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Rückblick und Ausblick 

 

Die (noch laufende) Spielzeit 2020/2021 

Am 15. Juli 2020 fand im Ohnsorg-Theater mit „Tussipark“ die erste szenische Aufführung in 
Hamburg statt, nachdem die Stadt zum 1. Juli 2020 den Theaterbetrieb mit Zuschauern mit 
strengen Hygienevorschriften wieder erlaubt hatte und damit der ersten großen Corona-
Lockdown beendet war. Nach einer weiteren Sommerbespielung („Bidla Buh“) startete das 
Ohnsorg-Theater Anfang September mit „Twee as Bonnie un Clyde“ zuversichtlich in die 
neue Spielzeit. Für die erste Saisonhälfte hatte das Theater Produktionen ausgewählt, die 
auch unter Corona-Vorgaben (Verordnungen der Stadt für den Zuschauerbetrieb und 
Richtlinien der Berufsgenossenschaft für den Bühnen-, Produktions- und Bürobetrieb) auf 
den Ohnsorg-Bühnen spielbar sind. Für die Stückauswahl bedeutet das unter anderem: 
personenarme Stücke, keine „Durchmischung“ von Teams, keine Pause und kompakte 
Bühnenbilder. Das Motto: Nähe schaffen, ohne physisch in Berührung zu kommen. Das 
gelang ab Anfang September überzeugend, inspirierend und phantasievoll nicht nur bei der 
Neuproduktion „Twee as Bonnie und Clyde“, sondern auch bei der nachfolgenden 
Produktion „Blots en lütten Boort“, die am 1. Oktober 2020 Premiere feierte. Im Ohnsorg 
Studio reüssierte zunächst „NippleJesus“, gefolgt von dem neuen Stationenkrimi „Geister in’t 
Ohnsorg“, bei dem in mehreren Räumen gleichzeitig gespielt wurde und somit deutlich mehr 
Zuschauer die Studio-Aufführungen besuchen konnten als es ausschließlich im Studio-Saal 
möglich gewesen wäre. Daneben gab es einige Gastspiele.  

Auch die weiteren geplanten Produktionen der Spielzeit waren „pandemiegerecht“ 
konzipiert und erlaubten maximale Flexibilität bei wechselnden Verordnungslagen, womit 
das Theater auch den Winter ohne Kollisionen mit dem Infektionsschutz überstanden und 
kreativ bewältigt hätte. Es kam bekanntlich anders, denn die Politik ordnete Ende Oktober 
den „November-Lockdown“ an, wonach alle Theaterbetriebe ab 2. November 2020 wieder 
für den Zuschauerbetrieb schließen mussten. Unsere Premiere von „Rita will dat weten“ am 
1. November 2020 war somit die letzte Premiere in der Stadt vor dem neuerlichen 
Lockdown. Dieser wurde bekanntlich nicht wie geplant „light“ und dauerte auch nicht nur 
einen Monat, sondern sieben. Vorerst abgesagt werden mussten daher nicht nur alle 
weiteren Vorstellungen von „Rita will dat weten“, sondern auch das Weihnachtsmärchen 
„Des Kaisers neue Kleider“, die Komödie „Laat uns Frünnen blieven!“, im Studio „De lütte 
Herr Jemine“ und „Goot gegen Noordwind“ sowie unsere mehrmonatigen auswärtigen 
Tourneen und Gastspiele. Einzig unser Klassenzimmertheater „Vagelig“ konnte im 
November/Dezember im Bildungskontext in Hamburger Schulen gespielt werden.  

Nachdem kurz vor Weihnachten auch die Schulen schließen mussten, wurde immer 
deutlicher, dass auch die zweite Spielzeithälfte ab Mitte Januar stark gefährdet ist. Am 3. 
März 2021 beschloss die Ministerpräsidentenkonferenz erste mögliche Lockerungen, für die 
Theater wurde der 22. März als Öffnungstermin ausgegeben – in Verbindung mit 
verschärfter Maskenpflicht, Platzbegrenzungen und einem Schnelltest-Konzept. Die Spielzeit 
wurde daraufhin auf diesen Termin angepasst, die Produktionen neu terminiert, die Karten 
entsprechend neu- oder umgebucht. Der Start im Ohnsorg war für den 6. April angesetzt. 



Wieder kam es anders, der dritte Lockdown löste übergangslos den zweiten ab, so dass die 
neu terminierten, wie auch die neu geplanten Produktionen nicht gezeigt werden konnten.  

Stattdessen musste weiterhin auf digitale Formate gesetzt werden, die während der 
Pandemie neu konzipiert und entwickelt wurden, um den Kontakt zum Publikum zu halten 
und neugierig auf das Ohnsorg zu machen. Die digitalen Formate unterscheiden sich in Form 
und Ästhetik vom analogen Spielbetrieb, können diesen nicht „ersetzen“, aber – auch 
perspektiv – gut ergänzen. Die regelmäßig erscheinende, beliebte Serie „Platt2Go – 
Ohnsorgs lütte Platt-School“ zählt ebenso dazu wie die skurrilen schwarz-weiß-Folgen von 
„Robert Eder alleen in’t Theaterhuus“ oder die Führungen durch das Theater für junge Leute 
und die demnächst startende Reihe „Wokeen maakt…?“. Ebenfalls produziert wurde das 
erste plattdeutsche Hörspiel „De lütte Herr Jemine“, basierend auf der Studio-Aufführung, 
das weiterhin zum Download bereitsteht. Zudem wurden Streams von ausgewählten 
Theaterproduktionen erstellt, die besondere Kameraperspektiven bieten und dem 
Zuschauer neue Blickwinkel ermöglichen. Auch das Valentinstag-Programm „LIEBEvoll“ 
wurde an ungewöhnlichen Orten im Theater aufgenommen und als Stream angeboten. 
Ebenfalls in der ersten Jahreshälfte fiel der Startschuss für den Ohnsorg-Autorenwettbewerb 
„Große Freiheit Schreiben“.  

