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DER PALAST ALS STAR /
THE PALACE IS THE STAR

Immersion lässt Grenzen verschwinden, macht das Offensichtliche
unsichtbar, eben weil es so selbstverständlich wird wie dem Fisch
das Wasser, das für ihn, so das berühmte Beispiel Marshall McLuhans,
schlicht nicht da ist, solange er in ihm ist. Die falsche Selbstverständ
lichkeit der Schubladenbilder vom „Osten“
und „Westen“ soll in unserem Palast der
Immersion blurs boundaries, it renders the
Republik aus dem Wasser des Unbemerkten
obvious invisible, precisely because it
genommen werden, auf andere Gedanken
becomes as matter of course as water to a
treffen, auf Filme, Installationen, Musik und
swimming fish, to whom it appears, as the
Performances.
famous paradigm by Marshall McLuhan would
Nach dem „Volkspalast“ 2004–2005 und
have it, as if it simply is not there for long as
der Zwischennutzung seiner Ruinen unter
it is. In our Palast der Republik, the false
Lars Ø. Rambergs Signet „Zweifel“ soll im
implicitness of pigeonholing “East” and
dreißigsten Jahr der Wiedervereinigung an
“West” will be fished out of the waters of the
die verschüttete Ost-Geschichte erinnert
undetected to encounter different ideas, to
werden, an dissidente Akteur*innen und eine be confronted with films, installations, music
Reformagenda von heute. Dass der Palast
and performances.
der Republik abgerissen wurde, heißt nicht,
Following the 2005 “Volkspalast” and
dass der historische Faden abreißen sollte,
the interim use of its ruins under the signet
der zurückführt in eine Geschichte der
by Lars Ø. Ramberg, thirty years after the
Revolution, der Selbstermächtigung, der
reunification, we want to recall the buried
positiven Resonanzen und eines Neuhistory of the East, its dissident protagonists
entwurfs von Gesellschaft. An die Stelle
and today’s reform agenda. The fact that the
des „Pflegefall Ost“ setzt der Palast ein
Palast der Republik was torn down does not
Empowerment Ost: Im Zuge der Revolution
mean that the thread of history should be
entstanden 1989 politische Konzepte,
cut, but rather lead us back to a story of
Arbeitsweisen und Ziele, die im Hinblick auf
revolution, of self-empowerment, of positive
Geschlechtergerechtigkeit, Migration, soziale resonance and a new design for society. The
Gerechtigkeit und Umweltschutz ihrer Zeit
“invalid East” will be replaced by Eastern
voraus waren und es wert sind, erinnert und
empowerment: The political concepts, working
weitergedacht zu werden.
methods and objectives that were created
Der symbolisch neu errichtete Palast der
during the 1989 revolution were far ahead of
Republik versucht die progressiven Impulse
their times with regards to gender equality,
migration, social justice and environmental
protection. They deserve to be remembered
and developed further.
6

der Revolution im Osten aufzugreifen und mit den aktivistischen,
demokratieverteidigenden Kräften von heute zusammenzubringen.
Dem Geschichtsbild vom „Fall der Mauer“ – also jener scheinbar
überreifen, sich wie von selbst ereignenden Implosion des Ostens –
soll ein anderes Erinnern an die Seite treten,
das die Ereignisse der Wende- und Nach
The symbolically rebuilt Palast der Repuwendejahre genauer betrachtet, ihr aktives
blik will attempt to take up the progressive
und prospektives Potential freilegt und als
impulses provided by the revolution in East
eine Ressource von Ideen und alternativen
Germany and to join them together with acKonzepten eines gesellschaftlichen Wandels
tivist forces that defend our democracy today.
würdigt und als anschlussfähig zeigt.
The historical image of the “Fall of the Wall” –
Seine Zerstörung, sagt Boris Groys, hat
depicted as an apparently overdue, almost
durch ihre Dokumentierung, die damit verinevitable and spontaneous implosion of the
bundenen Interpretationen und künstleriEast – will be juxtaposed with another kind of
schen Bearbeitungen den Palast erst zum
memory, one that takes a closer look at the
Star gemacht. Die Vernichtung des Gebäudes events of the years immediately following
hat es erst kanonisiert. Dabei war der Palast
German reunification and beyond, that reveals
der Republik ein überaus populäres Gebäutheir active and prospective potential, recog
de, das, wie Heinrich Wefing erinnert, in der
nising it as a trove of ideas and alternative
kurzen Zeit zwischen seiner Eröffnung im
concepts of societal transformation and as well
April 1976 und seiner Schließung im Septemcompatible with our times.
ber 1990 fast siebzig Millionen Gäste zählte.
The building’s destruction, says Boris
In der DDR stand der Palast für Weltoffenheit Groys, together with its documentation and
und Modernität. Zugleich war er ein politithe associated interpretations and artistic
sches Bauwerk, das erst nach der Wende ein
treatments, were what actually made the
freies Parlament beherbergte – hier hat die
Palast a star. Annihilating the building canonletzte Regierung der DDR am 23. August 1990 ised it. And yet the Palast der Republik was an
für die Annahme des Einigungsvertrages
exceedingly popular building and, as Heinrich
gestimmt.
Wefing remembers, counted close to seventy
Der Palast der Republik im Festspielhaus million visitors between its opening in April
soll unserer Republik einen Palast bauen.
1976 and its closing in September 1990. In
Sein Programm sollte am besten Monate
the GDR, the Palast stood for cosmopolitan
dauern, allein all die Filme zu sehen bräuchte and modern attitudes. At the same time, it
was a political building that never housed a
free parliament until after the fall of the wall –
this was where the last GDR-government
7

Tage. Wir denken, dass der Palast ein Anfang ist. Und ich hoffe, dass
er nicht zu ordentlich wird. Wir brauchen Künstler*innen, die uns
herausführen aus dem Vorgewussten. So baut André de Ridder einen
„Musikpalast“ aus Musiker*innen, die sich gegenseitig zuhören, und
Jochen Werner kuratierte ein Filmprogramm, das uns mehr zu sehen gibt als
voted for the adoption of the Unification Treaty.
nur die Vergangenheit, mehr als nur Bilder
Palast der Republik at the Festspielhaus will
aus Deutschland, und das trotzdem daran
build a palace for our republic. Of course, we know
erinnert, dass es im wiedervereinten
that this programme should last for months –
Deutschland eine Welle von Massenprowatching the films alone would take days. We see
testen von Arbeiter*innen gab, unvergesthis Palast as a beginning. And I hope it will not
sen z.B. der Hungerstreik der Kalikumpel
be too tidy. We need artists who can lead us away
in Bischofferode 1993. Dass die Treuhand
from pre-fabricated knowledge. André de Ridder
das ostdeutsche Volkseigentum fast
will build a “Musikpalast” of musicians who will
ausschließlich westdeutsch privatisierte
listen to one another and Jochen Werner has
bzw. liquidierte, die Transferleistungen
curated a film programme that shows us more
in den Osten aber vergesellschaftete.
than just the past, more than just images from
Asbest, Schloss, Deponie – es gibt seit
Germany, and that nevertheless reminds us that
1989 so viele Leichen unterm Familien
there was a wave of workers’ revolts in reunified
teppich, dass wir ihn anheben sollten.
Germany: unforgotten the hunger strike of the
Wie sagte Botho Strauß: Krise ist immer.
potash miners in Bischofferode 1993. That the
Nach dreißig Jahren Prosperität hat eine
Treuhand agency privatised East German public
Generation ihr Werk getan. In unserem
property almost entirely into the West, while
Palast sprechen nun die Veteranen mit
saddling the entire society with transfer payments
den Nachdenklichen über ein neues Land.
to the East. Asbestos, Stadtschloss, landfill – there
Das Bild „Fotoecke“ von Thomas
have been so many corpses under the family rug
Demand lässt keine Nostalgie aufkommen since 1989 that the time has come to lift it up.
im Blick zurück. Für viele, die in der DDR
As Botho Strauß said: There’s always crisis. After
aufgewachsen sind, gab es einen Bruch,
thirty years of prosperity, one generation has done
der nicht erst mit der Wiedervereinigung,
its work. Now, in our palace, the veterans will join
sondern schon vorher in ihrem Leben
the thoughtful to talk about a new country.
stattgefunden hat. Auf Stühlen wie jenen
Thomas Demand’s picture “Fotoecke” makes
vor Demands Vorhang, der ein gesundsure that nostalgia has no place in our look back.
The lives of many of those who grew up in the GDR
were disrupted long before the reunification. On
chairs like the ones placed in front of Demand’s
8

heitsschädliches Röntgengerät verbarg. Aber viele, die in der DDR
aufgewachsen sind, haben schon damals mit jenen gebrochen, die diese
Verbrechen, von denen Demands Bild erzählt, begangen haben. Wie
sollen wir rauskommen aus dieser Fotoecke, wenn nicht durch Gesten
der Befreiung, der Offenheit, Würde,
Anerkennung? Susan Buck-Morss wird in
curtains that hid a harmful X-ray machine. But
ihrer eröffnenden Keynote über die Ostmany of those who grew up in the GDR had
Moderne als eine Form der Moderne auf
already broken with the ones who committed the
Augenhöhe zur westlichen sprechen, und
crimes that Demand’s photo recounts. How will
dies ist, dreißig Jahre nach der Öffnung
we ever get out of this photo corner, unless it is
der Mauer, noch immer verblüffend.
through gestures of liberation, openness, dignity,
Was lässt sich mitnehmen von den
recognition? In her opening keynote speech,
Erfahrungen der Jahre 1989/90 auf dem
Susan Buck-Morss will describe the Eastern
Weg in ein neues Europa? Aus welcher
modern era as on an equal footing with its
Perspektive sprechen wir? Lassen Sie
Western counterpart and – thirty years after the
uns die Fische, nur kurz, aus dem Wasser
wall was opened – this is still astonishing.
nehmen.
What lessons can we draw from the events
of 1989/90 on the way to a new Europe? Which
perspective are we talking from? Let us take the
fish from the water, if only for a short moment.

Thomas Oberender
Intendant & Künstlerischer Leiter / Artistic Director
Berliner Festspiele / Immersion
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Anna Franziska Lobeck,
Peter Schwarzbach & Manfred Butzmann:
„Mauer Land Lupine“
In der Wendezeit ist nichts unmöglich.
Auf Initiative Berliner Künstler ziehen Grenz
soldaten der DDR im
April 1990 säend über den Mauerstreifen und bringen Lupinensamen aus.
Im Hintergrund das Reichstagsgebäude.
Aus: Christoph Links  /  Sybille Nitsche  /  Antje Taffelt:
„Das wunderbare Jahr der Anarchie. Von der Kraft des zivilen Ungehorsams 1989/90“,
Ch. Links Verlag 2009.
Foto: Joachim F.  Thurn
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PALAST DER REPUBLIK: EINE REVISION DER REVISION /
PALAST DER REPUBLIK: A REVISION OF THE REVISION

Eine halbe Million Menschen demonstrieren auf dem Alexanderplatz.
Am 4. November 1989. Was für eine Masse, was für eine Kraft! Sie
wollen eine neue DDR. Ein anderes Land, jenseits von Mauer und Stasi,
von Repression und greiser Bevormundung durch das Politbüro.
Knapp 30 Redner*innen, Prominenz aus dem
Kulturbetrieb, Oppositionelle und Student*
Half a million people is demonstrating at the
innen provozieren ein dröhnendes WechselAlexanderplatz. On 4th November 1989. What a
bad von Applaus und Pfeifkonzerten. Es
crowd, what a force! They want a new German
dominiert das Gefühl von Aufbruch, Trans-
Democratic Republic. A different country,
parente mit Forderungen nach mehr Freiheit
without the wall or the Stasi, repression and
werden geschwenkt.
the geriatric paternalism of the Politburo.
Ein Jahr später. Die Mauer ist längst
Almost 30 speakers, famous figures from
offen. Die DDR gibt es nicht mehr. Die
cultural circles, the opposition and students,
D-Mark ist eingeführt. Der Zwei-Plus-Vierprovoke booming cycles of applause and
Vertrag hat die formale Besatzung durch die
whistles. The dominant emotion is that
Alliierten beendet, die deutsch-deutsche
something is beginning and banners are
Wiedervereinigung, von der letzten DDRwaved demanding greater freedom.
Volkskammer mit großer Mehrheit beschlosOne year later. The wall is long gone. The
sen, ist vollzogen. Und der Einigungsvertrag,
GDR no longer exists. The Deutschmark has
mit dem die Vereinigung unter Federführung
been introduced. The Two-Plus-Four contract
der bundesdeutschen Regierung als bloßer
has terminated formal occupation by the
Beitritt der DDR zur Bundesrepublik festgeAllied powers. The reunification of the two
schrieben wurde, ist unterzeichnet. So kam
German states – ratified by a large majority in
zusammen, was zusammen gehörte, aber
the last GDR parliament – is complete and the
doch anders, als es viele im Osten dachten.
Unification Treaty – under which the union led
Der Grund und Boden rund um den Ort,
by the Federal German government has been
auf dem nur wenige Monate zuvor noch die
formalised as the simple accession of the GDR
Köpfe der Bürgerbewegungen von einer
into the Federal Republic – has been signed.
Alternative, einem Dritten Weg träumten,
This is how what belonged together came
steht zum Verkauf. Viele der Anrainer
together – only differently to the way many
gebäude des Alexanderplatzes, sozialistiin the East imagined. The ground upon which
scher Modernismus, von den – wie es so
just a few months earlier the leaders of the
schön hieß – Werktätigen des Landes
citizens’ movements dreamed of an alternative, of a Third Way, is now up for sale. Many
of the buildings adjoining the Alexanderplatz,
socialist modernism, erected by the – as the
11

