
kita- und schulvorstellungen * tagesprogramm abendprogramm

11
samstag

11:00 auswärts spielen in berlin 
               »die drei kleinen schwein

chen und der wolf« in der 
annaseghersbibliothek

ja
nu

ar

16:00 kokon                                  ab 2

12
sonntag

16:00 kokon                                  ab 2

15
mittwoch

10:00 * klangquadrat                 2 – 10 auswärts spielen  
»frau holle« in den kulturwerken 
monheim

18
samstag

16:00 die drei kleinen schweinchen
 und der wolf                       ab 4
16:00 auswärts spielen in berlin 
               »klangquadrat« im schloss

platztheater köpenick

19
sonntag

16:00 die drei kleinen schweinchen
 und der wolf                       ab 4
16:00 auswärts spielen in berlin 
               »klangquadrat« im schloss

platztheater köpenick

20
montag

10:00 auswärts spielen in berlin
               »klangquadrat« im schloss

platztheater köpenick

19:00 erzählbühne

21
dienstag

10:00 auswärts spielen in berlin 
               »klangquadrat« im schloss

platztheater köpenick

22
mittwoch

auswärts spielen  
»kokon« in bad oldesloe

25
samstag

15:00 auswärts spielen in berlin 
»fliegen & fallen« beim purple    
tanzfestival, uferstudios

16:00 klangquadrat                  2 – 10

26
sonntag

11:00 auswärts spielen in berlin 
»fliegen & fallen« beim purple 
tanzfestival, uferstudios

16:00 klangquadrat                  2 – 10

28
dienstag

10:00 * klangquadrat                 2 – 10

29
mittwoch

10:00 * klangquadrat                 2 – 10

01
samstag

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

fe
br

ua
r

02
sonntag

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

04
dienstag

10:00 * steinsuppe                           ab 4

05
mittwoch

10:00 * steinsuppe                           ab 4

06
donnerstag

10:00 * steinsuppe                           ab 4

08
samstag

16:00 steinsuppe                           ab 4

09
sonntag

16:00 steinsuppe                           ab 4

12
mittwoch

10:00 * klangquadrat                 2 – 10

13
donnerstag

10:00 * klangquadrat                 2 – 10

15
samstag

16:00 klangquadrat                 2 – 10

16
sonntag

16:00 klangquadrat                 2 – 10

17
montag

19:00 erzählbühne

20
donnerstag

20:00 gastspiel  
bilder lernen laufen, indem 
man sie herumträgt

22
samstag

16:00 premiere  
die nachtigall                    ab 5

23
sonntag

16:00 die nachtigall                    ab 5

24
montag

10:00 * die nachtigall                      ab 5

25
dienstag

10:00 * die nachtigall                      ab 5

27
donnerstag

10:00 * future beats                   0,5 – 2

28
freitag

10:00 * future beats                   0,5 – 2

10:00 auswärts spielen in berlin 
               gastspiel »hannah arendt 

auf der bühne« in der  
strahl.halle ostkreuz      ab 10

29
samstag

16:00 future beats                   0,5 – 2

19:30 auswärts spielen in berlin 
               gastspiel »hannah arendt 

auf der bühne« in der  
strahl.halle ostkreuz     ab 10

01
sonntag

16:00 future beats                   0,5 – 2

m
är

z

06
freitag

20:00 literatursalon

07
samstag

16:00 steinsuppe                           ab 4 19:00 auswärts spielen in berlin 
               premiere »wie kann ich 

stehen in einer welt, die 
kippt?« im theater unterm 
dach                                 ab 12

08
sonntag

16:00 steinsuppe                           ab 4 19:00 auswärts spielen in berlin 
               »wie kann ich stehen in 

einer welt, die kippt?« im 
theater unterm dach    ab 12

09
montag

10:00 auswärts spielen in berlin 
               »wie kann ich stehen in 

einer welt, die kippt?« im 
theater unterm dach    ab 12

19:00 erzählbühne

10
dienstag

10:00 auswärts spielen in berlin 
               »wie kann ich stehen in 

einer welt, die kippt?« im 
theater unterm dach    ab 12

11
mittwoch

18:00 auswärts spielen in berlin 
               »wie kann ich stehen in 

einer welt, die kippt?« bei 
der eröffnung des tusch
festivals im podewil       ab 12