Um besonders auch für auswärtige Spielorte unaufwändige Produktionen anbieten zu 
können, wurde die Reihe „Lütt un Lütt“ im Rahmen unseres Programms „Ohnsorg 
ünnerwegens“ entwickelt. Mit „Ole Leev“, „Bella Butenschön oder De hillige Johanna vun de 
Inbooköök“ und „Match me if you can – Ik bün al hier“ wurden bisher drei sehr kompakte, 
aber kraftvolle Produktionen geprobt, sie werden in diesen Tagen zur Premiere gebracht, 
zunächst im „Lachmöwen-Theater“ in Laboe, dann in Neumünster und im Herbst dann in 
zahlreichen weiteren norddeutschen Orten.  

Denn das, womit kaum noch jemand vor der Sommerpause gerechnet hatte, trat Ende Mai 
in Kraft: Auch die Theater in Hamburg durften unter strengen Auflagen wieder für den 
Zuschauerbetrieb öffnen. Und wieder war das Ohnsorg ganz weit vorne. Schon am ersten 
möglichen Tag, dem 28. Mai 2021, kam morgens um 9.30 Uhr die neu konzipierte 
Schulhoftheater-Produktion „Dree in een Boot – Gedichte und Meer“ zur Premiere in der 
benachbarten Heinrich-Wolgast-Schule. Zwei Tage später startete das Ohnsorg Studio mit 
„Goot gegen Noordwind“, und am 6. Juni kam im großen Haus „Laat uns Frünnen blieven!“ 
zur Premiere. Somit wird es im Ohnsorg noch bis zum 4. Juli plattdeutsches Theater geben, 
bevor dann am 15. Juli 2021 erneut die hochdeutsche Sommerbespielung mit „Tussipark“ 
beginnt, wiederum gefolgt von Bidla Buh (ab 29. Juli 2021).  

Ebenfalls bis zum Sommer noch auf dem Programm standen die Abschlussaufführungen des 
Ohnsorg Jugendclubs mit „Krabat“, der als einer der ganz wenigen Hamburger Theaterclubs 
auch während der Pandemie gearbeitet hat, sowie die Einladung zu den 
„Privattheatertagen“ mit unserer Produktion von „Extrawurst“ (aus der Spielzeit 2019/2020) 
am 18. Juni im Altonaer Theater.     

       

    



 

Die neue Spielzeit 2021/2022 – ein erster Ausblick 

Auch wenn sich das Pandemie-Geschehen zuletzt deutlich beruhigt hat und die Impfungen 
mit großen Schritten voranschreiten, so schließt sich das Ohnsorg-Theater der 
vorherrschenden wissenschaftlichen Meinung an, dass die Situation insgesamt noch fragil 
bleibt und daher weiterhin Umsicht geboten ist. Die Berufsgenossenschaft hat ihre Vorgaben 
für den Arbeitsschutz (inkl. Bühnenbetrieb) bisher nur sehr wenig gelockert, so dass die 
szenische Arbeit noch weiterhin starken Beschränkungen unterliegt. Deshalb setzt das 
Theater auch für die erste Saisonhälfte der neuen Spielzeit 2021/2022 weiterhin auf 
größtmögliche Flexibilität und eher kompakte, aber phantasiereiche Produktionen. So 
werden die personalintensiveren Stücke allesamt für die zweite Spielzeithälfte ab Frühjahr 
2022 geplant. Wir sind jedoch weit davon entfernt, einen Mangel zu verwalten, im 
Gegenteil: Die kreativen Potentiale der am Haus arbeitenden Menschen haben viele 
spannende, interessante und vielschichtige Möglichkeiten ergeben, mit der bestehenden 
Situation sinnstiftend umzugehen. Diesen Weg werden wir fortsetzen, und so manch 
ästhetischer Ansatz wird sicher auch „nach Corona“ bleiben und auch künftige Arbeiten 
inspirieren.  

Dazu passend startet die Ohnsorg-Spielzeit 2021/2022 im Großen Haus gleich mit einer 
Uraufführung, einem turbulenten Stück aus der Feder von Sönke Andresen, der zuletzt schon 
zwei Stücke für das Ohnsorg geschrieben hatte, die das Theater erfolgreich auf die Bühne 
bringen konnte. „Offline för een Avend“ wird inszeniert von Oberspielleiter Murat Yeginer, 
der einen Tag nach der Premiere am 22. August 2021 gleich die nächste große Heraus-
forderung angeht: In der plattdeutschen Neufassung von „Teemlich beste Frünnen“ steht 
Murat Yeginer als „Philipp“ erstmals selbst auf der Ohnsorg-Bühne, inszeniert von Milena 
Paulovics. Premiere hat diese lebensbejahende Komödie am 26. September 2021. Heidi 
Mahler steht erneut als „Dora Hinzpeter“ im Oktober 2021 in der Wiederaufnahme von „En 
Mann mit Charakter“ auf der Bühne, die Produktion wird dann vom NDR aufgezeichnet.  