errichtet, wird noch in den ersten Monaten nach der Wende aus
dem Staatsbesitz heraus verkauft oder in private Hände übertragen.
Das gleiche Schicksal ereilt hunderttausende Wohnungen sowie die
Gesamtheit der DDR-Betriebe und Kombinate. Millionen Menschen
sind nun frei, aber arbeitslos. Gesamtdeutsche und staatliche Transferzahlungen
phrase went – working people of the nation,
kompensieren diese in der deutschen
will be bought out of public ownership or
Geschichte beispiellose Privatisierung.
transferred to private hands in the first few
Aus heutiger Perspektive steht die
months after unification. The same fate will
Demonstration vom 4. November 1989 für
befall hundreds of thousands of apartments
eine kurze Periode der Hoffnung auf einen
as well as all the GDR’s businesses and collecbesseren Sozialismus oder zumindest eine
tives. Millions of people are now free but
Alternative zum Kapitalismus. Emanzipative
unemployed. Inter-German and state transfer
Ideen wurden entwickelt in dieser Zeit, als
payments compensate for this privatisation
die Bevölkerung der DDR in einem Akt der
unprecedented in German history.
Selbstermächtigung sagte: „Wir sind das
From today’s perspective the demonstraVolk!“, und sich Land und Politik aneignete.
tion on 4th November 1989 represents a brief
Insbesondere an den Runden Tischen wurde
period of hope for a better socialism or at
die Zukunft des Landes debattiert, über eine
least an alternative to capitalism. Emancipabehutsame deutsch-deutsche Annäherung
tive ideas were developed during this time
auf Augenhöhe. Ein Entwurf für eine neue
when in an act of self-empowerment the GDR
Verfassung entstand, die vieles beinhalten
population declared: “We are the people!” and
sollte, was progressiv war und noch heute
made the country and politics their own. At
ist: Frauenrechte, Umweltfragen, Themen
the Round Tables in particular, the future of
der Arbeit und des Wohnens. Gleichzeitig
the country was debated, about a cautious
steht der Ort der Demonstrationen am
German-German rapprochement at eye level.
Fuße des Fernsehturms und im Herzen der
A new constitution was drafted that intended
deutschen Hauptstadt für das Scheitern
to include much that was progressive then and
dieser ursprünglichen Hoffnungen: Kaum
still is today: women’s rights, the environment,
eine der Ideen des Runden Tisches wurde
work and housing issues. At the same time
im Zuge der Einheit weiter verfolgt oder gar
the place where the demonstration was held
umgesetzt.
stands for the failure of those original hopes:
scarcely any of the Round Table’s ideas were
pursued in the course of reunification or ever
implemented.
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Auf der anderen Seite des Fernsehturms gelegen, spielte auch das
Gebäude des Palastes der Republik eine bedeutende Rolle in den auf
die Demonstrationen und den Sturz der Mauer folgenden politischen
Prozessen. Hier hat die letzte und einzig frei gewählte Volkskammer
den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik
beschlossen. Hier versammelten sich im Mai
Situated on the other side of the TV tower,
1990 Bürgerrechtler*innen im Protest gegen
the Palast der Republik building also played a
den 1. Staatsvertrag um einen vor dem
significant role in the political processes that
Gebäude aufgestellten Runden Tisch – eine
followed the November demonstrations and
Kabeltrommel aus dem Kabelwerk Oberthe opening of the wall. This was where the
spree. Hier wurde, noch kurz vor dem Ende
last and only freely elected parliament agreed
der DDR, im Inneren des Gebäudes Asbest
the GDR’s accession to the Federal Republic.
identifiziert, woraufhin die Volkskammer ins
This was where civil rights activists gathered
ehemalige Staatsratsgebäude auswich.
in May 1990 to protest against the 1st State
Ausgerechnet dieser Palast – einst RepräTreaty at a round table assembled outside the
sentationsort der SED-Machtelite, aber auch
building – a cable drum from the Oberspree
architektonisches Experiment mit hochmoCable Works. This was where, shortly before
dernem Theater und visionären Nutzungsthe end of the GDR, asbestos was detected in
konzepten – wird im Zuge seines Abrisses zu
the building, as a result of which the parliaeinem polarisierenden und bis heute
ment was relocated to the headquarters of the
emotional aufgeladenen Symbol für den
former state council. In the course of its
revisionistischen städtebaulichen wie
demolition, this palace – once the represen
historischen Umgang mit dem widersprüchtative location for the SED’s powerful elite
lichen Erbe der DDR.
but also an architectural experiment with an
Jean Baudrillard warnte bereits 1989 vor
extremely modern theatre and visionary
dem Narrativ eines Sieges des freiheitlichen
concepts for its usage – became a polarizing
Westens gegenüber dem Osten. Sibyllinisch
and to this day emotionally loaded symbol of
schlug er stattdessen die Parabel einer
a revisionist approach in terms of both urban
wechselseitigen Krankheitsübertragung vor:
planning and history to the contradictory
„Virus gegen Virus […] Der auseinander
legacy of the GDR.
gefallene destabilisierte Kommunismus wird
Jean Baudrillard was quick to warn us in
in metabolischer Form in die Blutbahnen des
1989 against the narrative of a victory by
Westens eindringen und ihn seinerseits
the free West over the East. Instead, in
Sibyl-like fashion he put forward the parable
of a reciprocal infection with diseases: “Virus
against virus […] Shattered, destabilized
13

destabilisieren. […] Im Gegenzug hängen wir ihnen unseren liberalen
Virus an, […] unseren Medien- und Kommunikationszwang, einen Virus
der die bürgerliche Gesellschaft zerstört.“ Vielleicht ist nun, 30 Jahre
später, angesichts eines drohenden Zerfalls der EU, dem Gespenst des
Nationalismus, dem Abweisen von Geflüchteten, angesichts von neuen Möglichkeiten der
communism will pass into the veins of the
Überwachung, dem Abbau des Sozialstaates,
West in metabolic, surreptitious form and
der Privatisierung kommunalen Besitzes,
destabilize it in its turn. […] In exchange, we
von neoliberalen Arbeitsverhältnissen und
might pass on to them our liberal virus, our
Enklaven der Armut auch in einstmals
compulsion for […] media and communication,
reichen westlichen Zentren die Destabili
a virus, in our case, which devastates civil
sierungserfahrung angekommen? Während
society.” Perhaps it is now, 30 years later, in
es 1989 allein um den Abbau Ost ging, steht
the face of the threatened collapse of the
heute auch das Selbstverständnis des
EU, the ghost of nationalism, turning away
Westens selbst zur Diskussion.
refugees, in the face of new levels of surveilInmitten dieses großen Überganges und
lance, the dismantling of the social state,
ausgehend von der Zwischenzeit Oktober
the privatisation of communal property, of
1989 bis Oktober 1990 eröffnet das Palastneoliberal working conditions and enclaves
Festival ein „window of opportunity“ für
of poverty appearing in once rich western
Zukunftsvorstellungen jenseits vergangener
centres, that the experience of destabilizaund gegenwärtiger Polarisierungen.
tion has reached the West? While 1989 was
Gleich einer Klammer werden am Anfang all about the break-up of the East, now the
wie am Ende des „Palastes“ Verfassungs
identity of the West itself is open to discusfragen thematisiert. Zunächst wird an die
sion.
Runden Tische und an einen VerfassungsentIn the middle of this great transition,
wurf erinnert, der Anfang 1990 dort entthe Berliner Festspiele – inspired by the
stand; werden die Ideen der Bürgerrechtsbe- interim period from October 1989 to October
wegungen rekapituliert. Einige bekannte und 1990 – will open a “window of opportunity”
weniger bekannte Seiten des Schwarzbuches for visions of the future that transcend the
der Wiedervereinigung werden aufgeschlapolarisations of past and present.
gen und Aktivist*innen des Widerstands, zum
Constitutional questions will be addresBeispiel gegen Entscheidungen der Treused both at the beginning and at the end of
hand, erhalten eine Plattform. Künstlerische
the “Palast”, forming a parenthesis. At first,
there will be a reminder of the Round Tables
and the constitutional draft that was created
there, a recapitulation of the civil rights
14

Interventionen und ein Paraparlament, das das Politische im Privaten,
das Große im Kleinen, das Öffentliche im Klandestinen sucht, werden
von Gesprächen mit Zeitzeug*innen, Künstler*innen und Theoretiker*
innen begleitet. Die historischen Dritten Wege in der DDR, in Europa
(Jugoslawien) und weltweit (die Blockfreien
Staaten) werden rekapituliert und die
movement. Some familiar and some lesserutopischen Architekturen aufgespürt, die
known pages from the black book of the
sich etwa im sozialistischen Modernismus
reunification era will be opened, and activists
zeigen. Das Koordinatensystem eines
who resisted the decisions of the privatisation
dekonstruierten Palastes und die versuchte
agency Treuhand, for example, will have their
Revision der Revision kulminiert schließlich
say. Artistic interventions and a para-parliain ein Parlament der Zukunft, das Elemente
ment, which looks for the political in the
einer transnationalen Verfassung zusamprivate, the large in the small, the public
menträgt und Gegenwartsallianzen bildet.
within the clandestine, will be complemented
by conversations with witnesses from the
period, artists and theoreticians. The historical
Third Ways in the GDR, in Europe (Yugoslavia)
and worldwide (the Non-Aligned Movement)
will be recapitulated, and the utopian architectures manifested, for example, in socialist
modernism will be traced. The system of
coordinates in a deconstructed Palast and an
attempted revision of the revision will finally
culminate in a parliament of the future: It will
collate elements of a transnational constitution and form contemporary alliances.

Für die Kurator*innen / for the curators:
Sebastian Kaiser
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mit / with
Almuth Berger, Tatjana Böhm,
Susan Buck-Morss, Boris Buden,
Augusto Corrieri, Bernd Gehrke,
Trajal Harrell, Max Hertzberg,
Sanja Horvatinčić, Gal Kirn,
Kerstin Meyer, Ana Ofak,
Philipp Oswalt, Pan Daijing,
Elske Rosenfeld, Bénédicte Savoy,
Bernhard Schlink, Technosekte +
Henrike Naumann

Den Palast der Republik auferstehen zu lassen ohne ihn zu verklären ist das
Anliegen des Eröffnungsabends. Viele der Protagonist*innen des Schlossneubaus,
so erinnert der Architekt und Kurator Philipp Oswalt, waren Ostdeutsche, viele
der Kritiker*innen des Abrisses des Palastes der Republik waren Westdeutsche.
Dieses kaum 14 Jahre bestehende Gebäude verband politische Repräsentation
und Entertainment, Kultur und internationale Begegnungen. Der Funktion nach
stand der Palast in der Tradition der Volkshäuser, aber real wurde diese Vision nur
in der Endphase der DDR, als
die Bevölkerung vor seinen
On the opening evening, we want to resurrect the Palast der
Türen protestierte und
Republik without glorifying it. Many protagonists of the
drinnen wenig später ein frei
rebuilding of the Schloss, as the architect and curator Philipp
gewähltes Parlament über
Oswalt recalls, were East Germans, many critics of the
das Ende und Erbe des
demolition of the Palast der Republik were West Germans.
Landes debattierte. Am Eröff- This building, which existed for less than 14 years, combined
nungstag wollen wir an einen
political representation and entertainment, culture and
neuen Verfassungsentwurf
international encounters. According to its function, the Palast
erinnern, der hier als
was part of the tradition of so-called “Volkshäuser”. This vision,
Grundlage für die Einheitshowever, did not become reality until the final phase of the
verhandlungen in Auftrag
GDR, when the people protested outside its doors and soon
gegeben wurde, und an die
afterwards, a freely elected parliament debated the demise of
Arbeit der Runden Tische, an
the country inside the building. On the opening day, we want to
denen in der Wendezeit eine
recall the new draft constitution that was commissioned here
andere Gesellschaft visioniert as a foundation for the reunification negotiations as well as the
und auf den Weg gebracht
work done by the Round Tables of this era, where a different
wurde.
kind of society was envisioned and initiated.

1

Themenroute 1: Architektur / architecture
Sturzlage (siehe S. 47) – Zwischennutzungen – Augusto Corrieri –
Being Palace – Palace for the People

2

Themenroute 2: Verfassung / constitution
Verfasst euch! – A Vocabulary of Revolutionary Gestures – Nach dem Protest

16
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18:00 h

Vorplatz

Klaus Pobitzer: Wolkenreich
Installation

18:10 h

Unteres Foyer

Trajal Harrell: Odori, the Shit!
Performance

18:30 h

Vorbühne

Verfasst euch! 2
Ideenrevue / revue of ideas

20:30 h

Vorbühne

Rangfoyer

Trajal Harrell
Caen Amour

Zwischennut- Max Hertzberg
zungen und
Stealing
Zonen des
the Future
Lesung /
Zukünftigen
reading
Talk
1

Performance

21:30 h

Kassenhalle

Bornemann Bar

Seitenbühne

A Vocabulary
of
Revolutionary
Gestures 2

Occupy
History:
Bénédicte
Savoy

Video Loop

Talk

Rangfoyer

Augusto Corrieri
Thoughts are born of places (or: one imago covers another) 1
Lecture Performance

22:00 h

Hauptbühne

Nach dem Protest 2
Panel

22:30 h

23:30 h

00:00 h

Rangfoyer

Rangkino

Being Palace 1

Monument

Panel

Film

Bornemann Bar

Rangkino

Narbe Berlin

Palace for the People 1

Film

Film

Hauptbühne

Pan Daijing
Fist Piece
Performance

01:00 h

Seitenbühne

Technosekte + Henrike Naumann
BRONXX
Performance
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18:00 Uhr
Vorplatz
ca. 20 min

Installation

Klaus Pobitzer
Wolkenreich

18:10 Uhr
Unteres Foyer
ca. 8 min

Performance

Trajal Harrell
Odori, the Shit!
Choreografie / choreography: Trajal Harrell
Tänzer / dancers: Thibault Lac & Ondrej Vidlar
Musik / music: Olivier Messiaen

Vor der Fassade des Festspielhauses
steigen Nebel auf, wie Staub aus Millionen
Kubikmetern einstürzendem Beton. Die
Nebel verdichten sich zu einer Wolkenwand,
aus der düstere Farben und unklare Formen
hervorbrechen, bis zu erkennen ist: Hier
treffen zwei entgegengesetzte Welten
aufeinander. Der sich verflüchtigende Nebel
lässt den Palast der Republik als Geist
wieder erscheinen.
Fog rises in front of the Festspielhaus façade
like dust from a million cubic metres of
collapsing concrete. These fogs thicken into
a wall of cloud from which dark colours and
unclear forms protrude until it is possible
to make out that two opposing worlds are
meeting here. Finally the fog disperses and
reveals the Palast der Republik reappearing
as a ghost.
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Im afroamerikanischen Slang bedeutet die
Bezeichnung „the shit“ eine Anerkennung
für große Exzellenz. Und „odori“ ist das
japanische Wort für traditionellen Tanz.
Dieses achtminütige Duett wurde vor den
Augen der Besucher*innen des MoMA
während der normalen Öffnungszeiten
entwickelt. „Odori, the Shit!“ destilliert die
bisherige Arbeit von Trajal Harrell zu reinster
Tanzbewegung. Inspiriert durch den frühen
Modern Dance und die Arbeit des Begründers des Butoh-Tanzes, Tatsumi Hijikata,
ist das Stück ein Wendepunkt in Harrells
Schaffen und zugleich ein Brückenschlag
zwischen aktueller Kunst und Tanzgeschichte.
In African-American slang, “the shit!” refers
to something of great excellence, whereas
“odori” is the word for traditional dance in
Japanese. The 8-minute duet was entirely
created in front of the public during opening
hours at MoMA. “Odori, the Shit!” is a distillation of Trajal Harrell’s previous work into pure
dance movement. Inspired by early modern
dance and the work of butoh dance founder
Tatsumi Hijikata, it is a period shift in Harrell’s
work as a choreographer and at the same time
a bridge between contemporary
art and dance history.
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18:30 Uhr 
Vorbühne 
ca. 120 min