12
donnerstag

auswärts spielen  
»schnürchen« beim starke stücke
festival im rheinmaingebiet

13
freitag

10:00 * kling, kleines ding            ab 2

14
samstag

16:00 kling, kleines ding            ab 2 auswärts spielen 
»fliegen & fallen« im ccnthéâtre du 
pommier, neuchâtel (schweiz)

15
sonntag

16:00 kling, kleines ding            ab 2

28
samstag

16:00 premiere  
fragil                                    ab 3

29
sonntag

16:00 fragil                                   ab 3

31
dienstag

10:00 * fragil                                  ab 3

* 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.

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

kontakt
kollwitzstraße 53  |  10405 berlin 
telefon +49.(0)30.440 92  14 
info@theateron.de  |  karten@theateron.de
www.theateron.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)

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.

januar | februar | märz  
2020

spielplan
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



 

FRATZ International – Begegnungen, Symposium, Festival für die Jüngsten
Wir freuen uns, wieder ein umfangreiches Programm von Berliner und internationalen Gastspielen präsen tie
ren zu können. Schwerpunkt beim kommenden Festival und Symposium in Kooperation mit der »Offensive 
Tanz für junges Publikum Berlin« ist zeitgenössischer Tanz.

Mit dabei sind u. a.:  Isabelle Schad (D)  DER BAU  Gruppe/Kids (ab 3)   |   Theater de Spiegel (BE)  BOKS   
Tanz theater (1,5 – 5)   |   De Stilte – Tanz für Kinder (NL)  Do-re-mi-ka-do  Die Farbe des Klangs (ab 2)   |   Hiša 
otrok in umetnost (SI)  Vom Tropfen zum Ozean  Interaktive Tanzperformance für die Kleinsten (ab 3)   |   
shifts \ art in movement / Malgven Gerber (FR/D)  Les Sols  Kreation für sehr junges Publikum (1,5 – 2 und 
2 – 4)   |   Theater o. N. (D)  fragil  Eine Produktion von Theater o.N. im Rahmen der »Offensive Tanz für junges 
Publikum Berlin« (ab 3)

Programm ab Frühjahr 2020 unter:  www.fratz-festival.de

Theater o.N. spielPLAN   Januar | Februar | März 2020

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 20.01. Heidi Dahlsveen (NO) »Stories from Norway: The goat as a soninlaw and other stories« 
(englisch), am 17.02. Yena Gim (KO) »Haenyeo, die Seefrau erzählt… Volksmärchen, Mythen und andere Ge  
schichten aus Korea« und am 09.03. Sabine Kolbe (D) »Die Alhambra in Granada. Geschichten und Geheim
nisse«. 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: Sven Tjaben, Dirk 
Langer  |  Programmgestaltung: Kathleen Rappolt, Sven Tjaben  |  20.01._19:00, 17.02._19:00, 09.03._19:00

Literatursalon am Kollwitzplatz 
Neue deutsche Literatur im Theater o. N.
Zum 16. Geburtstag des Literatursalons lädt der Berliner Autor Martin Jankowski zu Lesungen und Gesprächen 
in lockerer Runde in die Kollwitzstraße ein. Literarische Gäste lesen aus eigenen Arbeiten und widmen abschlie
ßend auch einige Minuten einem ihrer Lieblingsautoren.  |  Veranstaltet von Berliner Literarische Aktion  |  Eintritt 
an diesen Abenden: 5,00 EUR, ermäßigt 3,00 EUR  |  06.03._20:00
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hochverehrtes publikum, liebe freund*innen!
 