Die Adventswochen beginnen im Ohnsorg am 14. November 2021 mit der Premiere einer 
französischen Komödie, die hierzulande den plattdeutschen Titel „Weddersehn maakt 
Freid…?“ erhalten wird. Die Regie liegt in den Händen des Hamburger Regisseurs Harald 
Weiler. „Des Kaisers neue Kleider“, die in 2020 nicht gezeigt werden konnten, werden zum 
hochdeutschen Weihnachtsmärchen 2021, zu sehen ab 19. November 2021, wie in jedem 
Jahr neben dem freien Verkauf in zahlreichen Vorstellungen für Hamburger Schulen und 
Firmen. Nach „Max und Moritz“ zeichnet wieder Nora Schumacher für diese Inszenierung 
und die Fassung verantwortlich. Und endlich können auch die Vorstellungen von „Rita will 
dat weten“ gespielt werden (ab 4. Januar 2022), von dieser quirligen Produktion (Regie: 
Milena Paulovics) konnte Anfang November 2020 bisher lediglich die Premiere gezeigt 
werden.  

Als Gastspiele werden im Herbst im Großen Haus unter anderem auch der „Ohnsorg 
Frühschoppen“ sowie „Kecke Utsichten“, „Dat Plattpaket“, „Albers Ahoi!“, „Bidla Buh“ und 
das Polizeiorchester zu sehen sein. 



Sehnlichst erwartet, coronabedingt immer wieder verschoben, aber nun endlich realistisch: 
Im Ohnsorg Studio feiert am 7. September 2021 „Pünktchen un Anton“ von Erich Kästner 
Premiere. Verantwortlich für Regie und Fassung ist Gero Vierhuff, der vormals auch schon 
„Emil un de Detektive“ erarbeitet hatte.  

Zuvor (ab 26. August 2021) noch plant der Ohnsorg-Generationenclub sein Abschlussprojekt 
„Familienfest – Allens Traditschoon. Oder wat?“. Weiterhin und fortlaufend im Programm ist 
auch das Schulhoftheaterstück „Dree in een Boot – Gedichte und Meer“ für Schulklassen der 
Stufe 3 bis 5, das Julia Bardosch geschrieben, konzipiert und inszeniert hat. Ebenfalls 
weiterhin buchbar ist unser Klassenzimmertheaterstück „Vagelig“ für Klasse 1 bis 4. 

Nähere Infos zu den geplanten Produktionen sowie den aktuellen Stand der Besetzungen 
entnehmen Sie bitte den beigefügten Unterlagen. In Kürze werden unsere analogen und 
digitalen Informationen und Spielpläne auch über eine neue Homepage veröffentlicht. 

Gerne beantworten wir auch persönlich Ihre Fragen.  

Den weiteren Verlauf der Spielzeit werden wir im Spätsommer 2021 bekannt geben.  

 

Gesundheitsschutz 

Der Schutz der Belegschaft, der künstlerischen Gäste und des Publikums hatte während der 
gesamten Zeit der Pandemie höchste Priorität. Durch umsichtiges Handeln, konsequentes 
Einhalten der Schutzmaßnahmen in allen öffentlichen wie nicht öffentlichen Bereichen, in 
künstlerischen wie nicht künstlerischen Prozessen in enger Abstimmung mit unserer 
Sicherheitsingenieurin und unserer Betriebsärztin und ein schnelles Beschaffungs-
management in Bezug auf geeignete Ressourcen wie z.B. Masken, CO2-Messgeräte, 
Desinfektionsmittel, PCR-Testungen, Antigen-Schnelltests, Anlagen zur Luftreinigung, 
Optimierung der raumlufttechnischen Anlagen in Verbindung mit einem ausgeklügelten 
Hygienekonzept konnten wir zu jeder Zeit ein sehr hohes Maß an Sicherheit im Theater 
garantieren. Hinter der Bühne, auf der Bühne, in den Zuschauersälen, in den Foyers und 
allen Betriebsräumen. Eine Coronainfektion im oder ausgehend vom Theater konnte bisher 
glücklicherweise nicht detektiert oder nachgewiesen werden.        

 

Auslastung, Finanzen, Förderung und Perspektiven 

Seit Mitte März 2020 konnten die Hamburger Theater als Folge der Pandemie und der 
entsprechenden Verordnungen lediglich dreieinhalb Monate vor Zuschauern spielen. Seit 28. 
Mai 2021 hat nun eine „neue Zeitrechnung“ begonnen, die hoffentlich ohne weiteren 
Lockdown auskommt, auch wenn die Pandemie noch nicht „besiegt“ ist. In der kurzen Zeit, 
in der die Theater für den Zuschauerbetrieb öffnen durften, galten und gelten weiterhin 
strenge Schutzmaßnahmen, insbesondere die Abstandsregeln, die mit einer starken 
Begrenzung der Platzkapazität einher gehen. Bis zum 10. Juni 2021 bedeuteten diese Regeln 
eine maximale Kapazität von rund ¼ (25%) der üblichen Platzanzahl, je nachdem, wie groß 
laut aktueller Verordnung einzelne „Haushalte“ (Infektionsgruppen) sein dürfen. Im großen 
Saal des Theaters konnten wir coronabedingt also maximal rund 100 Plätze belegen, auf der 



Studiobühne maximal rund 20 Plätze. Seit dem 11. Juni 2021 dürfen die Hamburger Theater 
ihre Zuschauersäle unter bestimmten Voraussetzungen mit dem so genannten 
„Schachbrettmuster“ belegen, was die Abstände deutlich reduziert und eine maximal 
mögliche Kapazität von bis zu 50% der üblichen Zuschauerzahlen zulässt. Das Schachbrett 
kann jedoch erst bei neu einzurichtenden Vorstellungen angelegt werden, z.B. bei den 
Produktionen der neuen Spielzeit 2021/2022. In bereits im Verkauf befindlichen 
Veranstaltungen, bei denen schon hinreichend Karten ausgegeben wurden, können 
höchstens „zufällig“ auftretende Lücken, die zum Schachbrettmuster passen, noch 
„aufgefüllt“ werden. In der Praxis sind das aktuell nur wenige Plätze. In der Zeit, in der 
gespielt werden durfte, waren die zur Verfügung stehenden Plätze so gut wie „ausverkauft“.  

