. »Affinity« spielt mit Intensitäten und Frequenzen. So zart und leise, wie wenn mein 
Kopf auf dem Schoß eines anderen liegt. Laut rufend, als begrüßten wir uns von Berg zu Berg.  |  Mit: Iduna Hegen,  
Uta Lindner, Andreas Pichler  |  Regie: Alfredo Zinola  |  Premiere im Rahmen von FRATZ International und Berliner 
Schaufenster 2017  |  28.04._11:00  & 16:00, 10.06._16:00, 11. – 13.06._10:00*

Theater o. N. & Gäste  Klangquadrat
Musikalische Performance für Kinder von 2 bis 10 Jahren und Erwachsene ab 2
Drei Spieler*innen erfanden ein Klangquadrat aus 3 × 3 Tönen. Auf diesem lässt sich singen, spielen, musizieren 
und tanzen. Folgt man den Tönen auf den Feldern, entstehen Choreografien der musizierenden Körper im Raum. 
Manchmal müssen die Spieler*innen sich verrenken, um ihre Töne zu treffen. Manchmal sind drei einer zu viel.  
Und der 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  |  Initiiert im Rahmen des FRATZ Symposiums  
»Musiktheater für die Jüngsten«  |  In Kooperation mit der Deutschen Oper Berlin  |  28./29.04._15:00

Theater o. N. & Gäste  Schnürchen  Installation/Konzert/Labor ab 3
In diesem magischen Klanglabor verbinden sichtbare und unsichtbare Fäden drei Stationen im Raum miteinander.  
Drei Zauberlehrlinge haben ihr eigenes Material mitgebracht, aufgebaut und erforschen dessen Klänge und Ge - 
räusche. Murmeln, ein Wasserglas und andere Alltagsgegenstände, eine verkleidete Geige und poetisch-abstrak - 
te Papierobjekte, dazu Mikrofone und Lautsprecher. Die Dinge entwickeln ein Eigenleben und gehen auf Wander - 
schaft 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  |  Initiiert im Rahmen des FRATZ Symposiums »Musiktheater für die Jüngsten«  |  In Kooperation mit 
der Deutschen Oper Berlin  |  28.04._15:00 & 17:30

Die drei kleinen Schweinchen und der Wolf 
Ungewöhnliches Papiertheater nach dem bekannten englischen Märchen ab 4
»Auf 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 … erweckt Günther Lindner 
auf beeindruckende Weise die bunt bemalten Figuren, die papier’ne Szenerie zu faszinierendem Bühnenleben.« 
(Silvia Brendenal, ehem. Leiterin der SCHAUBUDE BERLIN)  |  Spiel, Ausstattung: Günther Lindner  |  Regie, Aus-
stattung: Werner Hennrich  |  14.04._10:00*, 02. – 04.05._10:00*, 05.05._16:00

Hänschen Klein  Ein kleines Schauspiel mit 3 Puppen und 5 Flaschen,  ab 4
mit Tisch, Stock, Brett, Taschentuch, Überputzdose, Pullover, Handfeger und Straßenbahn in die Welt und eben 
mit Günther Lindner als Frau Klein.  |  »Die Geschichte ist schön berlinisch. Lindner kann die Oma in der Straßen-
bahn 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 Schlauchbeißer. Sie 
erklären sich gegenseitig ihr Leben …« (Neues Deutschland, 14.11.2011)  |  Regie: Albrecht Hirche  |  Idee, Text, 
Puppen: Günther Lindner  |  Koproduktion mit der SCHAUBUDE BERLIN  |  14. – 17.05._10:00*

Die Bremer Stadtmusikanten  Ein Schattenspiel ab 4
Ein Klassiker des Theater o. N., der nach wie vor Aktualität besitzt. Vier machen sich auf den Weg, um ihrem 
Schicksal zu entfliehen. Durch die Gemeinsamkeit erfahren sie neuen Mut und Lebenssinn. Die Inszenierung 
feierte ihre Premiere 1986 und ist damit die älteste im Repertoire des Theater o. N. Das Besondere: auf der  
Bühne steht mit Iduna Hegen, Uta Lindner und Günther Lindner immer noch die originale Besetzung.  |  Regie: 
Gabriele Hänel  |  Bühne und Schattenfiguren: Christian Werdin und Spieler*innen  |  Spiel: Iduna Hegen, Günther  
Lindner, Uta Lindner  |  05./06.06._10:00*

Ma aisa brasa mi  Mutter Erde umarme mich. Eine karibische Geschichte  
über Liebe und Sterblichkeit von Theo Fransz ab 8
Rutu ist der einzige Mensch, der Ma Aisa je in ihrer wahren Gestalt gesehen hat – kein Wunder, dass er sich 
sofort in die schöne Göttin der Erde verliebte. Doch weil sie unsterblich ist, verlieren sich die beiden bei Rutus 
Tod. Jedes Mal findet er in einer anderen Gestalt einen Weg zurück zu Ma Aisa und jedes Mal bricht ihr Herz 
bei seinem Tod. Das kann nicht so weiter gehen! Die Göttin fasst einen Entschluss.  |  Spiel: Iduna Hegen  |  
Regie: Jule Kracht  |  Ausstattung: Nora Lau  |  Musik: Till Rölle  |  Koproduktion mit dem Jungen Theater Münster  |  
08.04._16:00, 09. – 12.04._10:00*
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hochverehrtes publikum, liebe freund*innen!

Mit diesem Spielplan stellen wir Ihnen und Euch nicht nur die Spieltermine für die nächsten drei Monate vor.  
Wir freuen uns, gleichzeitig das Festivalprogramm für die dritte Ausgabe des »Berliner Schaufenster –  
Darstellende Künste für die Jüngsten« zu präsentieren. Vom 23. bis 29. April zeigen wir eine Auswahl 
Berliner Inszenierungen für Kinder von 0 bis 6 Jahren an unterschiedlichen Spielorten in der Stadt. Puppen-  
und Schattentheater, Performance und Musiktheater – laut, leise, poetisch, schrill oder lustig. Das Angebot  
ist vielfältig. Wählen Sie aus und kommen Sie!  |  Ihr und Euer Theater o. N.