Ideenrevue / revue of ideas
In deutscher & englischer Sprache mit Simultanverdolmetschung /
in German & English with simultaneous translation

Verfasst euch!
Keynotes: Susan Buck-Morss & Bernhard Schlink
mit / with Almuth Berger, Boris Buden & Elske Rosenfeld
Moderation: Thomas Oberender

Eine Ideenrevue erinnert an die progressiven Impulse einer neuen Verfassung,
wie sie von Bürgerrechtler*innen im Winter 1989 / 90 am Zentralen Runden Tisch
der DDR entwickelt wurde. Die amerikanische Philosophin Susan Buck-Morss
stellt in ihrer Keynote „Revolution Today“ das Jahr 1989, das die Konkurrenz
zweier paralleler, sich gegenseitig bedingender Modernen beendet, in einen
globalen Kontext. Ihren Vortrag kommentiert Boris Buden, der für die Periode
nach 1989 in den ehemaligen sozialistischen Ländern den Begriff des Post
kommunismus prägte. Almuth Berger berichtet von ihren Bemühungen als Aus
länderbeauftragte des Runden Tischs und der letzten beiden DDR-Regierungen,
wo sie unter anderem die unkomplizierte Einreise sowjetischer Jüd*innen
ermöglichte. Der Schriftsteller und Jura-Professor Bernhard Schlink, 1990 selbst
in die Erarbeitung einer neuen DDR-Verfassung involviert, berichtet von den
damaligen Diskussionen und
fragt nach ihrer Gegenwarts
A revue of ideas reminds us of the progressive impulses of
relevanz. Schließlich kom
the new constitution that was developed by members of
mentiert die Künstlerin und
the GDR’s Central Round Table in the winter of 1989/90. In
Autorin Elske Rosenfeld den
her keynote speech “Revolution Today”, American philosoBeitrag aus der Perspektive
pher Susan Buck-Morss contextualises the year 1989 as a
ihrer langjährigen Recherchen
global event that ended the rivalry between two parallel,
zur unvollendeten Revolution
mutually contingent versions of modernity. A commentary
1989 / 90.
on her lecture is provided by Boris Buden, who shaped the
term post-Communism for the former socialist countries
after 1989. Almuth Berger describes her efforts as “commissioner for foreigners” at the Round Table and the last
two GDR governments, where, among other things, she
helped facilitate the immigration of Soviet Jews. Writer
and professor of law Bernhard Schlink – who in 1990 was
involved in the debate surrounding the new constitution
for the GDR – reports on those discussions and asks how
they are relevant to the present. Finally, artist and author
Elske Rosenfeld comments from the perspective of her
long-standing research into the incomplete revolution of
1989 / 90.
19
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20:30 Uhr
Vorbühne
ca. 72 min

Performance

20:30 Uhr
Rangfoyer
ca. 60 min

Gespräch / talk

Trajal Harrell
Caen Amour

Zwischennutzungen und
Zonen des Zukünftigen

Choreografie / choreography & Soundtrack:
Trajal Harrell
Tänzer*innen / dancers: Trajal Harrell,
Thibault Lac, Perle Palombe, Ondrej Vidlar
Dramaturgie / dramaturgy: Sara Jansen
Set Design: Jean-Stephan Kiss
Licht / lighting design: Sylvain Rausa
Kostüm / costumes: Trajal Harrell &
die Tänzer*innen / the dancers

mit / with
Philipp Oswalt & Joshua Wicke

„Caen Amour“ findet in einer historischen
Imagination statt. Diese persönliche Interpretation des Hoochie-Koochie – eines
erotischen Tanzes, den zuerst die syrische
Tänzerin Little Egypt populär machte und
den in der Folge eine ganze Reihe von
Tänzer*innen nachahmten, die gerne einen
„orientalischen“ Tanzstil ausprobieren
wollten – wird auf beiden Seiten eines
architektonischen Objekts aufgeführt und
erlaubt so eine Vielzahl von Perspektiven.
Es versetzt ein Theaterpublikum in die
Situation von Galeriebesucher*innen und
lädt sie ein, die Geschichte von mehreren
Seiten zu betrachten.
“Caen Amour” takes place in the historical
imagination. This personal rendering of a
hoochie-koochie show – an erotic dance that
was first popularized by the Syrian dancer
Little Egypt and spawned a number of
imitators trying on an “oriental” style of
dance – takes place on both sides of an
architectural object allowing for multiple
viewing perspectives. It transforms the
theatrical audience into the awareness of
the gallery viewer’s position and invites to
look at the story from several angles.
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Im Jahr 2004, kurz vor seinem Verschwinden,
war der Palast der Republik in den Zustand
eines Rohbaus zurückversetzt und öffnete
sich unter dem Titel „ZwischenPalastNutzung“
für heterogene Kulturveranstaltungen.
Neben seiner Rolle als zentraler Akteur jener
Zwischennutzung kommt Philipp Oswalt auch
als engagierter Begleiter der städtebaulichen
Herausforderungen im Osten der 90er-Jahre
zu Wort. Denn eine starke Kraft für den damaligen Aufbruch stammte 1989 aus Konflikten des Stadterhalts und von verschiedenen
Bürgerinitiativen zur Rettung der bedrohten
Innenstädte der DDR. Diese Initiativen und
ihre Ideen setzt Oswalt in Beziehung zur
aktuellen Debatte um die Zukunft unserer
Städte.
Shortly before its disappearance, the Palast der
Republik was returned to the state of a shell
construction and opened to a wide spectrum
of cultural events. Apart from being a central
protagonist of this interim use, Philip Oswalt
will also have a say as a committed campaigner
for the urban challenges faced by the East
during the 1990s. Because in 1989, a strong
impulse for new departures emerged from the
conflicts concerning urban preservation and
from various citizens’ initiatives for the rescue
of threatened inner cities in the GDR. Oswalt
will reflect on these initiatives and their ideas
in relation with the current debates about the
future of our cities.
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20:30 Uhr
Kassenhalle
ca. 60 min

Lesung / reading
In deutscher Sprache /
in German

20:30 Uhr 	
Bornemann Bar
ca. 120 min

Video Loop
In deutscher Sprache mit
englischen Untertiteln / in
German with English
subtitles

Max Hertzberg
Stealing the Future

A Vocabulary of
Revolutionary Gestures

Moderation: Jochen Werner

Deutschland 2014/18,
Elske Rosenfeld

Die „East Berlin Trilogy“ von Max Hertzberg
beschreibt ein politisches Experiment: Wie
hätte sich die DDR 1989 gewandelt, wenn die
basisdemokratischen Ideale der Opposition
verwirklicht worden wären? Der britische
Autor schreibt Romane, die – ob in Richtung
Utopie oder Dystopie – Möglichkeiten für
gesellschaftliche Entwicklungen ausloten.
Erstmals in deutscher Sprache liest
Hertzberg Auszüge aus seinem Roman
„Stealing the Future“ – einer Geschichts
fantasie, die die Verhältnisse auf den Kopf
stellt.

Zwei filmische Kapitel einer langjährigen
Untersuchung zum Körper als Austragungsort und Archiv politischer Ereignisse:
„Ein bisschen eine komplexe Situation“
(2-Kanal-Video, 15 min, 2014) bearbeitet eine
Szene, in der das erste Treffen des Zentralen
Runden Tischs der DDR von einer Demons
tration vor dem Haus unterbrochen wird.
„Versuche“ (1-Kanal-Video, 20 min, 2018)
beobachtet den Versuch des Dokumenta
risten des Runden Tischs, Klaus Freymuth,
vor den Dezemberwahlen 1990 einen
Wahlwerbespot zu drehen. Beide Videos
befassen sich mit dem Überschuss, der sich
an den Grenzen des politisch Möglichen und
Sagbaren in den Körpern manifestiert.

The “East Berlin Trilogy” by Max Hertzberg
describes a political experiment: How might
the GDR have evolved in 1989 if the fundamental democratic ideals of the opposition had
been realised? The British author writes novels
which – whether they appear utopian or
dystopic – evaluate possibilities of how society
may develop in the future. For the first time
in German Hertzberg reads excerpts from
his novel “Stealing the Future” – a historical
fantasy which turns things upside down.

The videos “A Bit of a Complex Situation”
(2-channel video, 15 min, 2014) and “Framed”
(1-channel video, 20 min, 2018) are two
chapters of a filmic investigation spanning
several years, exploring the human body as
arena and archive of political events: The first
one is a treatment of a scene that occurred
when the first meeting of the GDR’s Central
Round Table was interrupted by a demonstration in front of the building. The second one
observes an attempt by the Round Table’s
documentarian, Klaus Freymuth, to shoot a
political campaign video. Both videos address
the redundancy manifested in the bodies on
the limits of the politically feasible and
speakable.
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21:30 Uhr
Rangfoyer
ca. 60 min

Lecture Performance
In englischer Sprache /
in Englisch
Uraufführung /
world premiere

Augusto Corrieri
Thoughts are born of places
(or: one imago covers another)
Ist es möglich, ein Gebäude zu betreten,
das in seiner materiellen Form gar nicht
mehr existiert? Augusto Corrieri ist ein
Spezialist im Exhumieren verschütteter
Gebäude und Geschichten. In dieser speku
lativen Lecture Performance erzählt der
Künstler und Autor von Spuren und Über
resten des Palastes der Republik. Dabei setzt
er die Beschäftigung mit nicht-menschlichen
Akteur*innen im Theater fort, die er mit der
Vortragsreihe und dem Buch „In Place of a
Show“ begonnen hat.
Is it possible to encounter a building that no
longer exists in material form? Augusto
Corrieri is a specialist in the exhumation of
buried buildings and stories. In this speculative
lecture performance, the artist and author
tells of the traces and relics of the Palast der
Republik. Doing so he continues his research
on the performance of non-human actors
in the theatre, which he began in his lecture
series and book “In Place of a Show”.

Zweite Aufführung /
second performance:
09.03. 17:00 Uhr
Seitenbühne
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22:00 Uhr
Hauptbühne
ca. 120 min

Panel
In deutscher & englischer Sprache
mit Simultanverdolmetschung /
in German & English with
simultaneous
translation

Nach dem Protest

Der Runde Tisch, sein Verfassungsentwurf,
deren Werdegang und Aktualität
mit / with Almuth Berger, Tatjana Böhm,
Susan Buck-Morss, Bernd Gehrke,
Max Hertzberg & Bernhard Schlink
Konzept / concept & Moderation:
Kerstin Meyer & Elske Rosenfeld
Videobeitrag / video contribution:
Bini Adamzcak

Nach der Entmachtung des SED-Regimes
schuf der Zentrale Runde Tisch der DDR
mit den Mitteln einer so radikalen wie pragmatischen Konsensdemokratie konkrete
Entwürfe für eine Umgestaltung des Landes –
u.a. in Form eines Verfassungsentwurfs und
einer Sozialcharta. Mit der als Anschluss
der DDR vollzogenen deutschen Einheit
gingen diese Erfahrungen und Vorschläge
verloren. Wir sprechen mit damals Beteiligten
und Gästen über den Runden Tisch und seine
ökologischen, sozialen und basisdemokra
tischen Vorschläge – und deren mögliche
Aktualisierung.
After the Socialist Unity Party (SED) regime lost
its power, the GDR’s Central Round Table used
the means of a radical, but also pragmatic
consensus democracy to create specific
proposals for restructuring the country –
putting together a draft constitution and a
social charter. When the German reunification
was enacted as a mere accession of the GDR
to the FRG, these experiences and proposals
were lost. We speak with protagonists and
guests about the Round Table’s ecological, social
and grass-roots democratic visions – and their
relevance for the present.
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22:30 Uhr
Oberes Foyer
ca. 60 min

Being Palace

Panel
In englischer Sprache mit
Simultanverdolmetschung /
in English with
simultaneous
translation

22:30 Uhr
Rangkino
ca. 50 min

Film

Monument

mit / with Sanja Horvatinčić,
Gal Kirn & Ana Ofak
Moderation: Sebastian Kaiser

Kroatien / Bosnien & Herzegowina 2015,
Igor Grubić

Der Palast der Republik ist nicht nur Wunsch
territorium und Hassgebilde der ostdeutschen Architektur, sondern ein Bekenntnis
zur globalen Nachkriegsmoderne. Synchron
wird die Formensprache des Modernismus
auch in anderen sozialistischen Ländern
Europas aktualisiert. Vor allem in Jugoslawien entstehen Gebäude unter der Prämisse
einer polyorientierten, pluralen und selbst
reflektierten (Post)Moderne. Diese beton
gewordene Selbstachtung der spaßhabenden
Sozialisten widersteht bis heute den Baggern
des Neoliberalismus. Was zeigt sich, wenn
man diese Architekturen als andere, abstrakte und das Kollektiv abstrahierende Modelle
des Sozialismus begeht? Wie dekonstruiert
man einen Palast?

Nach dem Bildersturm: Im Zuge der Jugo
slawienkriege wurden durch die nationalis
tische Bewegung Kroatiens systematisch
Tausende antifaschistischer Denkmale
zerstört – eine Attacke gegen eine Gedenkund Erinnerungskultur, für die bis heute
niemand die Verantwortung übernimmt.
Der Künstler Igor Grubić erforscht und
inszeniert die Überreste der bis heute nicht
restaurierten Mahnmale inmitten der Natur,
die alle Spuren vergessener Geschichte
überwuchern wird.

