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Die
Kunst
des
Vergessens

Liebes Publikum,
wir begrüßen Sie herzlich zum 18. Festival Internationale Neue
Dramatik. Zwei Wochen lang laden wir Sie ein, neue Inszenierungen aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt zum ersten Mal
in Berlin zu erleben. Neben bekannten Theatermacher_innen, die
schon in der Vergangenheit an der Schaubühne waren, gibt es
zahlreiche Neuentdeckungen. Viele der eingeladenen Inszenierungen setzen sich mit dem Vergessen auseinander, sie versuchen,
eine »Kunst des Vergessens« zu entwickeln. Den Ausgangspunkt
bildet der utopische Wunsch, Traumata durch eine gezielte
Verwischung des eigenen oder des kollektiven Gedächtnisses
zu überwinden. Doch der alte Menschheitstraum der Heilung
durch Vergessen entartet schnell zum Schreckensszenario. Das
Verdrängen der Vergangenheit führt zum ungewollten Wiederaufbrechen von Wunden, zum Verlust der persönlichen und
kulturellen Identität. Das institutionalisierte Vergessen, das eigentlich eine Wiederherstellung des Friedens ermöglichen soll – die
Amnestie –, wird zum Freibrief für Leugnung von Verbrechen –
zur gesellschaftlichen Amnesie. Im Zeitalter des Neoliberalismus
bewirkt eine zynisch praktizierte »Kunst des Vergessens« die
Löschung ganzer Bevölkerungsteile aus dem Diskurs: eines
Heeres von »Vergessenen«, das sich allein auf dem Weg des
Triumphs von Rechtspopulisten wieder in Erinnerung ruft.
Das FIND-Programm setzt der »Kunst des Vergessens« das
Theater als Schauplatz der Erinnerung entgegen. Als Ort, an
dem verdrängte Konflikte zum Ausbruch kommen – um vielleicht
gerade dadurch einen Weg zu ihrer Überwindung zu weisen.
Anhand einer an die Figuren und Situationen Ibsens angelehnten
Familie und ihres Ferienhauses, die zugleich zum Sinnbild einer
gesamten auf Verdrängung aufbauenden Gesellschaft wird,
porträtiert Simon Stone in »Ibsen Huis« (Amsterdam) einen
Kosmos des individuellen und kollektiven Ausblendens von
Wahrheit: Ibsensche Lebenslügen, deren Vertuschungsmanöver
nur das Aufbrechen alter Wunden bewirken. In »SAIGON«
(Valence / Ho-Chi-Minh-Stadt) geht Caroline Guiela Nguyen
dem Versuch der Traumabewältigung unter den vietnamesischen
Exilanten Frankreichs nach – und dem zugleich dadurch verursachten kulturellen Vergessen und persönlichen Identitätsverlust.
In »La Despedida« (Bogotá) führt die Gruppe Mapa Teatro
vor, wie der mit einer beidseitigen Amnestie verbundene Friedensprozess mit der FARC-Guerilla der Regierung einen paradoxen
Vorwand für eine gesellschaftliche Amnesie liefert, die sämtliche
Reminiszenzen einer einstmals utopisch-revolutionären Idee
verwischen soll. Angesiedelt in einer Alzheimer-Pflegeklinik für
ehemalige Angehörige der Militärjunta, karikiert die Farce
»El Hotel« (Santiago de Chile)von Teatro La María die
zynische Kultur des Vergessens, die sich unter den einst Verantwortlichen für Folter und Tod in der Pinochet-Diktatur selbstzufrieden breitmacht. In »Evel Knievel contra Macbeth na terra
do finado Humberto« (Montpellier / Ligüeria / Marseille)
haucht Rodrigo García dem shakespeareschen Usurpator und
seiner Unfähigkeit, die eigenen Verbrechen und das prophezeite
Schicksal zu vergessen, neues Leben im Nordosten Brasiliens ein:
in Gestalt von Orson Welles, der über seine Macbeth-Filmrolle
seine reale Existenz vergessen hat und sich nun verfolgt von
einem japanischen Manga-Drachen, einem Motorrad-Stuntman
und zwei altgriechischen Philosophen von den Spuren seiner
imaginierten Identität zu befreien sucht. Der libanesisch-kanadische Autor, Regisseur und Performer Wajdi Mouawad reist auf
den Spuren des Odysseus in »Inflammation du verbe vivre«
(Paris) über die Fluten des Letheflusses in den Hades, um dort
Philoktetes, den durch Odysseus’ Betreiben absichtlich auf
einer einsamen Insel vergessenen Helden des trojanischen
Krieges, wiederzufinden – landet dabei im Griechenland der