Wir gehen davon aus, dass mit Fortschreiten des Impfschutzes in den nächsten Wochen und 
Monaten weitere Lockerungen und Erleichterungen für den Theaterbetrieb folgen werden, 
auch weil die Pandemie hoffentlich dadurch ihren Schrecken verlieren wird, dass es nur noch 
sehr selten zu schwereren Verläufen von COVID-19 kommen wird. Bis dahin werden wir das 
Ohnsorg-Theater weitgehend „auf Sicht fahren“ müssen.  

Als Folge der coronabedingten Schließungen bzw. der Beschränkungen hat das Ohnsorg-
Theater nur sehr geringe Einnahmen durch Kartenverkäufe erzielt. Wie die allermeisten 
Kulturstätten war und ist das Ohnsorg-Theater während der Pandemie und des 
anschließenden „Wiederaufbaus“ zwingend auf staatliche Förderprogramme angewiesen. 
Zusätzliche Finanzhilfen hat das Theater beispielsweise erhalten im Rahmen von 

- Förderung der Hamburger Kulturbehörde aus den Corona-Sonderfond 
- Kurzarbeitergeld der Arbeitsagentur 
- Bundesmittel aus den unterschiedlichen Programmen von „Neustart Kultur“ 
- „Novemberhilfe“ und „Dezemberhilfe“ des Bundes 
- Überbrückungshilfen des Bundes (beantragt) 
- Sonderfond Wirtschaftlichkeitshilfe des Bundes (beantragt) 
- Förderung der Bodo Röhr Stiftung 
- Spenden von Fördermitgliedern der Ohnsorg-Stiftung 
- Spenden von Theaterbesuchern, auch durch Umwandlung des Kartenwertes in eine 

Spende 
- Spenden von Mitgliedern der Hamburger Volksbühne und der TheaterGemeinde      

Diese Fördermittel helfen vor allem, die aktuelle Situation finanziell zu bewältigen. Es wird 
jedoch noch ein weiter Weg sein, bis sich für die Theaterlandschaft wieder annährend 
vergleichbare Voraussetzungen und Möglichkeiten ergeben wie vor der Pandemie. Eine 
Unbekannte bleibt auch weiterhin, in welcher Intensität, Häufigkeit und Zeitfolge die 
Zuschauer_innen in die Kultureinrichtungen zurückkehren, auch wenn die Sehnsucht nach 
kultureller Teilhabe deutlich spürbar ist. Eine weitere Zahl gibt ebenfalls Anlass zur Sorge: So 
hat das Theater – obwohl kaum gespielt werden durfte – im Laufe der Pandemie rund 20% 
seiner Abonnent_innen verloren – was offensichtlich keine künstlerischen Gründe haben 
kann. Aktuell hat das Theater noch 2600 Abonnenten (reale Zahl). Und da nicht gespielt 
werden durfte und die Perspektive fehlte, konnte bis dato auch nicht überzeugend um 
nachwachsende Abonnent_innen geworben werden.  



Die unterschiedlichen staatlichen Förderprogramme waren und sind ein Segen, um akut den 
Bestand der Theater auch während der angeordneten Schließung zu sichern. Das ist 
ausdrücklich zu loben, dafür sind wir sehr dankbar. Nicht kompensieren lassen sich dadurch 
aber die brandgefährliche Wahrnehmung und die zum Teil geringe Wertschätzung im Verlauf 
der Pandemie für die Belange von Künstler_innen und die Bedeutung von Kunst und Kultur 
für die Menschen und für die Gesellschaft. So sehr die Förderprogramme das Überleben 
gesichert haben, so sehr die staatlichen Maßnahmen zum Infektionsschutz notwendig 
waren, so sehr wurde die Kunst auch auf das Materielle fixiert. Doch gerade in Krisenzeiten 
ist die Stimme, die Farbe, die Melodie der Kunst notwendig für die Suche nach Sinn, 
Sinnlichkeit, Moral, Respekt und Modellen des Zusammenlebens.  

Kulturschaffende erleben „im Normalfall“ täglich die Kraft, die Magie und die 
Vielschichtigkeit des künstlerischen Prozesses sowie die Einmaligkeit des Momentes, 
dadurch aber auch die Vergänglichkeit. In der Pandemie erlebten viele Kulturschaffende 
aber die emotional schmerzhafte Erfahrung der Vergeblichkeit, der Verzichtbarkeit, der 
Beliebigkeit des eigenen Tuns, der scheinbaren Nicht-Relevanz für unser Zusammenleben, 
die ihnen in den Monaten des Ausnahmezustandes zuhauf gespiegelt wurde.  