Wir beginnen das neue Jahr mit gleich drei Premieren! Den Anfang macht Kathleen Rappolt am 22. Februar mit 
»Die Nachtigall« (5+), ein KamishibaiErzähltheater frei nach Hans Christian Andersen. Am 7. März feiern wir 
die Premiere von »Wie kann ich stehen in einer Welt, die kippt?« im Theater unterm Dach. Die Inszenierung mit 
17 Schüler*innen der ThaliaGrundschule Berlin und zwei Musiker*innen ist Teil der Reihe »Freiheit – Umbruch – 
Widerstand« – genauso wie auch das Gastspiel des belgischen AGORA Theaters mit »Hannah Arendt auf der 
Bühne« (10+, Regie: Ania Michaelis) am 28. und 29. Februar in der STRAHL.Halle Ostkreuz. Am 28. März 
schließlich hat »fragil« (3+) Premiere. Die Inszenierung des Choreografen und Tänzers Clébio Oliveira ist das 
Ergebnis einer längeren Recherche über Alter und Kindheit, die Ende 2019 mit dem gesamten Theater o. N. 
Ensemble begonnen wurde.  |  Und es gibt noch so viel mehr zu entdecken im Spielplan – viel Spaß beim Stö
bern!  |  Ihr und Euer Theater o. N.

Future Beats                                                                                                        0,5 – 2 
Performance für die Jüngsten ab 6 Monate bis 2 Jahre und ihre Erwachsenen
Zwei Musiker und eine Tänzerin erschaffen mit selbstgebauten Instrumenten ein rhythmisches Wechselspiel, das 
die Sinne des Fühlens, Sehens und Hörens berührt .  |  »In Future Beats wird Raum gegeben, ohne ein bestimm
tes Verhalten zu verlangen oder aufzunötigen. [...] Future Beats überwindet Grenzen: Internationale Melodien 
und Rhythmen, Ausstattung aus dem Heute, die aber an die Urzeiten der Erde erinnern oder vielleicht an eine 
Zukunft, in der Kinder und Erwachsene auf Augenhöhe miteinander spielen.« (IKARUS Jury 2019)  |   
Spiel: Nasheeka Nedsreal, Andreas Pichler, Bernd Sikora  |  Regie, Musik: Bernd Sikora  |  Kostüm: 
Tatjana Kautsch  |  Lichtdesign: Kamil Rohde  |  Nominiert für den IKARUS 2019  |  27./28.02._10:00*, 
29.02._16:00, 01.03._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. 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 Erwachsene durch seine durchdachte Komposition großen Eindruck macht.« (IKARUS Jury 2011)  |  
Spiel: Minouche Petrusch, Andreas Pichler  |  Regie: Ania Michaelis  |  Ausstattung: Martina Schulle  |  
Nominiert für den IKARUS 2011  |  11./12.01._16:00

Klangquadrat  Musikalische Performance                                                  ab 2 bis 10
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 am Ende weiß keiner mehr, wer eigentlich zu wem ge hört.  |  
»Klangquadrat« war 2019 eingeladen zu »Augenblick mal! Das Festival des Theaters für junges Publikum«.  |  
Von und mit: Florian Berg mann (Klarinette), Benedikt Bindewald (Bratsche), Minouche Petrusch  |  Ausstattung: 
Martina Schulle  |  15.01._10:00*, 25./26.01._16:00, 28./29.01._10:00*, 12./13.02._10:00*, 15./16.02._16:00

fliegen & fallen  Eine Tanzperformance in poetischen Bildern                                ab 2
Wir lernen es immer wieder neu: fliegen und fallen gehören zusammen – man kullert, kugelt, stolpert. Doch 
dann kommt er wieder, der Wunsch sich zu erheben und der erneute Versuch des Fliegens. Eine regelrechte 
Wunscherfüllungsmaschine hat der Raum und Luftobjektkünstler Frank Fierke entwickelt, in der man ebenso 
normal laufen wie die verrücktesten Sprünge und Landungen wagen kann. Zunächst probieren es die Tänzer, 
später haben auch die Zuschauer*innen Gelegenheit für eigene Flugversuche.  |  Konzept: Florian Bilbao  |  Tanz: 
Rafał Dziemidok, Florian Bilbao  |  Bühne: Frank Fierke  |  Musik: Moritz Gagern  |  Kostüme: Sebastian Ellrich  |   
Lichtdesign: Klaus Dust  |  Im Rahmen des PURPLETanzfestival für junges Publikum, 19. – 26. Januar 2020  |  
www.purpletanzfestival.de  |  25.01._15:00, 26.01._11:00, Spielort: Uferstudios, Berlin-Wedding, Kartenvor-
verkauf: karten@purple-tanzfestival.de