heutigen Wirtschaftskrise und stößt auf die Seelen der Toten,
die mutwillig aus dem kollektiven Bewusstsein der Gesellschaft
verdrängt wurden. Ofira Henig verfolgt in »KIND OF«
(Haifa / Berlin) mit ihrem Ensemble die Deformationen, die ein
auf Exklusion konzentriertes Erziehungssystem bereits im
Kindesalter hinterlassen und dabei eine ganze Generation und
Bevölkerungsgruppe zu »Vergessenen« gemacht hat. Angélica
Liddell macht sich in »¿Qué haré yo con esta espada?«
(Madrid / Tokio) über zwei reale Akte archaischer Gewalt im
Paris moderner Tage – den kannibalischen Mord eines japanischen Studenten an seiner Kommilitonin im Jahr 1981 und
die Attentate vom November 2015 – zu den vom Rationalismus
verdrängten Wurzeln von Gewalt und Zerstörung auf, um ihre
Transformation in Kunst, in Akte des poetischen Kannibalismus zu
zelebrieren. Ntando Cele verwandelt sich während ihrer StandUp-Konzert-Performance »Black Off« (Durban / Bern) via
»Whitefacing« in eine Frau der Oberschicht und hinterfragt
zusammen mit einer Rockband weiße Privilegien. Amir Nizar
Zouabi beobachtet in »Oh My Sweet Land« (London /
Lausanne) eine Frau beim Kochen von syrischen Kibbeh. Der
Duft des Gerichts auf dem Herd lässt in ihr verschüttete
Erinnerungen an die Flucht ihrer Familie aus Syrien und ihre Liebe
zu einem syrischen Exilanten wieder auferstehen. In »don’t
forget to die« (München) von Karen Breece versuchen fünf
Menschen im Alter zwischen 74 und 94, mit dem eigenen Tod
umzugehen.
Zudem sind zwei Inszenierungen des Schaubühnen-Repertoires
zu sehen: »LENIN«, Milo Raus Porträt des bereits von Schlaganfällen und zunehmendem Gedächtnisverlust gebeutelten
Revolutionsführers, und Thomas Ostermeiers Adaption des
bahnbrechenden, soziologischen Erinnerungsbuches von Didier
Eribon über die im gesellschaftlichen Diskurs vergessene Arbeiterklasse und sein eigenes bisheriges Verdrängen seiner Zugehörigkeit zu ihr: »Returning to Reims« zeigen wir in der englischsprachigen Version.
Darüber hinaus erwarten Sie eine Podiumsdiskussion mit Didier
Eribon, Geoffroy de Lagasnerie und Katja Kipping, Publikumsgespräche und eine Ausgabe des Streitraums zum NSU-Komplex.
An den Wochenenden gibt es einen Poetry Slam, ein Konzert
und Partys. Unser spezieller Dank gilt der Kulturstiftung des
Bundes, ohne die FIND 2018 nicht möglich wäre, aber auch
allen anderen Partner_innen, Freund_innen und Kolleg_innen
für ihre Unterstützung. Wir freuen uns darauf, zusammen mit
Ihnen viele besondere Theatermomente zu erleben, zu feiern
und zu diskutieren. Seien Sie herzlich willkommen!
FIND plus
Das zehntägige Workshop-Programm »FIND plus« findet 2018
zum achten Mal statt. Es bringt dieses Jahr Schauspiel- und
Regiestudierende aus Frankreich, Deutschland und Portugal zusammen. Die 75 Studierenden von Schulen aus Paris, Berlin
und Lissabon treffen auf die Theatermacher_innen des Festivals,
begleiten das Programm, und arbeiten in Masterclasses
zusammen, die von geladenen Dozent_innen unterrichtet werden.
Dazu stößt eine Klasse der New Yorker Tisch School of the
Arts. In den vergangenen Jahren waren Studierende aus Kroatien,
Palästina, Polen, Russland, Tunesien, der Türkei, Ungarn und
Griechenland unsere Gäste bei dieser besonderen Begegnungsmöglichkeit für den Theaternachwuchs.