Die folgenden Jahre werden zeigen, ob wir die einzigen waren, die uns vermisst haben, ob 
Sinn und Bedeutung von Kunst und Kultur für die offene, tolerante, sich wandelnde und 
demokratische Gesellschaft gelebt werden, ob an die „Unberechenbarkeit“ von Kunst und 
dem Theater als Ort des Austausches, der Auseinandersetzung, des gemeinsamen Erlebens 
von Geschichten, Haltungen und Fiktion geglaubt wird. Und zum Materiellen: Es wird sich 
zeigen, wie „ernst“ die zuletzt vorgetragenen Bekenntnisse zu nehmen sind, wenn der Staat 
in den kommenden Jahren seine Haushalte konsolidieren muss und Verteilungskämpfe 
drohen.  

 

Zitate: 

Michael Lang, Intendant: „Nach sieben Monaten pandemiebedingter Zwangspause wollen 
wir wieder voll durchstarten. Kunst gestalten und Kunst erleben aus der Einmaligkeit dieses 
einen, besonderen Momentes heraus, der nicht reproduzierbar ist und der sich schon allein 
deshalb von jedem digitalem Angebot unterscheidet. Diesen Zauber zwischen Publikum und 
Bühne haben wir schmerzlich vermisst. Malen, singen, tanzen, spielen – was schon Kinder 
machen, ohne dass man es ihnen sagen muss, das gehört zum Wesen des Menschen – und 
das kann und darf ihm nicht genommen werden. Kunst ist eben gerade KEIN Lebensmittel, 
das man zu sich nimmt, wenn man gerade Hunger hat. Sondern ein nicht abtrennbarer 
Bestandteil der menschlichen Seele, eine natürliche, individuelle wie verbindende 
Ausdrucksform des Miteinanders. Kultur gehört zum Kern des Menschseins. Und wir 
Kulturschaffende werden hart daran arbeiten müssen, dass wir nicht erneut als verzichtbar 
wahrgenommen werden. Auch deshalb überschreibt Ohnsorg seine neue Spielzeit mit dem 
Motto: So bunt as dat Leven! 

 



Murat Yeginer, Oberspielleiter: „Die vergangenen Monate sind ein Beweis dafür, dass 
Theater und Kunst nicht vorprogrammiert werden können. Kunst und Kultur werden immer 
ihren Weg finden in die Herzen der Zuschauer_innen. Auch wenn das Bemühen noch so groß 
war, Kunst in dieser Zeit unter „ferner liefen“ abzutun, zeigte die Realität, wie aktiv 
Künstler_innen und Zuschauer_innen immer wieder zueinander gefunden haben und wie es 
immer wieder gelang, diese gegenseitige Liebesgeschichte weiterzuerzählen. Denn nichts 
anderes ist die Synergie zwischen Zuschauer_innen und Theater. Eine Liebesgeschichte! Und 
wie eine Liebesgeschichte, die ewig währen sollte, brauchen wir neue Impulse aus dem Hier 
und Jetzt. Aus der Geschichte, aus dem Leben, aus unserem Kummer und unserer Freude. 
Theater besteht aus Erneuerung und Neuerfindung seiner selbst. Wir sind in freudiger 
Erwartung auf unsere Zuschauer_innen und haben sie lange vermisst.“ 

 

Cornelia Ehlers, Künstlerische Leitung Ohnsorg Studio: „Nun gilt es zu sehen, wonach die 
Kinder und Jugendlichen dürsten. Ich denke, dazu zählt das Miteinander, das unbedarfte 
Spiel, gedankenlos sinnliche Momente erleben. Ein Ort dafür kann das Theater sein, hier bei 
uns am Heidi-Kabel-Platz, auf dem Schulhof oder im Klassenzimmer. Bereits zum Ende der 
Spielzeit durften wir erleben, wie dankbar die kleinen Zuschauer diese Angebote 
wahrnehmen und so wurde unser Schulhoftheaterstück mit und über Gedichte, „die sie so 
sehr mochten“, zu einem „total coolen“ Erlebnis. In den Intensivproben des Jugendclubs 
strahlte den jungen Menschen die Energie, die Lust am Spiel, aus jeder Pore, sie fieberten 
auf den großen Augenblick der Premiere hin. Mit diesem Schwung beenden wir die aktuelle 
Saison und gehen freudig weiter in die nächste. In die Aktion kommen, sich bewegen, 
innerlich wie äußerlich, einer situationsbedingten Starrheit peu à peu entfleuchen, der 
erstarrten, eingefrorenen Welt durch sinnliche Momente Leben einhauchen, sich 
aufwärmen, auftauen – gemeinsam mit unseren jungen Zuschauern wollen wir uns auf den 
Weg machen.“        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neuinszenierungen und Wiederaufnahmen im Großen Haus 

 
 
OFFLINE FÖR EEN AVEND 
Komödie von Sönke Andresen 
 
Ausgerechnet am Abend der Firmen-Jubiläumsfeier im Möbel-Markt »Ahoy! Möbel« schickt 
Kassiererin Carla ein kleines, selbst aufgenommenes »Spaßvideo«, das eigentlich für eine 
Kollegin gedacht war, aus Versehen an das Mobiltelefon ihres Chefs Brunkhorst. Eine 
Katastrophe! Sie hat bereits eine Abmahnung, nun droht Entlassung. Mit allen Mitteln muss 
verhindert werden, dass er sein Handy in die Finger bekommt! Aber das Chefbüro, in das 
Carla mitsamt Kollegin und bester Freundin Debbie für den Video-Dreh eingebrochen 
ist, entwickelt sich nicht nur zum Tummelplatz für Carlas Ex, der ihr nachstellt. Auch der 
von beruflichen Sorgen geplagte Brunkhorst – das Möbelhaus steht kurz vor der Pleite – 
taucht mit seiner jungen Geliebten, der Urenkelin des Firmengründers, auf. Das turbulente 
Chaos ist vorprogrammiert… 
 