The Palast der Republik is not only desired
territory and an object of hatred in East
German architecture but also an affirmation
of post-war modernism on a global scale. At
the same time this modernist idiom was being
updated in other socialist countries in Europe.
Particularly in Yugoslavia buildings were being
created under premises of a poly-orientated,
pluralist and self-reflexive (post)modernism.
This self-esteem of fun-loving socialists made
concrete put the brakes on neoliberalism’s
excavators. What is revealed when these
architectures are explored as other, abstract
and collectively abstracting models of socialism? How do we deconstruct a palace?

After iconoclasm: in the course of the Yugoslav
wars thousands of anti-fascist monuments
were destroyed by the Croatian nationalist
movement – an attack on the culture of
remembrance and memorial for which to this
day no one has admitted responsibility.
The artist Igor Grubić investigates and
presents the remnants of the still unrestored
monuments in the midst of potent natural
surroundings that will overgrow all traces of
forgotten history.
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23:30 Uhr
Bornemann Bar
ca. 76 min

Film

23:30 Uhr
Rangkino
ca. 76 min

Film
OV mit englischen Untertiteln /
OV with English subtitles

Narbe Berlin

Palace for the People

Deutschland 2009,
Burkhard von Harder

Bulgarien / Deutschland / Rumänien 2018,
Georgi Bogdanov & Boris Missirkov

Mit dem Helikopter entlang der unsichtbaren
Berliner Mauer: an einem grauen Wintertag
im Januar 2009 filmte der Künstler Burkhard
von Harder einen spektakulären, ununter
brochenen Kameraflug über das, was von
der einstmaligen deutsch-deutschen Grenze
übrig geblieben ist. Die Mauer wurde
geöffnet und abgetragen, was bleibt ist eine
156 Kilometer lange Narbe, die sich durch die
Hauptstadt und ihr Umland zieht.

Der Nationale Kulturpalast in Sofia, die
Staatliche Universität Moskau, der
Parlamentspalast in Bukarest, der Palast
Serbiens in Belgrad und der Palast der
Republik in Berlin – fünf Bauwerke, die von
einer Ära künden, die ihre Paläste nicht für
einige Auserwählte erbauen, sondern der
ganzen Bevölkerung widmen wollte. Der
bildgewaltige Dokumentarfilm porträtiert
ihre monumentale Architektur als Zeugnisse
eines untergegangenen Systems – und
als Lücke im Herzen deutsch-deutscher
Geschichtsschreibung.

A helicopter ride along the invisible Berlin
Wall: on a grey winter’s day in January 2009
the artist Burkhard von Harder’s camera took
a spectacular, uninterrupted flight above what
was left of what had once been the interGerman border. The wall has been opened up
and carried away, what remains is a scar
156 kilometres long running through the capital
city and its surroundings.
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The National Palace of Culture in Sofia,
Moscow State University, the Parliamentary
Palace in Bucharest, the palace of Serbia
in Belgrade and the Palast der Republik in
Berlin – five buildings that heralded an era
that built its palaces not merely for a select
few but for the entire population. This
documentary film packed with impressive
images portrays their monumental architecture as testimony to a defunct system –
and as a hole at the heart of writing interGerman history.
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00:00 Uhr
Hauptbühne
ca. 60 min

Performance

01:00 Uhr
Seitenbühne
ca. 60 min

Performance

Pan Daijing
Fist Piece

Technosekte + Henrike Naumann
BRONXX

Konzept, Komposition & Regie /
concept, composition & directed by
Pan Daijing
Performer*innen / performers:
Gregori Homa & Pan Daijing
Film: Ekaterina Reinbold,
Junying & Pan Daijing

Konzept / concept:
Technosekte + Henrike Naumann
Percussion: Hendrik Frese, Bastian Hagedorn
Vocals & Electronics: Ruth Maria Adam

Klang, Choreografie, Installation und
Erzählkunst: In den Kompositions- und
Performancearbeiten der Künstlerin und
Musikerin Pan Daijing nimmt ihr radikaler
Ansatz vielzählige Formen an. Schonungslos
offenherzige Äußerungen und klanglichästhetische Ausbrüche sind wichtige Mittel
ihrer Praxis. Ihre Arbeit verbindet Gesten
der Macht und der Verletzlichkeit und
pendelt oft entlang konzeptionell paradoxer
Zustände und räumlicher Interaktionen.
Sound, choreography, installation, and
storytelling: Pan Daijing’s raw approach as
artist and musician, composer and performer
takes many forms. Soul-baring utterances
and sonic, aesthetic outbursts are the main
tendons of her practice. Her poetic, uncanny
work interweaves vehicles of power and
vulnerability, and often oscillates along
paradoxical conceptual states and spatial
interactions.

Eine „Stasi-Geisteraustreibung“ und gleichzeitig eine Erinnerung an die flüchtigen
Praxen des DDR-Undergrounds, die sich
Überwachung, Dokumentation und Festschreibungen entziehen. Die als orts
spezifische Intervention in Haus 22 auf
dem Stasigelände entwickelte Performance
beschäftigt sich mit der Verbindung von
DDR-Underground und IM-Tätigkeit. Die
Dissonanzen und Brüche dieser komplizierten Beziehung führen an die Grenzen von
Sprache und verlangen nach anderen
Formen der Aufarbeitung und Erinnerung.
„BRONXX“ erprobt ein Kommunikations
system, das Rhythmus als Sonartechnik
einsetzt, um tiefere Schichten der Ge
schichte zu orten.
A “Stasi-exorcism” and, at the same time, a
memory of the transient practises of the GDR’s
underground artists and activists, who eluded
surveillance, documentation and definition.
This performance was conceived as a sitespecific intervention at Haus 22 on the Stasi’s
premises, and it explores the connections
between the GDR-underground and the
activities of the Stasi’s unofficial collaborators.
The dissonances and disruptions within this
complicated relationship touch on the limits of
language and demand other forms of processing and remembering. “BRONXX” tries out a
communication system that uses sonar technology to locate deeper layers of history.
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1989/2019 –
COME TOGETHER
mit / with
Matthias Baerens, Boris Buden, Aris Chatzistefanou, Naika Foroutan, Anastasia Frantzeskaki,
Bernd Gehrke, Alexander Giesche, Andrej Holm, Srećko Horvat, Anetta Kahane, Gal Kirn,
Inge Kloepfer, Thomas Krüger, Bojana Kunst, Antonia Majaca, Irene Misselwitz, The Performance
Bar, Vijay Prashad, Jörg Roesler, Andreas Siekmann, Jan Sowa, Gabriele Stötzer,
Margarita Tsomou (HAU – Hebbel am Ufer), Jeremy Wade, Samia Zennadi, Anna Zett

1

Themenroute 1: Treuhand

2

Themenroute 2: Austeritätspolitik / austerity policy

Schwarzbuch I – Bischofferode – Goldrausch

Schwarzbuch II – Combat au bout de la nuit

3

Themenroute 3: Migration

4

Themenroute 4: Palast / palace

G

Duvarlar – Wessen Marginalisierung?
Goldstaub – Augusto Corrieri

Alexander Giesche: Mobiles: World of Reason ’19
Interventionen & Videoinstallation / interventions & video installation
12:00 Uhr, 13:45 Uhr, 15:00 Uhr, 17:15 Uhr & 18:45 Uhr

12:00 h G

13:00 h

Hauptbühne

Rangkino

Bornemann Bar

Schwarzbuch I: 1
Treuhand

Cycling the Frame /
The Invisible Frame

Occupy History:
Gabriele Stötzer

Panel

Film

Talk

Bornemann Bar

Die Zeit ist aus den Fugen
Film

13:30 h

Rangkino

Duvarlar – Mauern – Walls 3
Film
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14:00 h

Seitenbühne

Entsorgung: Utopie & Deponie
Panel

15:00 h G

Hauptbühne

Schwarzbuch II: Europäische Austeritätspolitik 2
Panel

15:30 h

16:00 h

Seitenbühne

Rangkino

Kunst und (Nicht-) Arbeit

Bischofferode – Das Treuhand-Trauma

Lecture & Talk

Film

1

Bornemann Bar

Goldstaub 4
Film

17:00 h

Universität der
Künste, Probensaal

Human Resources:
Reunification

Rangkino

Seitenbühne

Combat au bout
de la nuit 2

Augusto Corrieri 4
Thoughts are born of places
(or: one imago covers another)

Film

Performance

17:30 h G

19:00 h

Lecture Performance

(S. 26)

Hauptbühne

Vorbühne

Bornemann Bar

Wessen
Marginalisierung? 3

Dritte Wege Europa:
Jugoslawien

Goldrausch

Panel

Panel

1

Film

Vorbühne

Dritte Wege International: Bewegung der Blockfreien Staaten
Panel

20:15 h

Bornemann Bar

Occupy History: Bernhard Schlink
Talk

22:00 h

Hauptbühne

CHEAP
1+1 ungleich 1+1. Ein ausgeleiertes Konzert
Performance

23:00 h

Bornemann Bar

The Performance Bar
Performance

00:00 h

Rangkino

Berlin Babylon
Film
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Hauptbühne & Vorbühne

PARLAMENTARISCHE
AUSSCHÜSSE /
PARLIAMENTARY COMMITTEES
Einige der notorischsten politischen Konflikte der Gegenwart stehen in Verbindung mit den Ereignissen der Wendejahre. So bildet die Treuhandanstalt das
Modell für die Austeritätspolitik gegenüber Griechenland und anderen Ländern
des europäischen Südens. Die Erfahrung der ostdeutschen Bevölkerung gegenüber der westdeutschen Mehrheitsgesellschaft kann in mancher Hinsicht mit
der Rolle von Migrant*innen heute verglichen werden. Die Auflösung der geopolitischen Blöcke leitete das Ende jenes
„Dritten Weges“ zwischen Staatssozialis- Some of the most notorious contemporary political
mus und neoliberaler Marktwirtschaft
conflicts are connected to the events of the German
ein, wie er etwa in Jugoslawien verfolgt
reunification years. The Treuhandanstalt, the agency
wurde. Der Idee dieser transethnischen
in charge of privatising public property, today serves
Föderation, aber ebenso einem beson
as a model for austerity policies in Greece and other
deren Staatenzusammenschluss auf
Southern European countries. In some respects, the
globaler Ebene – der Bewegung der
social role allotted to the East German population
Blockfreien Staaten (Non-Aligned
with respect to the West German mainstream society
Movement, NAM) – soll in „parlamen
can be compared with the role of migrants today.
tarischen Ausschüssen“ nachgegangen
The dissolution of geopolitical blocs rang in the end
werden, die Expert*innen, Künstler*of the “Third Way” between state socialism and
innen und Zeitzeug*innen zusammen
neoliberal market society, as it was pursued in
führen. Sie dienen auch der Frage, was
Yugoslavia, for example. In “parliamentary comwir aus diesen Komplexen für eine
mitees” that bring together experts, artists and
kommende Politik lernen können, wie sie witnesses of the period, we will attempt to trace
in der parlamentarischen Versammlung
the idea of this trans-ethnic federation as well as a
am Sonntag umrissen werden soll.
special coalition of states on a global level – the
non-aligned-movement (NAM). They will also ask
what we can learn from these complexes for a future
policy, which will be outlined during the parliamen
tary assembly on Sunday.
PARLAMENTARISCHE AUSSCHÜSSE
12:00
15:00
17:30
17:30
19:00
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Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Schwarzbuch I: Treuhand
Schwarzbuch II: Europäische Austeritätspolitik
Wessen Marginalisierung?
Dritte Wege Europa: Jugoslawien
Dritte Wege International: Bewegung der Blockfreien Staaten
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Seitenbühne

PARAPARLAMENT /
PARA-PARLIAMENT

Auf der Seitenbühne des Festspielhauses wird ein Parlament für
Außerparlamentarisches entstehen, ein Paraparlament. Jenseits der
großen Bühne repräsentationaler Politik öffnet sich dort ein Raum
für andere Formen der politischen Praxis, die gängige Dichotomien
unterlaufen: Sie suchen das Politische im Privaten, das Große im
Kleinen, das Öffentliche im Klandestinen. In drei gestalteten Panels
verleihen die Künstlerin Anna Zett, die Dramaturgin und Philosophin
Bojana Kunst und der Tänzer
und Performance-Künstler
The Side Stage of the Festspielhaus will be the
Jeremy Wade – jeweils im
venue for a parliament of non-parliamentarians –
Gespräch mit Zeitzeug*innen
a para-parliament. Far from the big stage of
und Expert*innen, u.a. aus den representational politics, it will open a space for
oppositionellen Subkulturen
other forms of political practice, subverting the
der DDR – jenen politischen
usual dichotomies: They will look for the political
Handlungsweisen eine künst
within the private, for the large within the small,
lerische Form, die der öffent
the public within the clandestine. In three staged
liche Diskurs zu schnell überpanels, artist Anna Zett, dramaturg and philosopher
geht: Müll und Entsorgung,
Bojana Kunst and dancer and performance artist
Kunst und Nicht-Arbeit sowie
Jeremy Wade will be joined in conversation by
queere Formen der Fürsorge
contemporary witnesses and experts, some of
werden zu Beispielen und
whom were part of the GDR’s oppositional sub
Metaphern für die Verwickluncultures. Together, they will give artistic manifes
gen von Ost und West, Sozia
tation to those political courses of action that
lismus und Kapitalismus,
public debate tends to bypass too quickly: waste
gestern, heute und morgen.
and disposal, art and non-work as well as queer
forms of care will become exemplary for the
entanglements of East and West, socialism and
capitalism, yesterday, today, and tomorrow.

PARA-PARLAMENT
14:00 Uhr
15:30 Uhr
17:00 Uhr

Entsorgung: Utopie & Deponie
Kunst und (Nicht-)Arbeit
Human Resources: Reunification
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12:00 Uhr, 13:45 Uhr,
Interventionen &
15:00 Uhr, 17:15 Uhr
Videoinstallation /
interventions & video
& 18:45 Uhr
installation
Hauptbühne
jeweils / each ca. 15 min

12:00 Uhr
Hauptbühne
ca. 120 min

Alexander Giesche
Mobiles: World of Reason ’19

Schwarzbuch I:
Treuhand

von und mit / by and with
Ludwig Abraham, Nadia Fistarol,
Nadine Geyersbach, Alexander Giesche,
Felix Lübkemann, Regula Schröter,
Andy Zondag
Mit herzlichem Dank an das Theater Bremen /
with thanks to Theater Bremen

Privatisierung und Protest in Ostdeutschland:
die Beispiele Betriebe und Wohnen

Ein Environment für ein poetisches Zukunfts
parlament: In vier bewegten Bildern bringt
Alexander Giesche die Bestandteile des
Bühnenraumes in ein komplexes Spiel der
Beziehungen, in dem sich fortwährend neue
Balancen ergeben und das sensibel auf
atmosphärische Schwingungen reagiert,
diese fortsetzt und vergrößert – wie ein
Mobile, in dem Gesagtes in audio-visuelle,
räumliche Poesie übersetzt wird.