The FIND programme productions counter this »Art of Forgetting« by making the theatre an arena of remembering. A
place where suppressed conflicts erupt – and, by doing so, can
perhaps indicate a way to overcome them. In »Ibsen Huis«
(Amsterdam), drawing on the characters and situations of
Ibsen, Simon Stone uses a family and their holiday home to
portray a cosmos of individual and collective dismissal of the
truth: Ibsen-like grand delusions whose cover-up manoeuvres only serve to reopen old wounds. In »SAIGON«
(Valence / Ho Chi Minh City), Caroline Guiela Nguyen
traces the attempt by Vietnamese exiles in France to come to
terms with their trauma – and the ensuing cultural forgetting
and personal loss of identity. In »La Despedida« (Bogotá),
the Mapa Teatro group demonstrates how a bilateral amnesty
connected to the peace process with FARC guerrillas is
paradoxically providing the government with the pretext for
a communal amnesia intended to wipe out the entire memory
of a once revolutionarily utopian ideal. Set in an Alzheimer’s
care home for former members of the military junta, the farce
»El Hotel« (Santiago de Chile) by Teatro La María caricatures the cynical culture of forgetting that is smugly taking hold
amongst those responsible for the torture and deaths during
the Pinochet dictatorship. In »Evel Knievel contra Macbeth
na terra do finado Humberto« (Montpellier / Ligüeria /
Marseille), Rodrigo García breathes new life into the
Shakespearean usurper and his inability to forget his crimes
and the prophecies of fate by relocating him to north-eastern
Brazil. Here, he is in the guise of Orson Welles who, immersed
in his film role of Macbeth, has forgotten his real existence
and now, being pursued by a Japanese Manga dragon, a
motorbike stuntman and two ancient Greek philosophers,
tries to free himself from the vestiges of his imagined identity.
The Lebanese-Canadian writer, director and performer
Wajdi Mouawad travels in the footsteps of Odysseus in
»Inflammation du verbe vivre« (Paris) across the waters
of the River Lethe into Hades on the search for Philoctetes,
the hero of the Trojan War who, upon Odysseus’ instigation,
had been deliberately abandoned on a lonely island. Mouawad
ends up, however, in the economic crisis of contemporary
Greece where he encounters the souls of the dead who have
been forgotten by society and wantonly suppressed from
the collective consciousness. In »KIND OF« (Haifa/Berlin),

Ofira Henig and her ensemble trace the deformations bestowed already in childhood by an education system that
concentrates on exclusion and, in doing so, has rendered an
entire generation and demographic group as the »forgotten«.
In »¿Qué haré yo con esta espada?« (Madrid / Tokyo),
Angélica Liddell uses two real cases of archaic violence in
modern-day Paris – the cannibalistic murder by a Japanese
student of his classmate in 1981 and the November 2015
attacks – to get to the roots of violence and destruction that
rationalism has suppressed in order to celebrate their transformation into art, into acts of poetic cannibalism. During her
stand-up concert performance »Black Off« (Durban /
Bern), Ntando Cele uses »whitefacing« to transform herself
into an upper-class woman and, together with a rock band,
scrutinises white privileges. In »Oh My Sweet Land«
(London / Lausanne), Amir Nizar Zouabi observes a woman
cooking Syrian kibbeh. The aromas wafting up from the hob
allow buried memories of her family’s flight from Syria and her
love for a Syrian exile to resurface. In »don’t forget to die«
(Munich) by Karen Breece, five people between the ages of
74 and 94 attempt to come to terms with their own death.
In addition, two productions from the Schaubühne repertoire
are included in the programme: »LENIN«, Milo Rau’s portrait
of the revolutionary leader already weakened by a series of
strokes and an increasing loss of memory; and Thomas
Ostermeier’s adaptation of the ground-breaking sociological
book of remembrance by Didier Eribon about a workingclass which has been sidelined from social discourse and his
own, previously suppressed membership of it: »Returning to
Reims« is being performed in its English language version.
Above and beyond all this, a panel discussion with Didier
Eribon, Geoffroy de Lagasnerie and Katja Kipping, audience
conversations, and an edition of Streitraum (Room for Debate)
on issues surrounding the far-right German NSU terrorist
group also await you. The weekends see a poetry slam, a
concert and parties. Our special thanks go to the German
Federal Cultural Foundation, without which FIND 2018
would not be possible, and also to all our other partners,
friends and colleagues for their support. We are looking
forward to sharing many special theatre moments with you,
to celebrating and discussing. You are very welcome!
FIND plus
In 2018 the ten-day »FIND plus« workshop programme is
taking place for the eighth time. This year it is bringing
together acting and directing students from France, Germany
and Portugal. The 75 students from schools in Paris, Berlin
and Lisbon are meeting the festival’s theatre-makers, accompanying the programme and working together in masterclasses taught by specially invited lecturers. They will be
joined by a class from the New York Tisch School of the Arts.
In previous years students from Croatia, Palestine, Poland,
Russia, Tunisia, Turkey, Hungary and Greece have all been
our guests at this special opportunity to meet the theatremakers of the future.

