
preise   
Kinder- und Jugendtheatervorstellungen: Kinder 5,00 Euro,  
Erwachsene 10,00 Euro, ermäßigt 7,00 Euro 
Kita- und Schulvorstellungen: (nach Voranmeldung*)  
ermäßigter Eintrittspreis für Gruppen 4,00 Euro mit dem Gutschein 
vom JugendKulturService (JKS) / Theater der Schulen  
Abendvorstellungen: 12,00 Euro, Steuerkarte 10,00 Euro,  
ermäßigt 7,00 Euro

kita- und schulvorstellungen * tagesprogramm abendprogramm

12
mittwoch

20:00 wachträume

se
p

te
m

b
er

13
donnerstag

20:00 wachträume

15
samstag

10:00 offizielle wiedereröffnung
 anschließend 

kling, kleines ding*            ab 2

 tag der offenen tür: ein fest mit angeboten für  
kinder und erwachsene – von 11:00 bis 16:00 uhr

16:00 kling, kleines ding*            ab 2 18:00 crazy night

16
sonntag

16:00 tonklangstein                      ab 2

17
montag

10:00 * tonklangstein                      ab 2 19:00 erzählbühne 
spielort: danziger50

18
dienstag

10:00 * tonklangstein                      ab 2

20
donnerstag

19:00 filmabend  
zinnober | theater o.n. – 
eine filmische retrospektive

22
samstag

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

23
sonntag

16:00 affinity                              ab 0,5

24
montag

10:00 * affinity                              ab 0,5

25
dienstag

10:00 * affinity                              ab 0,5

28
freitag

10:00 * itsy bitsy                               ab 2

29
samstag

16:00 itsy bitsy                               ab 2 auswärts spielen:  
»eine kleine geschichte« und  
»die wichtelmänner« beim  
inter nationalen kindertheaterfestival 
»gavroche« in moskau (russland)

30
sonntag

16:00 itsy bitsy                               ab 2

06
samstag

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

ok
to

b
er

07
sonntag

16:00 kokon                                   ab 2

08
montag

10:00 * kokon                                   ab 2

12
freitag

20:00 gastspiel  
bilder lernen laufen

13
samstag

16:00 weiße wäsche                    ab 2

14
sonntag

16:00 weiße wäsche                    ab 2

15
montag

19:00 erzählbühne 
spielort: danziger50

17
mittwoch

10:00 * schnürchen                      ab 3

18
donerstag

10:00 * schnürchen                      ab 3

19
freitag

10:00 * schnürchen                      ab 3

20
samstag

16:00 die wichtelmänner           ab 4

21
sonntag

16:00 affinity                              ab 0,5

22
montag

10:00 * affinity                              ab 0,5

26
freitag

20:00 gastspiel  
umai, das mädchen vom fluss

27
samstag

20:00 gastspiel  
umai, das mädchen vom fluss

31
mittwoch

10:00 * klangquadrat                    ab 2

01
donnerstag

10:00 * klangquadrat                    ab 2

no
ve

m
b

er

03
samstag

auswärts spielen:  
»die wichtelmänner« im  
landestheater neustrelitz

16:00 klangquadrat                    ab 2 auswärts spielen:  
»fliegen & fallen« im  
museum für zeitgenössische kunst 
in opole (polen)04

sonntag

16:00 klangquadrat                    ab 2

06
dienstag

10:00 * klangquadrat                    ab 2

07
mittwoch

10:00 * klangquadrat                    ab 2

10
samstag

16:00 eine kleine geschichte     ab 2

11
sonntag

16:00 eine kleine geschichte     ab 2

16
freitag

10:00 * schnürchen                       ab 3

17
samstag

16:00 schnürchen                       ab 3

19
montag

19:00 erzählbühne 
spielort: danziger50

24
samstag

16:00 premiere:  
die zwölf monate             ab 5

25
sonntag

16:00  die zwölf monate              ab 5

27
dienstag

10:00 * die zwölf monate              ab 5 auswärts spielen: 
»eine kleine geschichte« im bambergsaal in villach (österreich)

28
mittwoch

10:00 * die zwölf monate              ab 5

Theater o.N.

Theater o.N.

spielplan
o.N.
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september | oktober | november  
2018

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

* 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.