Die Treuhandanstalt veräußerte ohne
parlamentarische Kontrolle über 8000
DDR-Betriebe an fast ausschließlich westdeutsche und internationale Käufer. Die
Folge: Massenarbeitslosigkeit, Abwanderung,
bis heute von Transferzahlungen abhängige
Regionen. Gegen die Selbstermächtigung
der DDR-Bürger*innen im Herbst 1989
setzte die Treuhandpolitik das Credo des
Sachzwangs, das Einknicken der Politik
vor der Wirtschaft. Wir sprechen über die
Treuhand als Liberalisierungsagentur, aber
auch über die Welle heute weitgehend
vergessener gegen sie gerichteter Proteste.

An environment for a poetic future parliament:
in four moving images Alexander Giesche
brings the components of the stage space into
a complex interplay of relationships in which
new balances are continually arising and which
reacts sensitively to shifts of atmosphere,
perpetuating and amplifying these – like a
mobile that translates what is said into audiovisual spatial poetry.
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Panel
In deutscher Sprache mit
Simultanverdolmetschung /
in German with simultaneous
translation

mit / with Bernd Gehrke, Andrej Holm,
Inge Kloepfer & Jörg Roesler
Konzept / concept & Moderation:
Sebastian Kaiser & Elske Rosenfeld

Without parliamentary oversight, the Treuhand
Agency sold off over 8,000 of the GDR’s previously state-owned companies – almost
exclusively to West German and foreign buyers.
The result was mass unemployment, emigration, and regions that are dependent to this
day on transfer payments. The Treuhand countered the radical self-enfranchisement of GDR
citizens in the autumn of 1989 with the neoliberal mantra of “no alternatives”, forsaking
politics for economic determinism. We talk
about the Treuhand as a liberalization machine, but also about the wave of protests
against it that have been largely forgotten.

TOGETHER  — SAMSTAG, 9. MÄRZ  —  1989/2019  
12:00 Uhr
Rangkino
ca. 27/60 min

Film
In englischer Sprache mit
deutschen Untertiteln /
in English with German
subtitles

Cycling the Frame /
The Invisible Frame
Deutschland 1988/2009,
Cynthia Beatt

Im Jahr 1988 unternahm die Schauspielerin
Tilda Swinton für die Künstlerin Cynthia
Beatt eine 160 Kilometer lange Fahrradtour
entlang der Westseite der Berliner Mauer.
Den daraus entstandenen Essayfilm
„Cycling the Frame“ setzten Beatt und
Swinton 21 Jahre später fort. Die Mauer ist
nun unsichtbar, die Grenze gen Osten
durchlässig geworden, aber ist sie wirklich
verschwunden? Ein eigenwillig-poetisches
Double Feature, das als zeithistorisches
Dokument wie als intime Introspektion über
äußere und innere Grenzen funktioniert.
In 1988 the actor Tilda Swinton undertook
a 160 kilometre long cycle ride around the
western side of the Berlin Wall for the artist
Cynthia Beatt. The resulting film essay
“Cycling the Frame” was then reprised by
Beatt and Swinton 21 years later. The wall
is now invisible and the border with the
East has become porous – but has it really
disappeared? An eccentric and poetic double
feature that both documents contemporary
history and also serves as an intimate
introspection on external and internal
borders.

13:00 Uhr
Bornemann Bar
ca. 100 min

Film
In deutscher Sprache mit
englischen Untertiteln /
in German with
English subtitles

Die Zeit ist aus den Fugen
Deutschland 1991,
Christoph Rüter
in Anwesenheit des Regisseurs /
in the presence of the director

Heiner Müllers siebeneinhalbstündige
„Hamlet / Maschine“ am Deutschen Theater
in Ost-Berlin war das letzte große Theaterereignis der DDR. Der Filmemacher Christoph
Rüter dokumentierte die im August 1989
aufgenommenen Proben, bis dann die Zeit
buchstäblich aus den Fugen gerät und mit
der Revolution auf der Straße in den
Theaterraum eindringt. Die Künstler*innen
führen politische Diskussionen, Polizeisirenen
und Hubschrauber werden zum Hintergrund
geräusch der Aufführung.
Heiner Müller’s seven-and-a-half hour
“Hamlet / Maschine” at the Deutsches Theater
in East Berlin was the last great theatre
event of the GDR. Filmmaker Christoph Rüter
documented the rehearsals that started in
August 1989 until time literally gets out of joint
and penetrates the theatre space with the
revolution on the street. The artists lead
political discussions, police sirens and
helicopters become the background noise
of the performance.
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13:30 Uhr
Film
Rangkino
OV mit deutschen Untertiteln /
ca. 83 min	 OV with German subtitles

14:00 Uhr
Seitenbühne
ca. 60 min

Duvarlar – Mauern – Walls

Entsorgung: Utopie & Deponie

USA 2000, Can Candan

mit / with Matthias Baerens,
Anetta Kahane & Irene Misselwitz
Konzept / concept & Moderation:
Anna Zett

Die Ausschreitungen in Hoyerswerda lassen
1991 im Rückblick als das Jahr erscheinen,
in dem man vor der rassistischen Gewalt im
wiedervereinigten Deutschland nicht mehr
die Augen verschließen konnte. Dreißig Jahre
zuvor begann die türkische Arbeitsmigration
nach Deutschland. Der amerikanische
Filmemacher Can Candan kam 1991 nach
Berlin, um mit immigrierten Türken über ihre
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
in Deutschland und die Folgen von Mauer
öffnung und Wiedervereinigung für die
migrantische Community zu sprechen.

„Entsorgung“ widmet sich dem Müll der
DDR-Geschichte, der Symbolik der Grenz
ziehung, Absonderung, Deponierung. Gegen
Devisen nahm die DDR Sondermüll aus dem
Westen entgegen, um ihn sorglos auf dem
eigenen Territorium abzukippen. Nach der
deutschen Vereinigung musste der DDRStaat dann selbst entsorgt werden. Mithilfe
von Video und Gespräch untersucht das
künstlerisch-diskursive Panel Prozesse der
Entsorgung in Umwelt, Politik und Psyche
und fragt vor dem Hintergrund sanierter
Müllhalden nach dem, was (unmöglich)
loszuwerden ist.

When looking back, the disturbances in
Hoyerswerda make 1991 appear to be the year
when it was no longer possible to turn a blind
eye to racist violence in re-unified Germany.
Turkish migration to Germany had begun thirty
years before. The American film maker Can
Candan came to Berlin in 1991 to talk to Turks
who had immigrated about their past, present
and future in Germany and the consequences
of the opening of the wall and reunification for
the migrant community.
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Panel
In deutscher Sprache /
in German

“Disposal” is devoted to the detritus of GDR
history, the symbolism of disposal, landfill and
segregation. In exchange for hard currency,
the GDR accepted hazardous waste from the
West in order to dump it carelessly on its own
territory. After German unification, the GDR
state itself had to be disposed of. With the
help of video and conversation, the panel
examines processes of disposal in the environment, politics and the psyche and asks what
is impossible to get rid of against the background of remediated landfills.

TOGETHER  — SAMSTAG, 9. MÄRZ  —  1989/2019  
15:00 Uhr
Hauptbühne
ca. 150 min

Panel
In englischer Sprache mit
Simultanverdolmetschung /
in English with
simultaneous
translation

Schwarzbuch II:
Europäische
Austeritätspolitik

mit / with Aris Chatzistefanou,
Anastasia Frantzeskaki,
Andreas Siekmann & Jan Sowa
Konzept / concept & Moderation:
Margarita Tsomou (HAU – Hebbel am Ufer)

Als Griechenland 2009 mit der neoliberalen
Austeritätspolitik der EU-Troika konfrontiert
wurde, taten die Bürger*innen etwas auf den
ersten Blick Überraschendes: Sie studierten
die Rolle der Treuhandanstalt in der Privatisierung des DDR-Staatseigentums zwanzig
Jahre zuvor. Denn aus dieser deutschdeutschen Geschichte konnten sie ablesen,
was nun im europäischen Rahmen und im
Zuge eines vorgeblich apolitischen Krisenmanagements auf sie zukommen würde.
Nach dem Vorbild der Treuhand wurde ein
Fonds geschaffen, in den öffentliches
Eigentum überführt und privaten Anlegern
angeboten wird. Die Risiken und Kosten
werden dagegen vergesellschaftet. Diesen
Mechanismen geht Margarita Tsomou im
Gespräch mit Künstler*innen und Aktivist*
innen nach.
When Greece found itself confronted with
the EU Troïka’s austerity policies in 2009, the
country’s citizens did something that may
have seemed surprising: They studied the role
played by the German Treuhandanstalt in the
process of privatising the former GDR’s state
property twenty years previously. Because this
chapter of German-German history gave them
an idea of what to expect within a European
framework in the course of an allegedly
apolitical strategy of crisis management.

15:30 Uhr
Lecture & Talk
Seitenbühne
In deutscher Sprache /
ca. 60 min	 in German

Kunst und
(Nicht-) Arbeit
mit / with
Bojana Kunst & Gabriele Stötzer

Das politische System der DDR war auf
dem Prinzip der Arbeit aufgebaut. Arbeits
verweigerung, Faulheit, unproduktive
Verausgabung hatten daher höchste
politische Sprengkraft. Zugleich bildete
Nicht-Arbeit ein zentrales Thema und Mittel
der informellen Kunstszenen, deren künstlerische Arbeit sich auf das Moment der
Produktion und nicht auf das öffentliche
Zeigen ihrer Kunst fokussierte. Diesen
Widersprüchen im Verhältnis von Kunst und
(Nicht-) Arbeit sowie ihrem Nachleben im
westlich geprägten Kunstmarkt der Nachwendezeit geht Bojana Kunst in einem
Vortrag sowie im Gespräch mit Gabriele
Stötzer nach.
The GDR political system was built on the
principle of work. Refusing to work, laziness
and unproductive expenditure were therefore
explosive political topics. At the same time
non-work was a key issue and resource in the
informal arts scene, whose artistic endeavour
focussed on the moment of production and
not on the public display of its art. These
contradictions in the relationship between
art and (non-)work and its afterlife in the
Western-influenced art market of the time
after the wall came down is investigated by
Bojana Kunst both in a lecture and in conver
sation with Gabriele Stötzer.
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15:30 Uhr
Rangkino
ca. 90 min

Film
In deutscher Sprache /
in German

Bischofferode –
Das Treuhand-Trauma
Deutschland 2018,
Dirk Schneider

Am 1. Juli 1993 beginnt im thüringischen
Bischofferode ein 81-tägiger Hungerstreik
für den Erhalt des Kalibergwerks „Thomas
Müntzer“ – ein Symbol für den letztlich
erfolglosen Kampf gegen die Privatisierungspolitik der Treuhand, dessen Bilder um die
Welt gehen. Der Dokumentarfilm verbindet
die Dramen von Hungerstreik, Wut, Verhandlungen und Demonstrationen mit einem
Panorama der Nachwendezeit – und mit der
Rekonstruktion eines Mega-Deals in einem
der wichtigsten Rohstoffmärkte der Welt.
On 1 July 1993 a 81-day hunger strike started
in Bischofferode in Thuringia to keep the
“Thomas Müntzer” potash mine open – a
symbol of the ultimately unsuccessful fight
against the privatization policy of the Treuhand
organization whose images are broadcast
around the world. This documentary film
combines the dramas of the hunger strike, the
anger, negotiations and demonstrations with
a panorama of the post-reunification period –
and with the reconstruction of a mega-deal
in one of the world’s most important mineral
markets.
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16:00 Uhr
Bornemann Bar
ca. 50 min

Film
In deutscher Sprache /
in German

Goldstaub
Deutschland 2005/2019,
Gesine Danckwart & Sven Düfer
in Anwesenheit von / in the presence of
Gesine Danckwart

Politiker*innen, Künstler*innen, Bühnen
bildner*innen und Musiker*innen, alle stark
von der Wende gezeichnet. Palast-Garderobieren und Paare, die dort geheiratet haben.
Die Inspizientin, die sich an die gespenstische Atmosphäre der letzten Festivitäten im
Palast der Republik erinnert. In der Kulisse
der leeren Ruine führten Gesine Danckwart
und Sven Düfer 2005 Interviews mit Zeitzeug*innen. Ihr Film „Goldstaub“ ist weniger
historische Arbeit als künstlerischer Versuch
und war kurz vor dem Abriss des Palastes
als Filminstallation Teil der kulturellen
Zwischennutzung „Volkspalast“. Jetzt ist er
wieder bei uns zu sehen.
Politicians, artists, stage designers and
musicians – all of them strongly marked by
the reunification era. Dressers who worked at
the Palast and couples who got married there.
The stage manager who remembers the
ghostlike atmosphere of the final festivities
at the Palast der Republik. In the wings of the
empty ruin, Gesine Danckwart and Sven Düfer
interviewed witnesses of this process in 2005.
Their film “Goldstaub” is less of a historical
document than an artistic essay. Shortly before
the building was demolished, the film was
screened in an installation as part of the
artistic interim use “Volkspalast”. Now it can
be seen at our “Palast der Republik”.
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17:00 Uhr
Film
Rangkino
OV mit englischen Untertiteln /
ca. 285 min
OV with English subtitles

17:00 Uhr
Universität der Künste,
Probensaal, ca. 60 min

Combat au bout de la nuit

Human Resources:
Reunification

Kanada 2016,
Sylvain L’Espérance

Ein Kampf am Ende der Nacht: Entstanden
über einen Zeitraum von zwei Jahren, führt
der monumentale Dokumentarfilm des
kanadischen Regisseurs Sylvain L’Espérance
ins noch immer kämpferische Herz des von
Wirtschaftskrise und Austeritätspolitik
gebeutelten Griechenland. Dabei macht er
nicht bei der faktenreichen Analyse der
Ursachen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs halt, sondern gibt auch all jenen eine
Stimme, die sich inmitten von Chaos und
Zukunftsangst solidarisieren, um gemeinsam
zu protestieren und konkrete Strategien
für eine bessere Zukunft zu entwickeln.
Fighting through the night: Filmed over a
period of two years, this monumental documentary by Canadian filmmaker Sylvain
L’Espérance plunges us into the still contentious heart of the economic crisis and austerity policies of beleaguered Greece. It does
not dwell on a factual analysis of the causes
of economic collapse, but gives a voice to all
those who declare their solidarity amid the
chaos and fear of what is to come by protesting together and building hope for a better
future.