Premiere: 22.8.2021 | Uraufführung 
Vorstellungen bis 25.9.2021 
Plattdeutsch: Christian Richard Bauer 
Inszenierung: Murat Yeginer 
Ausstattung: Beate Zoff 
Mit: Markus Gillich, Erkki Hopf, Beate Kiupel, Nele Larsen, Meike Meiners 

 

 

TEEMLICH BESTE FRÜNNEN 
Komödie nach dem Film Ziemlich beste Freunde von Éric Toledano & Olivier Nakache  
Für die Bühne adaptiert von René Heinersdorff 
 
Der wohlhabende, seit einem Unfall querschnittsgelähmte Philipp hat genug vom 
scheinheiligen Mitleidsgetue seiner Umwelt. Und er sucht einen neuen Pfleger, denn keiner 
hält es länger bei ihm aus. Da schneit unverhofft der freche Ex-Knacki Driss herein, der – um 
Arbeitslosengeld kassieren zu können – eigentlich nur eine Unterschrift auf seiner Ablehnung 
braucht. Doch der ebenso respekt- wie furchtlose junge Mann gefällt Philipp und so engagiert 
er ihn vom Fleck weg. Eine gute Entscheidung, denn die ungleichen Männer werden mit der 
Zeit »ziemlich beste Freunde«, die sich gegenseitig neue Lebensperspektiven eröffnen. 
 
Premiere: 26.09.2021 | Vorstellungen bis 13.11.2021 
Plattdeutsch: Christiane Ehlers & Cornelia Ehlers 
Inszenierung: Milena Paulovics 
Ausstattung: Anike Sedello 
Mit: Julia Kemp, Murat Yeginer u.a. 

 

 



 
 
 
EN MANN MIT CHARAKTER 
Lustspiel von Wilfried Wroost 
 
Nostalgie pur im Ohnsorg-Theater! Wegen der großen Nachfrage steht mit En Mann mit 
Charakter einer der wohl beliebtesten Ohnsorg-Klassiker wieder auf dem Spielplan. Mit Heidi 
Mahler als »Dora Hintzpeter« in einer Paraderolle! 
 
Wiederaufnahme plattdeutsche Vorstellungen: 19. bis 24.10.2021 
Hochdeutsche TV-Aufzeichnung: 28.10.2021, 16.00 Uhr 
Inszenierung: Michael Koch 
Bühne: Katrin Reimers | Kostüme: Krzystof Sumera, Britta Lindenstrauß-Buhrke, Andrea 
Oppenländer 
Mit: Manfred Bettinger, Robert Eder, Fabian Goedecke, Till Huster, Beate Kiupel, Heidi 
Mahler, Eileen Weidel, Lara-Maria Wichels  

 

 

WEDDERSEHN MAAKT FREID…? 
Jugendliebe – Komödie von Ivan Calbérac 
 
Anton Schubert hat alles: eine wunderschöne Freundin, beruflichen Erfolg und vor allem sehr 
viel Geld. Eines Tages erreicht ihn die Nachricht seiner Jugendliebe Kiki, die um Scheidung 
bittet. Die beiden haben 25 Jahre zuvor eine Spontanhochzeit gefeiert und Anton war sich 
nicht bewusst, dass diese Ehe nach wie vor rechtsgültig ist. Nun befürchtet er, die Hälfte 
seines Vermögens zu verlieren und inszeniert ein ausgefeiltes Spektakel, um sie von seiner 
vermeintlichen Mittellosigkeit zu überzeugen … 
 
Premiere: 14.11.2021 | Plattdeutsche Erstaufführung 
Vorstellungen bis 30.12.2021 
Plattdeutsch: Frank Grupe  
Inszenierung: Harald Weiler  
Ausstattung: Beate Zoff 
Mit: Tanja Bahmani, Markus Gillich, Sebastian Herrmann, Caroline Kiesewetter, Birte 
Kretschmer 

 

 

 

 

 

 

 



 
DES KAISERS NEUE KLEIDER 
Weihnachtsmärchen nach dem Märchen für Kinder 
von Hans Christian Andersen 
 
Es war einmal ein eingebildeter Kaiser, der prunkvolle, kostbare und vor allem ausgefallene 
Kleider über alles liebte – Hauptsache einzigartig! Sophie, des Kaisers Tochter, ärgerte 
sich schon lange über die Verschwendungssucht ihres Vaters. Zum anstehenden 
Thronjubiläum engagierte sie die Modeschöpfer »Frau Weber« und »Herr Schneider«, die 
dem begeisterten Kaiser »magische« Kleider versprachen, die so ungewöhnlich seien, dass 
nur die Klugen und Ehrhaften sie sehen könnten …  
Ein kunterbunter, humorvoller und turbulenter Spaß mit viel Musik. 
 
Premiere: 19.11.2021 | Vorstellungen bis 26.12.2021 
Ab 4 Jahren | Auf Hochdeutsch   
Fassung & Inszenierung: Nora Schumacher  
Musikalische Leitung: Stefan Hiller 
Bühne: Katrin Reimers | Kostüme: Christine Jacob 
Mit: Ida-Marie Brandt, Erkki Hopf, Quintus Hummel, Christian R. Meyer 

 

 
RITA WILL DAT WETEN 
Komo ̈die von Willy Russell 
 
Frank, Professor für Literatur, ist vom Dasein enttäuscht und fühlt sich grundsätzlich 
unverstanden. Aus finanziellen Gründen hat er den Job als Leiter eines 
Erwachsenenbildungskurses angenommen. Da schneit Rita in seinen Kurs – und in 
sein Leben. Rita, eine munter plappernde, junge Friseurin auf der Suche nach sich selbst, 
raubt ihm mit ihrem »ungebildeten« Herumstochern in der Literatur der großen Meister den 
letzten Nerv. Aber Ritas Ehrgeiz, ihre lebensbejahende Neugier und ihr gesunder 
Menschenverstand münden in einen temporeichen Schlagabtausch, der Franks Ansichten 
kräftig durcheinanderwirbelt, denn: Rita will dat weten! 
 