Weitere Angebote: Gastspiele in Schulen und Kitas  |  Individuelle Spieltermine nach Vereinbarung |   
Freikarten für Erzieher*innen und Lehrer*innen zur Vorabsichtung  |  Theaterpädagogische Vor- und  
Nachbereitung der Vorstellungen  |  Workshops und Theaterprojekte in Schulen und Kitas
Informationen und Kontakt: 030.4409214 | info@theater-on.de | www.theater-on.de.

kontakt
kollwitzstraße 53  |  10405 berlin 
telefon +49.(0)30.440 92  14 
info@theater-on.de  |  karten@theater-on.de
www.theater-on.de 
www.facebook.com/Theatero.N.Berlin

U2 (haltestelle senefelder platz) 
tram M2 (haltestelle knaack- / immanuelkirchstraße) 
tram M10 (haltestelle prenzlauer allee/danziger straße  
oder haltestelle husemannstraße)

Facebook Like Button CMYK / .eps

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

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

Save the Date:  
FRATZ International 2019 !

Wir freuen uns, schon jetzt die nächste Ausgabe von 
FRATZ International ankündigen zu können:

Vom 3. bis 8. Mai 2019 dreht sich bei unserem 
Festival und Symposium wieder alles um die jüngsten 
Zuschauer*innen.

Wie schon 2013 und 2015 wird FRATZ im kommenden 
Jahr wieder in zeitlicher Nähe und Kooperation mit 
»Augenblick mal!« (7. – 12. Mai) stattfinden. MAI 03 – 08, 2019 In beRlIn

FRATZ 
InTeRnATIOnAl 
2019

begegnungen  encOunTeRS 
SyMpOSIuM  SyMpOSIuM 
FeSTIvAl  FeSTIvAl

PrESENTED BY  
TheATeR O.n.



Theater o.N. spielPLAN   September | Oktober | November 2018

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 17.09.2018 Raymond den Boestert (NL) »Legenden von Heute aus Holland«, am 15.10.2018 Janine 
Schweiger »Die Nibelungen. Was Siegfried nicht erzählt hat« und am 19.11.2018 Kari Brinch (DK) »Agnete und  
die Meerjungfrau. Was würdest du für die Liebe opfern?«. Und an der Bar gehts weiter, because it’s story time.  |   
Veranstaltungsort bis Ende 2018: zentrum danziger50, Danziger Straße 50, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg  |  
Eintritt an diesen Abenden: 9,50 EUR, ermäßigt 6,50 EUR  |  Eine Veranstaltungsreihe von Erzähl kunst  |  Künstleri-
sche Leitung und Moderation: Kathleen Rappolt, Sven Tjaben  |  17.09._19:00, 15.10._19:00, 19.11._19:00
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Theater o. N. lebt !  Wiedereröffnung in der Kollwitzstraße 53   
Am 15. September 2018 öffnet das neue alte Theater o. N. seine Türen! Das wollen wir mit Ihnen und Euch einen 
ganzen Tag lang feiern.  |  Wir freuen uns auf das Grußwort von Dr. Klaus Lederer, Senator für Kultur und Europa, 
der das Theater o. N. um 10:00 Uhr offiziell wiedereröffnet. Im Anschluss wollen wir die frisch renovierte Bühne 
mit unserem Klassiker »Kling, kleines Ding*« einweihen.  |  Danach bleiben die Türen einfach offen! Alle sind 
herzlich eingeladen vorbeizuschauen, ein Getränk mit uns zu trinken, Waffeln zu essen oder an einer Führung 
durch die Räume teilzunehmen. Auch für die jüngeren Gäste gibt es ein Programm vor und im Theater, bevor 
wir um 16:00 Uhr ein zweites Mal »Kling, kleines Ding*« zeigen. Am Abend starten wir um 18:00 Uhr mit der 
Klezmerpunkband »Trio Igra« in die Crazy Night mit Beiträgen und Musik vom o. N.-Ensemble sowie von alten 
und neuen Freund*innen des Theaters.  |  15.09._ab 10:00

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  |  15.09._10:00 & 16:00

Affinity – Performance für die Ohren  
Für Erwachsene sowie Babys und Kleinkinder von 0,5 bis 3 Jahre 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  |  23.09._16:00, 24./25.09._10:00*, 21.10._16:00, 
22.10._10:00*

TonKlangStein – auf der Erde sein   
Ein Theaterworkshop für kleine und große Menschen, jung und alt ab 2
Auf der Basis der musikalischen Inszenierungen für die Jüngsten - »Affinity« und »Kling, kleines Ding«, laden die 
Spieler*innen in einen Experimentierraum ein, in dem sprachliche Grenzen geöffnet und gemeinsam und alleine 
gespielt und ausprobiert werden kann. Der erste Teil des Workshops ist eine Reise in den sinnlichen Klangraum 
der Stimme. Im zweiten Teil wird der Klang der Steine untersucht. Momente gemeinsamen Musizierens und auf - 
einander Hörens entstehen bis die Performer*innen das »Klangchaos« mit einem vielstimmigen Kreisgesang be -
enden.  |  Von und mit: Iduna Hegen, Uta Lindner, Andreas Pichler  |  16.09._16:00, 17./18.09._10:00