Performance
In deutscher und
englischer
Sprache / in
German and
English

von & mit / by & with Yoav Admoni, Olympia
Bukkakis, Maika Knoblich, Matthias Vernaldi,
Wanda Vrasti, Jeremy Wade, Allison Wiltshire
Regie & Konzept / director & concept:
Jeremy Wade
Dramaturgie / dramaturgy: Julian Meding
Künstlerische Beratung / artistic advisor:
Allison Wiltshire
Produktionsunterstützung / production support:
Yoav Admoni, björn & björn

Die Friedliche Revolution war eine Party.
Mit der Wiedervereinigung setzte der Kater
ein. Im selbstverwalteten Ritual eines
Treffens der Anonymen Alkoholiker, bei dem
die 12 Schritte der Genesung das ultimative
kapitalistische Versprechen auf Autonomie,
Individualität und Freiheit bilden, beschwört
die Battlefield Nurse, Jeremy Wades
5000 Jahre altes Drag-Alter-Ego, die Geister
utopischer Ekstasen der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft. Ein Star-Cast von
lokalen queer-Performer*innen wird die
Rolle von Süchtigen einnehmen, die ihre
Erfahrung, Kraft und Hoffnung im täglichen
Kampf mit dem komplizierten Jetzt teilen.
The Peaceful Revolution was a party. With
the reunification the hangover started. In the
self-governing ritual of an Alcoholics Anonymous meeting, where the 12 steps of recovery
are the ultimate capitalist promise for
autonomy, individuality and liberty, the
Battlefield Nurse, Jeremy Wade’s 5000-yearold drag alter ego conjures the ghosts of
utopian ecstasies past, present and future.
A star studded cast of local queers will play
the roles of addicts sharing their experience,
strength and hope in the day to day struggle
with the complicated now.
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17:30 Uhr
Bornemann Bar
ca. 94 min

Film
In deutscher Sprache /
in German

17:30 Uhr
Hauptbühne
ca. 90 min

Panel
In deutscher Sprache /
in German

Goldrausch –
Die Geschichte der Treuhand

Wessen
Marginalisierung?

Deutschland 2012,
zero one film

mit / with Naika Foroutan,
Thomas Krüger & Thomas Oberender

Was passiert, wenn die globalisierte Marktwirtschaft ungebremst auf ein sozialistisches
Land trifft? Was wird aus den Menschen,
den Werten eines solchen Landes? Was
empfinden die Abwickler von Millionen von
Arbeitsplätzen? Das größte wirtschafts
politische Ereignis in Nachkriegsdeutschland
hat in den Köpfen der Menschen Spuren
hinterlassen. Der Dokumentarfilm „Goldrausch – Die Geschichte der Treuhand“
lässt das ehemalige Führungspersonal der
Treuhandagentur ebenso zu Wort kommen
wie Bürgerrechtler*innen, die – letztlich
vergeblich – alternative Privatisierungs
konzepte entwickelten.

Ostdeutsche und Migrant*innen erleben
sich oft als Bürger*innen zweiter Klasse.
Erstere haben mit dieser Beobachtung
eine Anerkennung ihrer Marginalisierungs
erfahrungen eingefordert – meist nur, um
sich erneut den Vorwurf des Jammerns
einzuhandeln. Rechtspopulist*innen konnten
später punkten, indem sie eine damit
vermeintlich verbundene Herabsetzung der
„richtigen (Ost-)Deutschen“ anprangern.
Was könnte es hingegen heißen, den
Vergleich als Aufruf zu einer radikalen
Solidarisierung zu formulieren?

What happens when a globalised market
economy crashes into a socialist country at
full speed? What happens to this country’s
people, its values? What do people in charge
of liquidating millions of jobs feel like?
The biggest upheaval of economic policy in
post-war Germany has left its traces in the
minds of the population. The documentary film
“Goldrausch – Die Geschichte der Treuhand”
lets the former executives of the privatisation
agency Treuhand have their say as well as civil
rights activists who developed alternative
concepts of privatisation – ultimately, as it
turned out, in vain.
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East Germans and migrants often feel like
second class citizens. The former have used
this observation to demand recognition of
their experiences of marginalisation – in most
cases only to accused of being thankless and
complaining. Right wing populists have
managed to score points by denouncing an
alleged denigration of “proper (East) Germans”
vis à vis recent migrants. What could it mean,
on the other hand, to formulate this compar
ison instead as a call for radical solidarity?

TOGETHER  — SAMSTAG, 9. MÄRZ  —  1989/2019  
17:30 Uhr
Vorbühne
ca. 90 min

Dritte Wege
Europa:
Jugoslawien

Panel
In englischer Sprache mit
Simultanverdolmetschung /
in English with
simultaneous
translation

19:00 Uhr
Vorbühne
ca. 90 min

Panel
In englischer Sprache mit
Simultanverdolmetschung /
in English with
simultaneous
translation

Dritte Wege
International:
Bewegung der Blockfreien Staaten

mit / with Srećko Horvat,
Gal Kirn & Antonia Majaca
Moderation: Boris Buden

mit / with Vijay Prashad & Samia Zennadi
Moderation: Boris Buden

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
entsteht jenseits der beiden Blöcke USA
und Sowjetunion etwas, das auch für die
spätere EU eine Art Modellcharakter
besitzt. Ein Land, das mehrere Ethnien,
Sprachen und auch Religionen vereinigt.
Der Ansatz von Föderation und Drittem
Weg hat heute einen gegenwartsrelevanten
utopischen Kern. Warum ist Jugoslawien
gescheitert? Und was können wir vor dem
Hintergrund der EU-Krise daraus lernen?

Was verbindet Marschall Tito, den indone
sischen Milliardär Sukarno, die führenden
Köpfe in Ghana und Ägypten sowie die
Präsidenten Chinas und Indiens miteinander?
Gemeinsam gründeten sie eines der wichtigsten utopischen globalen Projekte
des 20. Jahrhunderts: die Bewegung der
Blockfreien Staaten. Diese Assoziation ist
streng antikolonialistisch und antiimperialistisch. Und sie versucht das Unmögliche:
das Andere zwischen Kapitalismus und
stalinistischem Sozialismus. Eine Utopie, die
viele Ansätze der Solidarität enthält, die
heute aktueller denn je auf der politischen
Agenda stehen.

After the end of the Second World War something was created outside the twin blocks of
the USA and Soviet Union that would later
serve as a kind of model for the EU: a country
that unites different ethnicities, languages
and religions. The principle of a federation
and a third way contains a utopian core that
remains relevant today. Why did Yugoslavia
fail? And what can we learn from this against
the background of the crisis in the EU?

What do Marshal Tito, the Indonesian billionaire
Sukarno, the heads of state of Ghana and
Egypt plus the Chinese and Indian Presidents
have in common? Together they founded one
of the most important global utopian projects
of the 20th century: the Non-Aligned Movement. This association was strongly anticolonial and anti-imperialist. And it attempted
the impossible: to be something other than
capitalism and Stalinist socialism. A utopia
containing many aspects of solidarity, that now
appear more topical than ever on the political
agenda.
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HER  — SAMSTAG, 9. MÄRZ  —  1989/2019  —  COME
22:00 Uhr 
Hauptbühne 
ca. 120 min

CHEAP
1 + 1 ungleich 1 + 1. Ein ausgeleiertes Konzert

--------------CHEAP----------- 1+1 UNGLEICH 1+1----------------------EIN AUSGELEIERTES KONZERT---MARTIN SIEMANN--------------VAGINAL DAVIS---PAMELA SCHLEWINSKI----MARC SIEGEL--------RICHARD GABRIEL--------JOHN BLUE—---------MAURICE DE MARTIN---------POLA SIEVERDING--------------SUSANN-MARIA HEMPEL-----------SUSANNE SACHSSE------ŞENOL ŞENTÜRK--------GÄSTE-----AKIRA
KNIGHTLY-----RUTH SCHÖNEGGE-------MAXIMILIAN BRAUER-------RUTH
FISCHER--------------JA JA DER HELLE BÜRGER SAGT PRIMA WAS
REINIGT SO DUFTE DAS KLIMA---------CHARISMATISCHE SCHURKEN UND
FEURIGE UNHOLDE-----MEIN BETT WACKELT ICH KANN NICHT SCHLAFEN------------------
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Performance

TOGETHER  — SAMSTAG, 9. MÄRZ  —  1989/2019  
23:00 Uhr
Bornemann Bar
Open end

Performance

00:00 Uhr
Rangkino
ca. 88 min

Film
OV mit englischen
Untertiteln / OV with
English subtitles

The Performance Bar

Berlin Babylon

mit / with: Tizo All, Dillon Baiocchi,
Iris Bergman, Florian Borstlap,
Margo van de Linde, Daniel van den Broeke,
Imke Zeinstra u.a.

Deutschland 2001,
Hubertus Siegert

Das niederländische Kollektiv The Performance Bar besteht aus internationalen und
multidisziplinären Künstler*innen, die ihre
Kunst auf einer 4 m² großen Bühne zeigen:
einer Bar. Jede Darbietung dauert höchstens
eine Bierlänge. In der Performance Bar
verwischen die Grenzen zwischen Café und
Theater, Bar und Bühne, Künstler*innen und
Publikum und nicht zuletzt zwischen „high
culture“ und Entertainment. Hier klingen die
heterogenen Nutzungen des historischen
Palastes an und werden zum Cocktail gemixt,
um den Samstag zu beschließen.

Offensichtlich gibt es in Berlin viel Angst vor
Offenheit, einen horror vacui: Der Potsdamer
Platz war in den 1990er-Jahren ein Möglichkeitsraum, in dem architektonisch alles
machbar schien – ein Ort, der definieren
könnte, was die vielbeschworene „Neue
Mitte“ des wiedervereinigten Deutschlands
sein sollte. In spektakulären Aufnahmen, vom
Soundtrack der Einstürzenden Neubauten
untermalt, zeigt diese Langzeitdokumentation die Kontraste einer Stadt im Umbau,
zwischen der Angst vor der Leere und einer
sie begleitenden Bauwut.

The Dutch collective Performance Bar consists
of international and multidisciplinary artists
who present their shows on a 2x2m stage:
a bar. No presentation lasts longer than the
time it takes to drink a beer, which is just what
the audience is asked to do. The boundaries
between café and theatre, bar and stage,
artist and audience, and not least between
“high culture” and entertainment, are blurred.
The show is reminiscent of the varied uses
of the historical Palast der Republik and mixes
them up into a perfect cocktail to end Saturday
night with.

Obviously there is a lot of fear of openness in
Berlin, a horror vacui: Potsdamer Platz in the
1990s was a space of potential, where in
architectural terms everything seemed
possible – a place that might be able to define
what the much-vaunted “new mid-point” of
reunified Germany should be. In spectacular
footage reinforced with a soundtrack by
Einstürzende Neubauten, this long-term
documentary shows the contrasts of a city
undergoing reconstruction, between a fear of
emptiness and a construction frenzy.
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EN  —  SONNTAG, 10. MÄRZ  —  NEUE ALLIANZEN  —  

NEUE
ALLIANZEN /
NEW
ALLIANCES
15:00 h

Vorbühne

There is an Alternative
Neue Allianzen für ein anderes Europa
Parlamentarische Anhörung / parliamentary hearing

19:00 h

Hauptbühne

Musikpalast
stargaze live mixtape for the PEOPLE
Konzert / concert
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  SONNTAG, 10. MÄRZ  —  NEUE ALLIANZEN  —  SON
15:00 Uhr
Vorbühne
ca. 180 min

Parlamentarische Anhörung / parliamentary hearing
In deutscher & englischer Sprache
mit Simultanverdolmetschung /
in German & English
with simultaneous translation

There is an Alternative
Neue Allianzen für ein anderes Europa

mit / with Boris Buden, Naika Foroutan, Ulrike Guérot, Srećko Horvat, Lorenzo Marsili,
Helge Peters, Vijay Prashad, Bénédicte Savoy, Anna Stiede & Yanis Varoufakis
Moderation: Sebastian Kaiser & Margarita Tsomou (HAU – Hebbel am Ufer)

Nach der Erinnerung an die progressiven Ideen des Wendejahres 1989
endet der „Palast der Republik“ am Sonntag mit Überlegungen zu einer
Erneuerung des Gesellschaftsvertrags. Den Auftakt bildet ein Vortrag
von Yanis Varoufakis, Ökonom und ehemaliger Finanzminister Griechenlands. Entweder Europa wird demokratisiert, oder es zerfällt. Unter
diesem Slogan hat er 2016 die europäische Bewegung DiEM25 mitbegründet, die nun die erste transnationale Partei bei den Wahlen zum
Europa-Parlament sein wird. Varoufakis selbst tritt dabei als Spitzen
kandidat für die deutsche Partei Demokratie in Europa an. Im Anschluss
verwandelt sich der Palast in ein Parlament der Zukunft. Philosoph*
innen, Aktivist*innen, Historiker*
After remembering the progressive ideas of the
innen stellen in kurzen Präsen
transformative year 1989 the “Palast der Republik” tationen Elemente einer transnationalen Verfassung oder
ends on Sunday by considering how to renew the
wählbare europäische Initiativen
social contract. This opens with a lecture by
vor. Das Abschlusspanel will
Yanis Varoufakis, economist and former Finance
Minister of Greece. Either Europe will be demo
Auswege suchen und Allianzen
schmieden, wider den rechtscratised, or it will fall apart. This is the slogan
populistischen Schulterschluss
under which he co-founded the Europe-wide
und das neoliberale Mantra der
movement DiEM25 in 2016, which will now be the
Alternativlosigkeit.
first trans-national party in the elections to the
European parliament. Varoufakis himself will
campaign as the leading candidate for the
German party Democracy in Europe. Afterwards
the palace will be transformed into a parliament
of the future. In brief presentations philosophers,
activists, historians will put forward elements
of a transnational constitution or electable
European initiatives. The concluding panel will
search for ways forward and form alliances against
the right wing populists closing ranks and the
neoliberal mantra that there is no alternative.
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ALAST  —  SONNTAG, 10. MÄRZ  —  MUSIKPALAST  —  
19:00 Uhr
Hauptbühne
ca. 210 min