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  |  13.03._10:00*, 14./15.03._16:00

Premiere  fragil                ab 3
Theater o. N.-Auftakt der »Offensive Tanz für junges Publikum«
Das Theater o. N. widmet sich im Bereich für die Jüngsten in den folgenden zwei Jahren verstärkt dem zeitgenös
sischen Tanz. Gemeinsam mit Theater Strahl, Tanzkomplizen und PURPLE Tanzfestival starten wir die »Offensive 
Tanz für junges Publikum«. In diesem Rahmen haben wir den Choreografen und Tänzer Clébio Oliveira einge
laden, mit uns eine neue Inszenierung für Kinder ab drei Jahren zu entwickeln. Sie heißt »fragil« und beschäftigt 
sich mit Alter und Kindheit.  |  Wie blicken Kinder auf das Alter? Welche Bilder haben wir Erwachsene auf unsere 
Kindheit? An was erinnert sich unser Körper? Wann fühlen wir uns stark? Wann sind wir verletzlich? Und was 
erzählt unser Körper, wenn wir fröhlich oder traurig sind? All dies sind Ausgangsfragen der Reche rche, die Ende 
2019 mit dem gesamten Theaterensemble begonnen wurde. Am 28. März mündet sie in die Premiere von  
»fragil«. Auf der Bühne stehen Günther Lindner, Michaela Millar und Olga Ramirez Oferil – eine Besetzung mit 
drei Ensemblemitgliedern zwischen 33 und 72 Jahren, die in dieser Konstellation zum ersten Mal auftritt.  |   
Choreografie: Clébio Oliveira  |  Spiel: Günther Lindner, Michaela Millar, Olga Ramirez Oferil  |  Komposition/Musik: 
Matresanch  |  Bühne: Markus Wagner  |  Kostüme: Atelier Liyanova Migliorati  |  Technik: Robert Lange  |  Künstleri
sche Leitung: Doreen Markert  |  Produktionsmanagement: Imma Scarpato  |  Eine Produktion von Theater o. N. im 
Rahmen der »Offensive Tanz für junges Publikum Berlin«, gefördert von TANZPAKT StadtLandBund und  
Berliner Senat für Kultur und Europa (Kofinanzierungsfonds) in Kooperation mit FRATZ International  |  
28./29.03._16:00, 31.03._10:00*

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, Ausstattung: Günther Lindner  |  Regie, 
Ausstattung: Werner Hennrich  |  11.01._11:00, Spielort: Anna-Seghers-Bibliothek, Berlin-Lichtenberg  |  
18./19.01._16:00, 01./02.02._16:00

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 ver 
langt er Einlass im ersten Haus. Das Huhn wohnt darin, öffnet die Tür einen Spalt und ist natürlich sehr erschro
cken 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  |  Kostüm: Adelheid Wieser  |  
04. – 06.02._10:00*, 08./09.02._16:00, 07. /08.03._16:00

Premiere  Die Nachtigall                             ab 5
Kamishibai-Erzähltheater frei nach Hans Christian Andersen
In China lebte einst ein Kaiser. Täglich empfing er Besuch aus aller Herren Länder. Alle lobten den prachtvollen 
Palast. Alle lobten den großartigen Garten. Aber das Allerbeste war die Nachtigall. Was? Die Nachtigall? Die 
hatte sich beim Kaiser nicht vorgestellt. Frechheit! Das musste sofort geändert werden. Am Hof des Kaisers wird 
die kleine Nachtigall ein Star. Aber kann das auf Dauer eine Erfüllung sein?  |  Eine poetische Geschichte über 
Freiheit, Selbstfindung und Wertschätzung – erzählt mit Scherenschnittbildern im Kamishibai.  |  Von und mit: 
Kathleen Rappolt  |  22./23.02._16:00, 24./25.02._10:00*