Vorstellungen: 4.1.-15.1./7.2.-13.2./5.4.-10.4.2022 
Fassung: René Heinersdorff 
Plattdeutsch: Meike Meiners 
Inszenierung: Milena Paulovics 
Ausstattung: Anike Sedello 
Mit: Konstantin Graudus, Lara-Maria Wichels 

 

 

 



 
Neuinszenierungen und Wiederaufnahmen im Ohnsorg Studio 

 
 
FAMILIENFEST – ALLENS TRADITSCHOON, ODER WAT? 
Ein biografisches Projekt des Ohnsorg-Generationenclubs 
 
Die Begriffe Familie und Tradition können die unterschiedlichsten Gefühle auslösen – Freude 
und Liebe, aber auch Ablehnung, Zweifel und Distanz. Nach langer Zeit treffen sieben 
Tanten, Cousinen und Schwestern zwischen 16 und 87 Jahren endlich wieder aufeinander. 
Vorfreude auf das Treffen bringt niemand mit, aber der Anlass ist bedeutend: Ihre von allen 
hochgeschätzte Großtante Hedi möchte ihnen ihr Erbe noch zu Lebzeiten vermachen. Sie 
stellt nur eine Bedingung: Die heillos zerstrittenen Nichten, Cousinen und Schwägerinnen 
müssen ein besonderes Rätsel lösen – und das gemeinsam und mit vereinten Kräften. Sonst 
gehen sie leer aus.  
 
Premiere: 26.8.2021 | Vorstellungen: bis 29.8.2021 
Auf Hoch- & Plattdeutsch  
Plattdeutsch: Hartmut Cyriacks & Peter Nissen 
Spielleitung & Inszenierung: Julia Bardosch 
Dramaturgie: Anke Kell 
Ausstattung: Telse Hand 
 
 
PÜNKTCHEN UND ANTON 
Nach dem Roman von Erich Kästner 
 
Die Lebenswelten von Luise, genannt Pünktchen, und ihrem Freund Anton könnten 
unterschiedlicher kaum sein. Pünktchens Eltern sind wohlhabend, Antons Mutter weiß häufig 
nicht, wo sie das Geld für die nächste Mahlzeit hernehmen soll. Deshalb verkauft Anton 
jeden Abend auf der Brücke Schnürsenkel. Dort sehen sich die beiden oft, denn Pünktchen 
assistiert ihrem Kindermädchen Fräulein Andacht heimlich beim allabendlichen 
Streichholzverkauf. Aber plötzlich stellt Anton fest, dass Fräulein Andacht gar nichts Gutes 
im Schilde führt und schreitet ein. 
Kästners Kinderbuch-Klassiker ist eine spannende Abenteuergeschichte über Mut, Solidarität 
und eine ganz besondere Freundschaft. 
 
Premiere: 7.9.2021 | Vorstellungen: bis 6.11.2021 
Ab 7 Jahren | Auf Hoch- & Plattdeutsch  
Plattdeutsch: Cornelia Ehlers 
Fassung & Inszenierung: Gero Vierhuff 
Ausstattung: Marcel Franken 
Musik: Roman Keller 
Mit: Andrea zum Felde, Jochen Klüßendorf, Johannes Nehlsen, Frederike Oster 

 

 

 



Klassenzimmertheater: Vagelig – Paradiesvögel und andere 

 

Forscherin Sibylle will der Welt und Prof. Dr. Kniggebein beweisen, dass sie recht hat: Es 
existiert ein höchst seltenes Biotop mit einer überwältigenden Artenvielfalt. Die Vertreter in 
Tier- und Pflanzenwelt weisen dort exotische Eigenarten auf: Der afrikanische Baobab, der 
Affenbrotbaum, kann so viel Wasser speichern, wie in 1.000 Badewannen passt. Der 
australische Leierschwanz-Vogel kann fast jedes Geräusch imitieren und hat ein höchst 
eigentümliches Repertoire. Der Kot des Wumbats besteht aus viereckigen Würfeln! Und 
seltsamerweise haben sich all diese wundersamen Wesen in dem zu erforschenden Biotop 
versammelt. Sibylle ist fasziniert von Flora und Fauna und entdeckt doch recht viele 
Gemeinsamkeiten zwischen ihr und den »vageligen« Artgenossen. Dr. Kniggebein mag Sibylle 
für völlig verrückt halten, doch er wird sich noch wundern … 
 
Wiederaufnahme: Termine nach Absprache  
Altersempfehlung: 1. bis 4. Klasse 
Inszenierung: Jasper Brandis 
Mit: Kristina Bremer / Antje Otterson 
 

 

 
Schulhoftheater: Dree in een Boot – Gedichte und Meer 
Von Julia Bardosch mit Gedichten von Nils Mohl, Arne Rautenberg, Manfred Schlüter u.a 
 

Die Gedichtefischer Tüdel und Mück segeln über das weite Meer der Poesie. Man to, man 
to, bi Luv un Lee! Die beiden erzählen von heiteren Stunden, in denen sie ein Lied in den 
Wind pfiffen, von abenteuerlichen Reisen, von stürmischen Nächten, in denen ihnen angst 
und bange war, und von der Ruhe nach dem Sturm, die sie vergnügt mit Versen, Reimen und 
einer Tasse Kakao zubrachten. Doch plötzlich fehlen ihnen die Worte, Reime sind 
gebrochen, Verse hinken mühsam ohne Halt dahin – hier können wohl einzig Gedichteretter 
helfen. Und vielleicht sind sie es auch, die herausfinden, wer der dritte Passagier an Bord ist. 
 