Itsy Bitsy                                                                                                                  ab 2
Itsy Bitsy ist ein wundersames Wesen. Es atmet, pfeift, kichert, zischt und brummt. Es tanzt, steht auf einem 
Bein, kann winken und mit den Augen zwinkern. Zu Beginn sieht man den Spieler, Andreas Pichler, wie er in 
eine umfunktionierte Strandmuschel steigt und zu Itsy Bitsy wird. Das Spiel der Wandlungen beginnt. Kaum 
meint man Itsy Bitsy erkannt zu haben, ändert es seine Form und seine Gestalt auch schon wieder. Dieses Objekt - 
theater öffnet Fantasieräume für die Kinder, zum Schluss kann Itsy Bitsy untersucht und erobert werden.  |   
Kreation: Iduna Hegen  |  Spiel: Iduna Hegen, Andreas Pichler  |  Ausstattung: Martina Schulle  |  Künstlerische 
Beratung: Werner Hennrich  |  28.09._10:00*, 29./30.09._16:00

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.  |  »Es ist ein kleines, fast schon abstraktes Kunstwerk, das auch auf Er- 
wachsene 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  |  07.10._16:00, 08.10._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? Das Publikum sieht, 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  |  13./14.10._16:00

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  |  In Kooperation mit der Deutschen Oper Berlin  |  
31.10._10:00*, 01.11._10:00*, 03./04.11._16:00, 06./07.11._10:00*

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.  |  Inspiriert von »eine kleine geschichte | a small story«, einer Zusammenarbeit mit 
Andy Manley und Starcatchers, Edinburgh (2013)  |  Regie: Ania Michaelis  |  Spiel: Minouche Petrusch, Florian  
Stauch  |  Eine Koproduktion mit TAK Theater Liechtenstein  |  10./11.11._16:00

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/Stellan Veloce, Neo Hülcker, Günther Lindner  |  Aus - 
stattung: Martina Schulle  |  In Ko operation mit der Deutschen Oper Berlin  |  17. – 19.10._10:00*, 16.11._10:00*, 
17.11._16:00

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  |  22.09._16:00, 06.10._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  |  20.10._16:00

Premiere  Die zwölf Monate  Ein Märchen ab 5
Tief im Wald, wo nie ein Mensch hinkommt, brennt ein großes Feuer, um das Feuer liegen zwölf Steine, auf den 
Steinen sitzen zwölf Männer. Drei sind graubärtig, drei sind jünger, drei sind noch jünger, und die drei jüngsten 
sind die schönsten. Sie reden nichts, sie blicken still in das Feuer. Die zwölf Männer sind die zwölf Monate.  |  
Was passiert wenn ein Mensch ihnen begegnet und Unmögliches von ihnen verlangt? Erdbeeren im Winter zum 
Beispiel? Basierend auf einem slawischen Märchen dreht Katharina Kummers Inszenierung ein Bilderkarussell 
zwischen Mensch und Natur, zwischen alten Welten und Zukunftsentwürfen.  |  Spiel: Iduna Hegen, Uta Lindner  |  
Text, Regie: Katha rina Kummer  |  Musik: Uwe Arthur Felchle  |  Figuren, Objekte: Günther Lindner  |  Raum, Material: 
Sophia Linhart, Lorna Manjana Langner  |  Dramaturgie: Dagmar Domrös  |  Produktionsleitung: Olga Ramirez  
Oferil  |  Mitarbeit Produktion: Michaela Millar, Marie Yan  |  Gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur und 
Europa, dem Fonds Darstellende Künste und dem Amt für Kultur und Bildung Pankow  |  Premiere 24.11._16:00, 
25.11._16:00, 27./28.11._10:00*

Wiederaufnahme  Wachträume – Ein Panoptikum
Der feine Faden, der die Episoden dieser Inszenierung zusammenhält, ist aus Widerstand gegen tröstliche Ge-
wiss heiten gesponnen. Verletzliche Figuren sind es, die den Faden aufnehmen und zu einem Bildergeflecht ver-
weben. Alle Bilder handeln von der Frage: Wie dieses Leben bestehen? Mit Würde und Anstand. Wie machen? |  
»Wir sehen lauter schlaglichtartige Episoden, die sich dem bloßen Nacherzählen verweigern, darauf beharren, 
dass Theater etwas ist, das man nicht nur sehen, hören und fühlen kann, sondern auch zuschauend selbst 
weiterträumen muss. Das gelingt hier auf eine subtil-poetische Weise.« (Theater der Zeit 11/2015)  |  Regie: Ania 
Michaelis  |  Ausstattung: Martina Schulle  |  Spiel: Matthias Bernhold, Cindy Ehrlichmann, Iduna Hegen, Günther 
Lindner, Uta Lindner, Michaela Millar, Minouche Petrusch  |  12. /13.09._20:00

