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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

freundeskreis & spenden
Wenn Sie unsere Arbeit, die künstlerischen Projekte und unser
Engagement für Kinder und Jugendliche in weniger privilegierten 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.

Titel: Kohei Nawa, »Foam«, Aichi Triennale 2013 | Foto: Omote Nobutada/Sandwich

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

Plan: Marlen Melzow | Layout: Sabine Klopfleisch

dezember
2018

Weitere Information unter: www.theater-on.de

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

spielplan

o.N.

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.
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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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Theater o.N.

hochverehrtes publikum, liebe freund*innen !
In diesem Dezember setzen wir eine alte Tradition fort und verwandeln die Bühne des Theater o. N. in einen
großen Adventskalender. Nachdem wir im letzten Jahr auf Wanderschaft darauf verzichten mussten, freuen
wir uns, rund um den Advent wieder jeden Tag im Advent – bis zum Heiligen Abend – Geschichten zu spielen
und dann die Türchen des Kalenders zu öffnen! | Auch in diesem Jahr werden die Türchen wieder von einem
oder einer bildenden Künstler/in gestaltet. Den Kalender hat Christian Werdin vor elf Jahren gebaut und nun an
den renovierten Raum angepasst. | Alle Kinder, deren Eltern, Großeltern, Freund*innen und Verwandte sind
herzlich willkommen, die Schneelandschaft der zwölf Monate zu betreten, eine etwas andere Frau Holle kennenzulernen, der Rettung der Weihnachtsgans Auguste beizuwohnen. Über die geheimen Besuche der Wichtelmännchen beim Schuhmacher Gustav und seiner Frau allerdings ist Stillschweigen zu bewahren … | Für die
Erwachsenen gibt es zwei Ausgaben der filmischen Retrospektive des Theater o. N.: Wir zeigen Ausschnitte aus
Inszenierungen der letzten zwanzig Jahre. Volker Gerlings Daumenkino und Jul-Geschichten in der Erzählbühne
laden zum Zusammensein und Innehalten ein. | Kommt alle und feiert mit uns die kalte Jahreszeit!
Ihr und Euer Theater o. N.

Fotos: Martina Schulle

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 unangestrengt 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 bereichern – zum Beispiel die beiden Spinnen: dass sie immer mal wieder auftauchen – das ist alles beste Dramaturgie und – insgesamt – wunderbare Puppenspielkunst! | Und noch eins: der Mut zum Black – und das mit Zuschauern, 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 | 04./05.12._10:00*, 16.12._16:00,
17.12._10:00*, 23.12._16:00

Foto: Marlen Melzow

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 Kindertänze, 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 | Koproduktion von Theater o.N. und SCHAUBUDE BERLIN | 06./07.12._10:00*, 08.12._16:00, 22.12._16:00

Foto: Rainer M. Schulz

Die Weihnachtsgans Auguste
Ein buntes Schattenspiel nach nach der Geschichte von Friedrich Wolf

Der Kammersänger Luitpold Löwenhaupt hat bereits im November eine Weihnachtsgans gekauft – eine lebendige! – 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 | 09.12._16:00, 10. –  14.12._10:00*, 15.12._16:00, 18.12._10:00*

Illustration: Günter Lindner

NEU 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: Katharina 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 | 01./02.12._16:00,
03.12._10:00*, 19. –  21.12._10:00*

Die Weihnachtsgeschichte – erzählt & gesungen

Foto: David Allen

ab 4

ab 4

Eine Geschichte, die 2000 Jahre alt ist und die immer noch ein Grund zum Freuen ist ? | Von zwei Menschen
wird erzählt, die damals nach der Stadt Bethlehem unterwegs waren: Der Mann hieß Joseph und seine Frau
Maria. Der Weg nach Bethlehem war lang und beschwerlich, besonders für Maria, denn sie erwartete ein Baby,
das bald zur Welt kommen sollte … | So beginnt Weihnachten – ein Grund zum Freuen –, und wenn man sich
freut, singt man gern und erzählt und spielt lustvoll die bekannte Geschichte nach. Mit den alten Krippenfiguren,
die früher liebevoll unterm Weihnachtsbaum aufgebaut waren, und mit großem körperlichen Einsatz. Zur Freude
der Zuschauenden und natürlich zur eigenen. Und vielleicht singen alle zum Schluß das Lied mit, das die Freude
über die Geburt des Kindes so wunderbar rätselhaft und trotzdem klar zum Ausdruck bringt. | Es spielen und
singen: Iduna Hegen, Günther Lindner, Uta Lindner | Regie: Werner Hennrich | Wir bitten um Verständnis, wenn
wir für diese Vorstellung Vorbestellungen nur auf Vorkasse entgegennehmen. | 24.12._11:00

Foto: Willi Förster

Filmabend  Theater o. N. | Zinnober Eine filmische Retrospektive
Seit fast 40 Jahren macht diese Gruppe Theater. Einige Arbeiten stachen hervor und prägten den Ruf des Künstlerkollektivs. Wir zeigen hier Ausschnitte aus Inszenierungen, die in den Räumen in der Kollwitzstraße entstanden – von »Reineke Fuchs« (1996) bis »Nichts als die Wahrheit. Animal Poems nach Texten von Ted Hughes«
(2006) – und folgen im Gespräch den Spuren bis in die Gegenwart. Im Teil  2 geht es neben »Richard III.« und
dem »Handstand auf der Lorelei« (2002) auch um die Arbeit für Kinder, die ein wesentlicher Teil der Theaterarbeit war und ist. Hier gibt es Ausschnitte aus »Spiegel, das Kätzchen« (2009) und »Der kleine Häwelmann«
(1999). Für alle, die Geschichten von früher lieben, und für diejenigen, die sich interessieren, aus welchem
Damals das Heute entstand. | Mit Ensemblemitgliedern und Gästen | Kuratierung und Moderation: Uta Lindner |
07.12._19:00, 14.12._19:00

Foto: Franz Ritschel

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 dabei Menschen, denen er auf seinen Wanderschaften begegnete, 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. So lebendig, dass man mitunter meint, sie schon
seit Jahren zu kennen. Auf der Bühne blättert er die Fotos unter einer Videokamera ab, projiziert die Bilder auf
die Leinwand und erzählt die Geschichten der Menschen, die er fotografieren durfte. In Gerlings magischen Porträtstudien entsteht eine leichtfüßige und gleichzeitig tiefsinnige Reflexion über die Flüchtigkeit des Moments
und die Bedeutung der menschlichen Begegnung. | 13.12._20:00

Foto: Angela Kroell

Offene Erzählbühne
Jul Club mit Geschichten rund um Weihnachten
Ein Erzählfest! An diesem Abend ist jeder ein Special Guest ! | Jede und jeder kann bei Tee, Glühwein und
Plätzchen erzählen, was ihr oder ihm einfällt: Wahres, Fiktives, Märchen, Anekdoten, Mythen, Sagen – oder vielleicht einen Witz? Viel Spaß ! Man darf auch einfach nur zuhören. | Im Dezember findet die Erzählbühne noch
einmal in der Danziger Straße 50 statt, ab Januar 2019 dann wieder am gewohnten Ort, im Theater o. N. in der
Kollwitzstraße 53. | Eintritt an diesem Abend: 9,50 EUR, ermäßigt 6,50 EUR | 17.12._19:00