Willkommen / Welcome

Dear Audience,
A very warm welcome to the 18th Festival International New
Drama. For two weeks we are inviting you to experience for
the first time in Berlin new productions from various corners
of the globe. There are established theatremakers whose
previous work was shown at the Schaubühne, as well as numerous new discoveries. Many of the invited productions are
concerned with forgetting, and attempt to develop an »Art of
Forgetting«. The starting point is the utopian desire to overcome
personal or societal traumas by intentionally blurring the individual or collective memory. But humanity’s old dream of
healing through forgetting quickly degenerates into a nightmare
scenario. The suppression of the past leads to the inadvertent
reopening of old wounds and the loss of personal and cultural
identity. The institutionalised forgetting intended to assist
forgiving and the restoration of peace – the amnesty –, becomes
a carte blanche for denial of crimes, leading to a collective
amnesia. In the era of neoliberalism, a cynically practised
»Art of Forgetting« leads to the elimination of entire demographic groups from the public discourse: an army of »the
forgotten« who believe their only chance to regain attention
lies in following right-wing populists on their paths to triumph.

Foto: Luca del Pia

Trilogía del Infinito II:
¿Qué haré yo con esta espada?
(aproximación a la ley y al problema de la belleza)
Trilogy of the Infinite II:
What will I do with this sword?
(approach of the law and of the issue of beauty)

(Madrid / Tokio)
von Angélica Liddell
Regie, Bühne und Kostüme: Angélica Liddell

(Madrid / Tokyo)
by Angélica Liddell
Direction, Set and Costume Design: Angélica Liddell

6.4. / 19.00 Uhr
7.4. / 19.00 Uhr
Dauer: 4 Std. 45 Min. (mit 2 Pausen)

6.4. / 7.00 pm
7.4. / 7.00 pm
Duration: 4 hrs 45 mins (with 2 intervals)

Auf Spanisch, Japanisch, Französisch mit deutschen und
englischen Übertiteln

In Spanish, Japanese, French with German and
English surtitles

Mit: Victoria Aime, Louise Arcangioli, Alain Bressand, Paola
Cabello Schoenmakers, Sarah Cabello Schoenmakers, Lola
Cordón, Marie Delgado Trujillo, Greta García, Estíbaliz Racionero
Balsera, Lucía Yenes, Angélica Liddell, Gumersindo Puche,
Taira Irie, Masanori Kikuzawa, Ichiro Sugae, Kazan Tachimoto.
Licht: Carlos Marquerie, David Benito, Ton: Sandra Vicente.
Produktion: Iaquinandi S.L., Koproduktion: Festival d’Avignon.

With: Victoria Aime, Louise Arcangioli, Alain Bressand, Paola
Cabello Schoenmakers, Sarah Cabello Schoenmakers, Lola
Cordón, Marie Delgado Trujillo, Greta García, Estíbaliz Racionero
Balsera, Lucía Yenes, Angélica Liddell, Gumersindo Puche,
Taira Irie, Masanori Kikuzawa, Ichiro Sugae, Kazan Tachimoto.
Lights: Carlos Marquerie, David Benito, Sound: Sandra Vicente.
Production: Iaquinandi S.L., Co-production: Festival d’Avignon.