Filmabend  Zinnober | Theater o. N.  Eine filmische Retrospektive
Seit fast 40 Jahren macht diese Gruppe Theater. Einige Arbeiten stachen hervor und prägten den Ruf des Künst - 
ler kollektivs. Mit ihnen gelang »die Zurückerlangung individueller Würde, die in der DDR so gnadenlos unter die 
Räder kam.« (Tagesspiegel, 28.1.1996). Wir zeigen Ausschnitte aus Inszenierungen wie »Die Jäger des ver lore- 
nen Verstandes« (1982), »traumhaft« (1985), »Reineke Fuchs« (1996), »Nichts als die Wahrheit. Animal Poems 
nach Texten von Ted Hughes« (2006) und folgen im Gespräch den Spuren von damals nach heute. Für alle, die 
Geschichten von frü her lieben, und für diejenigen, die sich interessieren, aus welchem Damals das Heute ent-
stand.  |  Mit Ensemblemitgliedern und Gästen  |  Kuratierung und Moderation: Uta Lindner  |  20.09._19:00

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.  |  
12.10._20:00

Gastspiel  Umai, das Mädchen vom Fluss oder Das wiedergefundene Nichts 
Eine All-tägliche kosmische Geschichte der Yurok-Indianer erzählt mit Objekten 
und Musik
Die Geschichte erzählt von der großen Neugier des Mädchens Umai, ihrem Wissen und ihrer Sicht auf die 
Welt. Das Vertrauen in ihr Wissen gibt Umai Kraft und Mut, den großen Fragen nachzugehen: Gibt es ein 
Ende der Welt, und was ist dahinter? Und wie gelangt man dorthin? Ausgestattet mit Zauberkräften und dem 
Glauben der Vorfahren, begibt sich Umai in einem Kanu auf ein großes Abenteuer und lernt, die Dinge »von der 
anderen Seite« zu betrachten.  |  Die Koordinaten des Theater o. N. – für Umais beabsichtigte Landung – sind: 
Breitengrad: 52.534952 | Längengrad: 13.416059.  |  Spiel und Musik: Ulrike Monecke  |  Regie: Gabriele Hänel  |  
Produktion: Ulrike Monecke/Theater Ozelot  |  26./27.10._20:00
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hochverehrtes publikum, liebe freund*innen!

Es ist soweit! Wir sind wieder da!  |  Auch Dank der großen Solidarität von Ihnen, von unserem Publikum, unse-
ren Nachbar*innen und Vertreter*innen der Politik ist es gelungen, den Spielort in der Kollwitzstraße für 5 Jahre 
zu retten. Wir sagen danke! Und kommen zurück: Ab dem 15. September 2018 zeigen wir wieder Theater für 
Menschen jeden Alters in der Kollwitzstraße 53!  |  Neben Klassikern für die jüngsten Zuschauenden haben wir 
auch neue Arbeiten im Programm. »Schnürchen« und »Klang quadrat« hatten ihre Premieren in der letzten Spiel-
zeit an anderen Spielstätten und feiern nun ihr Debüt ... zu Hause!  |  Zu Beginn der Spielzeit zeigen wir unsere 
Ensemble-Inszenierung für Erwachsene »Wachträume«, »... ein hochpoetischer Abgesang von allem Anfang an, 
auf jene Verwendbarkeiten in der Welt der eindeutigen Absichten, deren Traumlosigkeit uns den Schlaf raubt.« 
(Theater der Zeit 11/2015).  |  Und im November findet dann unsere erste Premiere am alten neuen Ort statt: 
»Die zwölf Monate« (für alle ab 5 Jahre) wird ein Bilderkarussell zwischen Mensch und Natur, zwischen alten 
Märchenwelten und Zukunftsentwürfen.  |  Wir sind etwas aufgeregt und können es kaum erwarten, wieder  
Stimmen, Lachen und Applaus in den nun monatelang stillen Räume zu hören. Wenn endlich wieder Theater 
stattfindet, das Nomadentum ein Ende hat und wir wieder Zuhause spielen, dann können wir sagen: Das 
Theater o. N. lebt!  |  Kommt zahlreich und erzählt es auch euren Freund*innen!  |  Ihr und Euer Theater o. N.