Zwei Schauspieler_innen segeln mit ihrem Boot auf den Schulhof und nehmen die Kinder mit 
auf die Reise. In einer interaktiven Vorstellung unter freiem Himmel erkunden sie das Meer 
der Gedichte. Plattdeutsche Texte stehen in diesem Stück neben hochdeutschen, so werden 
die Kinder auf spielerische Weise an die plattdeutsche Sprache herangeführt. 
 
Eigens für dieses Projekt entwickelten die Hamburger Illustratorin Tanja Esch und der 
Lyriker Nils Mohl ein Begleitheft zum Stück, mit dem jedes Kind im Unterricht selbst kreativ 
werden kann. 
 
Wiederaufnahme: Termine nach Absprache 
Altersempfehlung: 3. bis 5. Klasse 
Plattdeutsch: Cornelia Ehlers 
Inszenierung: Julia Bardosch 
Mit: Kristina Bremer und Holger Dexne 
 

 



Extras im Großen Haus 

 

OHNSORGS FRÜHSCHOPPEN 
Mit Annie Heger & Werner Momsen 
 
Das Ohnsorg-Theater holt den Stammtisch raus! In bester Frühschoppen-Manier laden die 
populären und beliebten Nordlichter Annie Heger und Werner Momsen spannende Talk- 
und Unterhaltungsgäste auf die Ohnsorg-Bühne ein. 
 
Großes Haus  
Termin: 3.10.2021, 11.00 Uhr 
 
 
KECKE UTSICHTEN 
Von und mit Sandra Keck & Stefan Hiller 
 
Auch Prinzessinnen kommen in die Wechseljahre! Zum Beispiel: Schneewittchen, 48, dreimal 
verheiratet, hat ´ne Apfelallergie, lebt jetzt glücklich in einer WG mit sieben kleinen Männern 
und ist natürlich in Therapie, denn schließlich hat ihre Mutter dreimal versucht, sie um die 
Ecke zu bringen. Oder Rotkäppchen: 46, nach mehreren Schönheitsoperationen (zu große 
Augen, zu großer Mund etc.) ehrenamtlich im Tierheim tätig. Oder was macht Rapunzel, 
wenn ihr in den Wechseljahren die Haare ausfallen? 
Urkomisch, frech, aber immer charmant singt und erzählt Sandra Keck ihre Geschichten, am 
Klavier begleitet von »Prinz« Stefan Hiller. Am Akkordeon: Heiko Quistorf. 
 
Großes Haus  
Termine: 4. & 5.10 sowie 13. und 14.12.2021, jeweils um 20.00 Uhr 
 
 

 

DAT PLATTPAKET PACKT UT: 
Is dat buten koolt un natt, gifft dat binnen Vergnögen satt!  
 
Eine unterhaltsame Zusammenkunft mit den Meistern der Hamburger Plattdeutsch-Szene 
und ihrem humorvollen Umgang von Tradition und Heute. Mit Jochen Wiegandt, Gerd 
Spiekermann, Lars-Luis Linek »Snutenhobel« und Wolfgang Timpe. 
 
Großes Haus  

Termin: 10.10.2021, 11.00 Uhr 

 
 
 
 
 
 
 



ALBERS AHOI! 
 
»Nimm mich mit, Kapitän«, »La Paloma« oder der Dauerbrenner »Auf der Reeperbahn 
nachts um halb eins« – an den Perlen des legendären Sängers und Schauspielers Hans Albers 
kommt man nicht so leicht vorbei. Als die fünf Leichtmatrosen Johnny, Fiete, Fjörn, HoDi 
und Mück führen die jungen Musiker durch einen schrägen, bunten Revue-Abend. Mit viel 
Schwung erwecken Albers Ahoi! Weihnachts- und Shantylieder zu neuem Leben. 
 
Großes Haus  
Shantys & Seemannsgarn: 1. & 2.11.2021, jeweils um 20.00 Uhr 
Weihnachts- und Shantylieder: 15., 16., & 17.12.2021, jeweils um 20.00 Uhr 
 
 
 
 
BIDLA BUH – ADVENT, ADVENT, DER KAKTUS BRENNT 
 
Das Weihnachts-Special von Bidla Buh, was für eine Bescherung! Wenn sich die drei 
ungleichen Brüder Hans Torge, Ole und Frederick zum Fest der Liebe treffen, gerät die 
Adventszeit zu einer rasanten und aberwitzigen Schlittenfahrt durch das weihnachtliche 
Liedgut. 
 
Großes Haus  
Termin: 6.12.2021, 20.00 Uhr 
 
 
 

POLIZEIORCHESTER HAMBURG 

Unter der Leitung von Dr. Kristine Kresge begeistert das Polizeiorchester mit maritimen 
Klängen, traditioneller Blasmusik, moderner Unterhaltungsmusik, Klassik, Jazz, Swing 
und Filmmusik. 
 
Großes Haus 
Termin „Neujahrskonzert“: 9.1.2022, 11.00 Uhr 