Mit Unterstützung der Comunidad de Madrid und der Japan
Stiftung/Tokyo Festival. In Zusammenarbeit mit den Teatros
del Canal.

Supported by the Comunidad de Madrid and the Japan
Foundation/Tokyo Festival. In collaboration with Teatros del
Canal.

Im Zentrum des zweiten Teils von Angélica Liddells 2015
begonnener »Trilogie des Unendlichen« stehen zwei Akte
archaischer Gewalt im Paris moderner Tage: der Mord des
japanischen Gaststudenten Issei Sagawa an seiner Kommilitonin Renée Hartevelt im Jahr 1981, deren Leichenteile er im
Anschluss kochte und verspeiste, und die Anschläge vom
13. November 2015. In einem szenischen Akt der Rebellion
gegen den Rationalismus sucht Liddell in der von ihm verdrängten, irrationalen Gewalt des Kannibalismus und Terrorismus eine Bewusstwerdung der eigenen Existenz und die verborgene Essenz der Poesie: »Die Gabe, das Herz des Lebens
mit einem Griff herauszureißen, wie die Indianer einen Skalp
abziehen«, gemäß einem Aphorismus von Thoreau.
»Wie reale Gewalt in poetische verwandeln, um uns in Kontakt
mit unserer wahren Natur zu bringen – durch Akte wider die
Natur? (Nietzsche) Man muss zum Ursprung der Tragödie
zurückkehren, ebenso wie die Wissenschaftler den Ursprung
des Universums suchen, indem sie Protonen zur Kollision
bringen, diese schöne Gewalt der Schlacht zwischen den
Teilchen, Ursprung der Materie. Wenn wir einen klassischen
Handlungsfaden entwickeln müssten, ginge es um die Geschichte einer Frau, die seit ihrer Geburt andere und sich
selbst töten will und auf dem Weg der Fiktion ihre mörderischen Tendenzen freisetzt, ihre authentischen Sehnsüchte,
bis sie schließlich zur Überzeugung kommt, dass sie aufgrund
ihrer spirituellen Beziehung zum Schrecken, zu den Kannibalen,
in der Lage ist, Gemetzel zu produzieren, wirkliche Gemetzel,
nur mit der Macht und der Gewalt ihrer Gedanken, ihrer
Wünsche, so wie eine verletzte, mit Schweinblut bedeckte
Mentalistin, die auf ihren Schultern wie ein düsteres Schicksal
die Leichen von Paris trägt.«

In the centre of the second part of Angélica Liddell’s »Trilogy
of the Infinite« are two acts of archaic violence in modern-day
Paris: the 1981 murder by Japanese exchange student Issei
Sagawa of his classmate Renée Hartevelt, whose body parts
he then proceeded to cook and eat; and the terrorist attacks
of 13 November 2015. In a staged act of rebellion against
rationalism, Liddell searches in the irrational violence being
repressed by this rationalism for the creation of an awareness
of individual existence and the buried essence of poetry in
cannibalism and terrorism: »The talent of striking out the heart
of life at a blow, as the Indian takes off a scalp«, according to
an aphorism from Thoreau.
»How can real-life violence be transformed into poetic violence
to bring us into contact with our true nature – through acts
against nature? (Nietzsche) We must return to the origins of
tragedy in the way scientists seek the origins of the universe by
forcing protons to collide, this beautiful violence of the battle
between particles, the origin of matter. If we had to develop
a classic narrative, then it would be a story of a woman who
has, since birth, wished to kill others and herself and, on the
path of fiction, is releasing her murderous tendencies, her authentic longings, until she finally becomes convinced that, by
reason of her spiritual relationship with the horrific, the cannibals, she is in the position to produce carnage, real carnage
solely with the force and violence of her thoughts and her
desires – like an injured mentalist drenched in pig’s blood carrying on her shoulders like a grim fate the bodies from Paris.«

Angélica Liddell (*1966, Figueres) gründete 1993 das Atra Bilis
Teatro. 2012 wurde sie für »La casa de la fuerza« mit dem
Premio Nacional de Literatura Dramática ausgezeichnet. 2013
erhielt sie den Silbernen Löwen bei der Biennale in Venedig
und wurde 2017 zum Chevalier des Arts et Lettres ernannt.