Konzert / concert

Musikpalast
stargaze live mixtape for the PEOPLE
mit / with Astronautalis, Tyondai Braxton, Buke and Gase, Anna Calvi,
Cantus Domus, Arone Dyer, Andi Haberl (The Notwist) & Kaj Duncan David,
Anja Plaschg (Soap &Skin) & stargaze
Kurator / curator: André de Ridder

Dieser von André de Ridder kuratierte Konzertabend ist zugleich
Hommage wie auch Wiederbelebung und Zukunftsvision eines
nahezu ausgestorbenen Formats: Im „Musikpalast“ kommt es zu
einem moderierten Aufeinandertreffen mehrerer Künstler*innen
und Bands. In schnellem Wechsel spielen sich diese quasi gegen
seitig ihre Musik vor, wie in einem großen, öffentlich begehbar
gemachten Proberaum oder Studio. Das Publikum gruppiert sich
um diese Inseln herum und wird Bestandteil dieses „Band-Camps“,
das den Besucher*innen des inzwischen schon legendären PEOPLEFestivals im Funkhaus Nalepastraße vertraut erscheinen mag. Als
Berlin-Premiere stellt der ehemalige Battles-Frontmann Tyondai
Braxton sein neues Soloalbum vor. Greg Saunier, der Drummer
und Komponist der Band Deerhoof, schrieb für die Mitglieder des
Contemporary-Classical-Kollektivs stargaze ein vom Brighton
Festival in Auftrag gegebenes Remake des Fugazi-Albums „In On
The Killtaker“. Anna Calvi, Anja Plaschg (Soap & Skin) und Arone Dyer
erweisen mit Chor und Orchester David Bowie ihre Reverenz durch
Interpretationen von Songs aus seinem letzten Album „Blackstar“
sowie, erstmals live, dem in Berlin mit Brian Eno komponierten
„Warszawa“. Das Brooklyner Duo Buke and Gase, dem auch Arone
Dyer angehört, wird zudem sein neues Album vorstellen, das ihren
futuristischen, auf selbstgebauten Instrumenten konstruierten
Indie-Pop weiterentwickelt. Der Notwist-Schlagzeuger Andi Haberl
kollaboriert erstmals mit dem dänischen Komponisten elektronischer und Neuer Musik Kaj Duncan David, und der Berliner Chor
Cantus Domus singt Caroline Shaws „Courante“ aus der „Partita“
der jungen, pulitzerpreisgekrönten amerikanischen Komponistin.
Im ständigen Austausch zwischen den auftretenden Musiker*innen
entsteht über dreieinhalb Stunden ein ununterbrochen fließendes
Live-Mixtape, das gleichzeitig Laboratorium und Live-Seminar
neuester Musik ist.
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  SONNTAG, 10. MÄRZ  —  MUSIKPALAST  —  SONNTA

This evening concert
curated by André de
Ridder is both a
tribute and the
revival and future
vision of a form that
has almost died out: the “Musikpalast” consists of a compered inter
action between a series of different artists and bands. These play each
other their music in swift succession, rather like being in a large
rehearsal room or studio that is open to the public. The audience
gathers around these islands, becoming part of a “band camp” that may
feel quite familiar to visitors to the now legendary PEOPLE festival held
at Funkhaus Nalepastraße. In a Berlin premiere the former Battles
frontman Tyondai Braxton presents his new solo album, while Greg
Saunier, drummer and composer with the band Deerhoof, has written a
remake of the Fugazi album “In On The Killtaker” for the members of the
contemporary classical collective stargaze as a commission for the
Brighton Festival. Anna Calvi, Anja Plaschg (Soap & Skin) and Arone Dyer
pay their respects to David Bowie complete with a choir and orchestra,
performing songs from his final album “Blackstar” and – for the first
time live – “Warszawa”, a track he composed in Berlin together with
Brian Eno. The Brooklyn duo, Buke and Gase, also featuring Arone Dyer,
will also present their latest album, developing their futuristic form of
indie pop played on self-made instruments even further. The Notwist
percussionist Andi Haberl will collaborate for the first time with the
Danish electronic and new music composer Kaj Duncan David, and the
Berlin choir Cantus Domus will sing Caroline Shaw’s “Courante” from the
young, Pulitzer prize-winning American composer’s “Partita”. Over three
and a half hours of constant interchange between the participating
musicians will create the unbroken flow of a live mixtape that represents both a laboratory and a live seminar for the very newest music.
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STALLATIONEN  —  INSTALLATIONEN  —  INSTALLA

„Sturzlage“ (Seite / page 47)
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ATIONEN  —  INSTALLATIONEN  —  INSTALLATION

Installationen /
installations
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STALLATIONEN  —  INSTALLATIONEN  —  INSTALLA
Thomas Demand
Fotoecke

Neša Paripović
N.P. 77

2009, C-Print / Diasec, 180 x 198 cm

1977, video, without sound, 22:35 min
Courtesy Trajkovic Collection, Belgrade

Thomas Demand fand das Bild, das ihn zu
„Fotoecke“ inspirierte, in einem Bericht im
„Spiegel“, wo es eine Geschichte über eine
Haftanstalt für politische Gefangene in
Gera bebilderte. Laut dieser Geschichte
vergifteten dort Justizbeamte die politischen
Häftlinge, indem sie sie wiederholt von vorne
fotografierten und sie dabei von hinten
starker Bestrahlung durch einen Röntgen
apparat aussetzten. Diese Anschuldigungen
wurden erst zehn Jahre nach Schließung
der Haftanstalt laut, als sich herausstellte,
dass Gefangene, die in Gera festgehalten
wurden, überdurchschnittlich oft an
Leukämie erkrankten.

Eine Kamera verfolgt den Künstler Neša
Paripović bei einem Spaziergang durch das
sommerliche Belgrad. In schnellem Lauf
erkundet er, von einem Park am Stadtrand
über Vorstadt und Zentrum zurück zur
Peripherie, die Stadt, ohne sich dabei von
Hindernissen und Abgrenzungen aufhalten
zu lassen. Paripović klettert über Zäune,
erklimmt Mauern oder rutscht Regenrinnen
herab auf seinem vermeintlich zielstrebigen
Pfad, der ihn immer geradeaus führt, ohne
Ab- oder Umwege.

Demand found the source photograph for
“Fotoecke” in a reportage in “Der Spiegel”,
where it illustrated a story about a political
prison in Gera. According to the story, the
guards poisoned the political prisoners by
photographing them repeatedly from the
front while exposing them from the back to
strong radiation from an X-ray camera. These
accusations only emerged a decade after
the prison closed, when it was revealed that
the former prisoners in Gera suffered from
a higher than average rate of leukemia.
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A camera follows the artist Neša Paripović
on a walk through Belgrade in the summer.
Walking swiftly and without being perturbed
by obstacles or boundaries he explores the
city from a park on its fringes through the
suburbs and centre and back to the outskirts.
Paripović climbs over fences, scales walls
and slides down drainpipes on his seemingly
single-minded path always leading straight
ahead without any deflection or deviation.

ATIONEN  —  INSTALLATIONEN  —  INSTALLATION
Sturzlage

Ein Projekt von / a project by
Gabriele Dolff-Bonekämper

Felix Grütsch
Die Wand der Wende. Alles knorke! /
The Great Historic Wimmelpicture
2019, Wandbild / mural

In einem Abstellraum in Pankow wurden
im vorigen Sommer die wohl berühmtesten
Möbel der Wendezeit wiedergefunden: die
Tische und Stühle vom zentralen Runden
Tisch. Tischplatten und Stühle, gestapelt,
aufgetürmt, verstaubt, voller Spinnweben.
Mit den Jahren hat sich die Lagerkonstruktion zu einer Skulptur verfestigt, die nun, als
„Sturzlage“, ins Haus der Berliner Festspiele
versetzt wird. Sie soll den Runden Tisch als
wichtigsten Verhandlungsort im Jahr der
Wende in Erinnerung bringen.
Last summer, the probably most famous
furniture of the reunification era was found in
a storage room in Pankow: tables and chairs
from the central Round Table. Table tops and
chairs, stacked and piled up, dusty, full of
cobwebs. Over the years, this storage construction solidified into a sculpture, “Sturz
lage”, which will now be transferred to Haus
der Berliner Festspiele. It will refresh our
memory of the Round Table as the most
important place of negotiation during the
year of the turnaround.

Bahro, Bohley, Wolf, Kohl, Reagan, Stalin,
Honecker, Belafonte … es wimmelt nur so
von Ikonen der sich wendenden 80er-Jahre
und auch aktuelleren Personen, die der in
Wien lebende Künstler und Illustrator Felix
Grütsch auf einer Wand versammelt, da es
ja (wie uns versichert wurde) in Berlin keine
Mauer mehr gibt. Ein Schnappschuss von
der Wende als pop-artiges affirmatives
Wandbild, das kollageartig und assoziativ
die Protagonist*innen, Situationen und
Beweggründe verknüpft, die diesen kurzen
Moment kollektiver Erlösung geprägt haben.
Bahro, Bohley, Wolf, Kohl, Reagan, Stalin,
Honecker, Belafonte ... it’s teeming with icons
of the turning 80s and more recent people
whom the artist and illustrator Felix Grütsch,
who lives in Vienna, gathers on a painting
because (as we have been assured) there is no
wall left in Berlin. A snapshot of the fall of the
Berlin Wall as a pop-like affirmative mural
that links the protagonists, situations, and
motivations that shaped this brief moment of
collective redemption in a collage-like and
associative way.
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—  GESPRÄCHE —  PARALLELWELTEN  —  RIMINI PR
08.03. 20:30 Uhr
Bénédicte Savoy
Seitenbühne

Gespräche / Talks

Workshop

09.03. 12:00 Uhr
Gabriele Stötzer
Bornemann Bar
09.03. 20:15 Uhr
Bernhard Schlink
Bornemann Bar

Occupy History

Parallelwelten

Moderation: Thomas Oberender

„Occupy History“ ist der Versuch, sich nicht
von „der“ Geschichte besetzen zu lassen,
sondern selbst Geschichte zu erzählen. In
den Gesprächen mit verschiedenen Gästen
des Palastes wollen wir biografische und
gesellschaftliche Ereignisse zusammen
denken, so persönlich wie möglich. Unter
anderem spricht die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy über „ihre DDR“
und der Romancier und Jurist Bernhard
Schlink über die DDR nach der Öffnung der
Mauer.
“Occupy History” is the attempt to not be
occupied by “the” historical narrative, but to
tell our own histories. In a series of conver
sations with a wide range of guests at the
Palast, we would like to consider biographical
and social events as connected and as
personal as possible. Among others, the
French art historian Bénédicte Savoy will talk
about “her GDR” and novelist and jurist
Bernhard Schlink will describe the GDR after
the opening of the Berlin Wall.

„Parallelwelten“ ist ein Programm von
jungen Menschen für junge Menschen bei
den Berliner Festspielen. Entwickelt werden
Workshop- und Diskursformate mit einer
Peer-Group von jungen Erwachsenen, die
eigene Themen und Schwerpunkte mit
einbringen.
“Parallelwelten” is a programme devised by
young people for young people at the Berliner
Festspiele. Workshop and discourse formats
will be developed with a peer group of young
adults who will contribute their own themes
and focuses.

Der nächste Workshop „Helden vs. Schurken“
findet statt am / The next workshop
“Heroes vs. Villains” will take place on
20.03., 27.03. & 03.04.2019,
jeweils / each 15:00–18:00 h.
Anmeldung / registration:
parallelwelten@berlinerfestspiele.de
Mehr Information / more information:
www.facebook.com/parallelwelten

Finanziert durch / funded by Karl Schlecht Stiftung
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ROTOKOLL —  GESPRÄCHE —  PARALLELWELTEN  —  R
auch im / also at Haus der Berliner Festspiele

Rimini Protokoll (Stefan Kaegi) & Thomas Melle
Uncanny Valley
08.03.2019, 16:30, 19:00 & 22:00 Uhr
09.03.2019, 19:30 Uhr
10.03.2019, 15:00 & 17:00 Uhr

11./12.03.2019, 18:00 & 21:00 Uhr
13.–16.03.2019, 18:30 Uhr
17.03.2019, 16:30 Uhr

€ 12, ermäßigt / reduced € 8

Parallel zum „Palast der Republik“ erlebt auf
der Seitenbühne des Festspielhauses das
Stück „Uncanny Valley“ von Rimini Protokoll
(Stefan Kaegi) & Thomas Melle seine BerlinPremiere. Für die Aufführung wurde vom
Schriftsteller Thomas Melle ein animatronisches Double erstellt – ein täuschend echter
Roboter, der anstelle des Autors auf der Bühne steht. Kann ein Roboter uns ähnlich
berühren wie ein Mensch? Durch Feinmechanik, Maske und Kostüm wird der humanoide
Roboter zu einem Darsteller, dessen Mimik,
Gestik und Sprache womöglich Empathie
auslösen – doch Empathie mit wem?
Mit Melle selbst, der ja nicht mehr da ist,
oder doch schon mit dem Roboter? Wer
spricht im unheimlichen Tal?

Parallel to the “Palast der Republik” the play
“Uncanny Valley” by Rimini Protokoll (Stefan
Kaegi) & Thomas Melle will have its Berlin
premiere at the Haus der Berliner Festspiele.
To present the play an animatronic double of
the writer Thomas Melle has been created –
a deceptively real robot that stands on stage
instead of the author. Can a robot move us
like a human does? Using fine mechanics,
make-up and costumes, the humanoid robot
became a performer whose mimicry, gestures
and language might inspire empathy – but
empathy with who? With Melle himself, who’s
no longer present, or with the robot? Who is
it who’s talking in the uncanny valley?