Gastspiel  Hannah Arendt auf der Bühne                       ab 10 
Das Stück entwirft den letzten Tag im Leben von Hannah Arendt neu, erfindet die Begegnung mit einem Mäd
chen, das sich als »auch eine Hannah« vorstellt und die große Hannah mit ihren Fragen irritiert, und folgt dem 
Weg der beiden ins Theater – entlang Arendt’scher Positionen – ohne die historische Katastrophe auszulassen, 
die die Jüdin Hannah Arendt zwang, vor den Nazis aus Deutschland zu fliehen.  |  Die Inszenierung »Hannah 
Arendt auf der Bühne« basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch, erzählt von Marion MullerColard, illustriert 
von Clémence Pollet, übersetzt von Thomas Laugstien (diaphanes, ZürichBerlin 2015).  |  Spiel: Wellington 
Barros, Karen Bentfeld/Annika Serong, Galia De Backer/Ninon Perez, Roland Schumacher  |  Regie: Ania Michaelis  |  
Ausstattung: Céline Leuchter  |  Kostüme: Petra Kather  |  Musikalische Leitung: Wellington Barros  |  Dramaturgie:  
Felix Ensslin, Sascha Wolters  |  Text: Ania Michaelis, Felix Ensslin  |  Eine Produktion des AGORA Theater in Koope
ration mit Comedia Theater (D), La montagne magique (BE) und TAK Theater Liechtenstein (LI)  |  28.02._10:00, 
29.02._19:30, Spielort: STRAHL.Halle Ostkreuz, Berlin-Lichtenberg, Information: Theater o. N., T 030.4409214

Premiere  Wie kann ich stehen in einer Welt, die kippt?                                 ab 12 
Fragen an eine Generation, die vor 30 Jahren jung war
»Viele Kindheiten fanden statt auf den emotionalen Müllhalden der Eltern!« sagt Ines Geipel und bezieht sich 
auf die Menschen, die 1989 noch sehr jung waren und in Ostdeutschland lebten.  |  30 Jahre nach dem Fall der  
Mauer richtet das Theater o. N. zusammen mit 17 Schüler*innen der ThaliaGrundschule aus BerlinFried richshain  
in einem forschenddokumentarischem Theaterprojekt den Blick auf die, die in der damaligen Umbruch  situation 
11 bis 15 Jahre alt waren. Wie haben sie die Zeit erlebt? Was haben ihre Eltern gewagt, ge wonnen oder verloren?  
Haben sie viel diskutiert, wurden sie politisch aktiv? Was hat die »Erfahrungswucht« im Jahr 1989 mit ihnen 
und ihrer Suche nach Identität gemacht ?  |  Auf Grundlage der gesammelten Geschichten ist eine Inszenie rung  
entstanden, in der die Schüler*innen gemeinsam mit zwei Musiker*innen ein Bild von der Generation der 
»Umbruchskinder« zeichnen und ins Verhältnis zu den Herausforderungen setzen, mit denen die Kinder und 
Jugendlichen sich heute konfrontiert sehen.  |  Mit: 17 Schüler*innen der Klasse 6 b der ThaliaGrundschule Berlin  |  
Idee, Konzept: Cindy Ehrlichmann  |  Regie: Cindy Ehrlichmann, Iduna Hegen  |  Musik: Doreen Kutzke, Steffen  
Petzold  |  Ausstattung: Gwendolyn Noltes  |  Dramaturgie: Dagmar Domrös  |  Produktionsleitung: Katharina 
Bischoff  |  Presse: Fellmedia Berlin  |  Technik, Licht: Robert Lange  |  Foto, Film: Karsten Bartel  |  Grafische Beratung: 
Sophia Martinek  |  Das Projekt ist Teil der Reihe »Freiheit – Umbruch – Widerstand« am Theater o. N. und ent
steht mit freundlicher Unterstützung des Theater unterm Dach. Gefördert von Fonds Soziokultur, Senatsver
waltung für Kultur und Europa, TUSCH Berlin und Projekt »Aufbruch 1989 – Erinnern  2019«  |  07.03._19:00, 
08.03._19:00, 09./10.03._10:00, Spielort: Theater unterm Dach, Berlin-Prenzlauer Berg, Kartenvor verkauf: 
T 030.902953817 oder theateruntermdach@gmail.com  |  11.03._18:00, Spielort: Podewil, Berlin-Mitte, Karten-
vorverkauf: info@tusch-berlin.de

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.  |  
20.02._20:00
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