Produktion /
production:
Koproduktion /
co-production:
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mit / with
Matthias Baerens

ehemals kirchliche

Umweltbewegung der DDR, heute Autor & Verleger

Almuth Berger

ehemals Demokratie Jetzt,

Ausländerbeauftragte der Regierungen

Mitbegründerin der Unabhängigen

Frauenverbandes (UFV), Runder Tisch und
Ministerin ohne Geschäftsbereich der DDR,
später Gleichstellungsbeauftragte des
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Frauen von Brandenburg

Susan Buck-Morss

Professorin für politische

Philosophie und Theorien des Sozialen an der
Cornell University

Boris Buden Philosoph, Autor und Kulturkritiker
Aris Chatzistefanou Filmemacher
Augusto Corrieri Autor und Performance-Künstler
Naika Foroutan Sozialwissenschaftlerin und
Professorin für „Integrationsforschung und
Gesellschaftspolitik“

Anastasia Frantzeskaki Aktivistin
Bernd Gehrke Historiker und Publizist,
Runder Tisch / Vereinigte Linke

Ulrike Guérot

Publizistin, Professorin für Europapolitik
und Demokratieforschung in Krems, Gründerin
des European Democracy Lab

mit den

Gentrifizierung und Wohnungspolitik

Srećko Horvat Philosoph, Autor und Übersetzer
Sanja Horvatinčić Postgraduierten-Studiengang
Humanist Sciences, Universität Zadar, Zagreb
Journalistin, Autorin, 1990 erste

Ausländerbeauftragte des Ost-Berliner Magistrats

Gal Kirn Philosoph und Autor
Inge Kloepfer Wirtschaftsjournalistin und Autorin
Thomas Krüger Präsident der Bundeszentrale für
politische Bildung / bpb

Bojana Kunst

Philosophin, Dramaturgin und

Professorin für Choreografie und Performance
am Institut für Angewandte Theaterwissenschaft
in Gießen
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Ökonomin, stadtpolitisch aktiv

u.a. beim Volksentscheid zum Erhalt des
Tempelhofer Feldes

Irene Misselwitz Psychotherapeutin
Ana Ofak Kultur- und Medienwissenschaftlerin
Philipp Oswalt Architekt, Publizist, Professor
für Architekturtheorie und Entwerfen,
Universität Kassel

Helge Peters

Soziologe, Volksbegehren

Deutsche Wohnen & Co enteignen

Vijay Prashad

Historiker, Journalist, Kommentator

und marxistischer Intellektueller

Elske Rosenfeld Künstlerin & Autorin
Jörg Roesler Wirtschaftswissenschaftler
Susanne Sachsse (CHEAP) Schauspielerin,
Performerin und Musikerin

Bénédicte Savoy

Kunsthistorikerin, Professorin

für Kunstgeschichte der Moderne am Institut
TU Berlin

Bernhard Schlink

Schriftsteller & Jurist,

1989/90 Berater am Verfassungsentwurf des
Zentralen Runden Tisches der DDR

Themenschwerpunkten Stadterneuerung,

Anetta Kahane

European Alternatives

für Kunstwissenschaft und Historische Urbanistik,

Politikwissenschaftlerin und

Max Hertzberg Schriftsteller
Andrej Holm Sozialwissenschaftler

Aktivist, Gründer des internationalen Netzwerks

Kerstin Meyer

Modrow und de Maizière

Tatjana Böhm

Antonia Majaca Kunsthistorikerin und Kuratorin
Lorenzo Marsili Philosoph, Autor, politischer

Andreas Siekmann Berliner Konzeptkünstler
Jan Sowa Soziologe und Autor
Anna Stiede politische Bildnerin, Kuratoriums
mitglied Haus der Demokratie und Menschenrechte
und Teil des Vorbereitungskreises
„30 Jahre Herbst 89 – nennen wir es Revolution!?“

Gabriele Stötzer

Künstlerin und Schriftstellerin,

aktiv in der nicht-offiziellen Kunstszene der DDR

Margarita Tsomou

Autorin, Dramaturgin &

Kuratorin (HAU – Hebbel am Ufer)

Yanis Varoufakis

Politiker, Autor und Wirtschafts-

wissenschaftler, Gründungsmitglied DiEM25

Jeremy Wade

Performer, Choreograf, Lehrer

und Kurator

Samia Zennadi Archäologin und Publizistin
Anna Zett Künstlerin, Autorin und Regisseurin

Künstlerische Arbeiten von /
artistic works by

Musikpalast

Bini Adamczak Philosophin
Cynthia Beatt Filmemacherin
Georgi Bogdanov Filmemacher
Can Candan Filmemacher
CHEAP Künstler*innenkollektiv
Gesine Danckwart Künstlerin
Thomas Demand Fotograf
Gabriele Dolff-Bonekämper Kunsthistorikerin
Sven Düfer Filmemacher
Alexander Giesche Künstler
Igor Grubić Künstler & Filmemacher
Felix Grütsch Künstler
Burkhard von Harder Künstler & Filmemacher
Trajal Harrell Künstler, Tänzer & Choreograf
Sylvain L’Espérance Filmemacher
Boris Missirkov Filmemacher
Pan Daijing Musikerin & Performerin
Neša Paripović Künstler
The Performance Bar Künstler*innenkollektiv
Klaus Pobitzer Künstler
Christoph Rüter Filmemacher
Dirk Schneider Filmemacher
Hubertus Siegert Filmemacher
Technosekte + Henrike Naumann

Astronautalis
Tyondai Braxton
Buke and Gase
Anna Calvi
Cantus Domus
Kaj Duncan David
Arone Dyer
Andi Haberl (The Notwist)
Anja Plaschg (Soap & Skin)
stargaze
André de Ridder Dirigent

& Kurator

Künstler*innenkollektiv

ausführliche Biografien aller Teilnehmer*innen /
detailed biographies of all participants:
berlinerfestspiele.de/palastbios
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Ich such die DDR
In der UNO steht ein leerer Stuhl
Darauf saß ein Mann aus Suhl
In Kenia gibt‘s jetzt eine Botschaft weniger
Diesmal traf es einen Mann aus Jena
Ich such die DDR und keiner weiß, wo sie ist
Es ist so schade, dass sie mich so schnell vergisst
Ich such die DDR und kommt sie zurück zu mir
(Verzeih’ ich ihr)
Im Atlas fehlt ein Staat
Von einer ganz besondren Art
Ja, zwischen BRD und Polen
Da wurde ein Land gestohlen
Feeling B (1991)
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FÜR EIN EUROPA DER VIELEN! SOLIDARITÄT STATT PRIVILEGIEN!
DIE KUNST BLEIBT FREI!

SONNTAG, 19. MAI 12 UHR

Auftakt am ROSA-LUXEMBURG-PLATZ vor der VOLKSBÜHNE BERLIN

FOR A EUROPE OF THE MANY! SOLIDARITY INSTEAD OF PRIVILEGE!
ART REMAINS FREE!

SUNDAY, MAY 19, 12:00 PM

start at ROSA-LUXEMBURG-PLATZ in front of the VOLKSBÜHNE BERLIN

UNITE&SHINE

Palast der Republik

Immersion

Veranstalter / organizer

Kurator*innen / curators
Maximilian Haas, Sebastian Kaiser,
Thomas Oberender, Elske Rosenfeld,
Joshua Wicke

Künstlerische Leitung / artistic director
Thomas Oberender
Programmleitung / programme management
Anja Predeick

Berliner Festspiele
Ein Geschäftsbereich der /
a division of
Kulturveranstaltungen
des Bundes in Berlin GmbH

Programmkoordination /
programme coordination
Julia Badaljan

Intendant / artistic director
Thomas Oberender

Programmleitung / programme management
Anja Predeick

Produktionsleitung / production management
Benjamin Koziol,
Anke Marschall

Kaufmännische Geschäftsführerin / managing director
Charlotte Sieben

Dramaturgie / dramaturgy
Jeroen Versteele

Technische Leitung / technical director
Florian Schneider

Haus- & Fassadengestaltung /
house & facade design
Dominic Huber

Administration, Controlling
Marc Pohl

Leitung Kommunikation /
head of communication
Claudia Nola

Projektassistenz / project assistant
Simay Yasar

Presse / press
Patricia Hofmann, Jennifer Wilkens

Projektleitung / project management
The New Infinity
Kathrin Müller

Redaktion / editors
Barbara Barthelmes, Andrea Berger,
Anne Phillips-Krug, Paul Rabe

Programmleitung / programme management
The New Infinity
Adrian Waschmann

Internetredaktion / internet editors
Frank Giesker, Jan Köhler

Musik-Kurator / music curator
André de Ridder
Film-Kurator / film curator
Jochen Werner

Produktionsleitung / production management
Benjamin Koziol, Anke Marschall
Technische Leitung / technical director
Florian Schneider
Beleuchtungsmeister / head of lighting
Thomas Schmidt
Leitung Ton & Video /
head of audio & sound
Manfred Tiesler
Bühnenmeister*innen / stage managers
Harald ‚Dutsch‘ Adams, Benjamin Brandt,
Juliane Schüler
Bühnentechnik / stage technicians
Pierre Joel Becker, Johanna Gierl,
Daniel Gierlich, Victor Haberkorn,
Karin Hornemann, Jakob Hunkler,
Ivan Jovanovic, Fred Langkau,
Ricardo Lashley, Jason Osayi,
Sven Reinisch, Manuel Solms,
Martin Zimmermann

Projektkoordination / project coordination
The New Infinity
Lisa Tietze
Redaktion / editors
Lisa Schmidt, Jochen Werner
Presse / press
Svenja Kauer
Praktikum / intern
Sarah Kailuweit

Beleuchtung / lighting
Severin Beyer, Andreas Harder,
Imke Hjördis Linde, Kathrin Kausche,
Mathilda Kruschel, Boris Meier,
Franziska Robitsch, Friedrich Schmidt,
Julian Georg Schulz,
Sachiko Zimmermann Tajima
Ton / sound
Detlef Feiertag, Florian Fink,
Jörn Groß, Stefan Höhne, Tilo Lips,
Jürgen Kramer, Thomas Meier,
Felix Petzold, Ulla Pittermann,
Tony Scheunemann, Klaus Thabert
Redaktion / editors
Lisa Schmidt, Jochen Werner
Grafik Titelseite / graphic cover
Felix Ewers
Übersetzung / translation
Elena Krüskemper, David Tushingham

Marketing
Gerlind Fichte, Jan Heberlein,
Michaela Mainberger, Leonard Pelz
Vertrieb / distribution
Uwe Krey, Josip Jolic
Grafik / graphics
Christine Berkenhoff, Felix Ewers,
Nafi Mirzaii
Ticket Office
Ingo Franke (Leitung / head),
Simone Erlein, Frano Ivić,
Gabriele Mielke, Torsten Sommer,
Sibylle Steffen, Alexa Stümpke,
Marc Völz
Protokoll / protocol
Gerhild Heyder
Hotelbüro / hotel reservation
Heinz Bernd Kleinpass
(Leitung / head),
Caroline Döring
(Koordination / coordination),
Frauke Nissen

Das Programm Immersion wurde
ermöglicht durch eine Initiative
des Deutschen Bundestags und
dank der Unterstützung der
Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien

Partner / partners

Die Berliner Festspiele werden
gefördert durch

Dolmetscher / simultaneous interpretationers
Bettina von Arps-Aubert, Johannes Hampel
Mitarbeit / assistance
Rodolfo Acosta, Rebecca Bruck,
Alex Dimitriou, Marion Grabmayr,
Paul Hänicke, Christopher Hupe,
Patrick Kasten, Ben-Robin König,
Anastasia Mandel, Mona Motejaded,
Angela Schmidt, Ino Schubert,
Jendrik Walendy, Johanna Winkens,
Elena Ziegler, Gregor Zoch

54

Abbildungen / illustrations
S. 1: Das Grüne Band © picture alliance / dpa, Foto: Martin Schutt; S. 4/5:
© David Baltzer; S. 8: BasisDruck Verlag; S. 10: © Joachim F. Thurn; S. 16, 26 &
40: © Klaus Leidorf; S. 38: Susanne Sachsse: Fotocollage © CHEAP; S. 43: stargaze,
Foto: Emanuel Florakis; S. 44/45: © Berliner Festspiele / Immersion; S. 49:
© Gabriela Neeb; S. 56: © Berliner Festspiele / Immersion, Foto: Burkhard Peter

8.–10.3.19

Palast der Republik
Kunst, Diskurs
& Parlament
Haus der Berliner Festspiele

September 2019

The New Infinity
Neue Kunst für Planetarien

8.–17.3.19

Rimini Protokoll
(Stefan Kaegi) & Thomas Melle

Uncanny Valley

Haus der Berliner Festspiele

Sommer 2019

Mobile Dome, Mariannenplatz

10.–20. Oktober 2019

Taylor Mac
A 24-Decade History
of Popular Music

The New Infinity
On Tour

Haus der Berliner Festspiele

USA-Tournee
mit Arbeiten von David OReilly,
Holly Herndon & Mathew Dryhurst,
Fatima Al Qadiri & Transforma und
Agnieszka Polska
in Zusammenarbeit mit Goethe-Institut
und Auswärtiges Amt

Mariano Pensotti /
Grupo Marea
Diamante

16.–24. November 2019

Die Geschichte einer Free Private City
Haus der Berliner Festspiele

# immersion
#  palastderrepublik

  BerlinerFestspiele.Immersion

  blog.berlinerfestspiele.de

  berlinerfestspiele

  berlinerfestspiele

  blnfestspiele

  info@berlinerfestspiele.de

Das Programm Immersion
wurde ermöglicht durch eine
Initiative des Deutschen
Bundestags und dank der
Unterstützung der Beauftragten
der Bundesregierung
für Kultur und Medien

INER FESTSPIELE  —  HAUS DER BERLINER FES
Welche emanzipatorischen Bewegungen und Haltungen der Wendezeit
sind heute verschwunden, aber werden noch immer gebraucht?
Vom 8. bis 10. März wollen wir im Haus der Berliner Festspiele den
Palast der Republik symbolisch neu errichten: Als einen „Palast der
Gegenerzählungen“ voller Diskurs, Performance, Musik und Film,
der die Ereignisse der Wende- und Nachwendejahre neu betrachtet.
Drei Tage, drei Perspektiven auf Empowerment: „Re-Vision“ am 8. März,
„1989/2019 – Come Together“ am 9. März und „Neue Allianzen für ein
anderes Europa“ am 10. März. Am Sonntag kulminiert unser Programm
dann im „Musikpalast“, einem „live mixtape for the PEOPLE“.