Angélica Liddell (*1966, Figueres) founded the Atra Bilis
Teatro in 1993. In 2012 she was awarded the Premio Nacional
de Literatura Dramática for »La casa de la fuerza«. In 2013
she received the Silver Lion at the Venice Biennale and was
announced Chevalier des Arts et Lettres in 2017.

Gastspiel / Guest Performance

Trilogía del Infinito II:
¿Qué haré yo con esta espada?
(aproximación a la ley y al problema de la belleza)
Trilogie des Unendlichen II:
Was werde ich mit diesem Schwert tun?
(Annäherung an das Gesetz und Problem der Schönheit)

Foto: Marc Ginot

Evel Knievel contra Macbeth na terra do
finado Humberto
Evel Knievel against Macbeth in the country of the
deceased Humberto
(Montpellier / Ligüeria / Marseille)
by Rodrigo García
Direction and Set Design: Rodrigo García

7.4. / 17.00 Uhr
8.4. / 19.30 Uhr
Dauer: 1 Std. 30 Min.
Auf Französisch, Englisch, Spanisch mit deutschen und
englischen Übertiteln

7.4. / 5.00 pm
8.4. / 7.30 pm
Duration: 1 hr 30 mins
In French, English, Spanish with German and English
surtitles

Mit: Núria Lloansi, Inge Van Bruystegem, Gabriel Ferreira
Caldas.

With: Núria Lloansi, Inge Van Bruystegem, Gabriel
Ferreira Caldas.

Produktion: Humain trop humain, CDN de Montpellier,
Rodrigo García, Boucherie Théâtre. Koproduktion: Bonlieu
Scène nationale (Annecy), Teatro Nacional Cervantes de
Buenos Aires, Teatros del Canal (Madrid).

Production: Humain trop humain, CDN de Montpellier,
Rodrigo García, Boucherie Théâtre. Co-production: Bonlieu
Scène nationale (Annecy), Teatro Nacional Cervantes de
Buenos Aires, Teatros del Canal (Madrid).

Mit freundlicher Unterstützung des Institut français und des
französischen Ministeriums für Kultur / DGCA .

With kind support of the Institut français and the French
Ministry of Culture / DGCA .

Rodrigo García haucht dem shakespeareschen Usurpator
Macbeth und dessen Tragödie der Unmöglichkeit, die eigenen
Verbrechen und die Prophezeiungen des Schicksals aus
dem Gedächtnis zu löschen, ein neues Leben im Nordosten
Brasiliens ein. Hier tritt er in Gestalt von Orson Welles auf,
der über seine Macbeth-Filmrolle seine reale Existenz vergessen hat und nun, gemeinsam mit den griechischen Rhetoren
Demosthenes und Lysias, die Spuren der eigenen Herkunft zu
verwischen sucht. Doch dabei hat er die Rechnung ohne den
Stuntman Evel Knievel und den japanischen Manga-Drachen
Neronga gemacht, und ebenso ohne eine mafiöse ZwergenBestatterbande in einer von Philippe Starck persönlich designten Mini-Cooper-Leichenwagen-Flotte. Das alles dargestellt in
drei Sprachen von zwei Schauspielerinnen und einem jugendlichen Xylophon-Virtuosen. Oder, wie es im Stücktext heißt:
»Das Epos spielt auf gerade mal 150 Metern. Dem Abstand,
der den Acarajé-Kiosk von Dinha vom Acarajé-Kiosk von Cira
im Viertel Rio Vermelho in Salvador de Bahia trennt. Um die
Sache rasch zusammenzufassen – denn alle haben zu tun und
es ist schon nach acht – geht es um einen längeren und blutigeren Krieg als den brasilianischen Unabhängigkeitskrieg, um
Ultraman und Neronga, die die Strecke Tokio-Salvador in der
Economy Class geflogen sind und die Zeit damit verbrachten,
den Stewardessen an den Arsch zu grapschen und die Bar
leerzusaufen und nun dazu berufen sind, an der Seite des
amerikanischen Motorrad-Akrobaten Evel Knievel zu kämpfen,
weil der schwarz sieht, alleine das bahianische Volk gegen die
Tyrannei von Orson Welles befreien zu können, der, verkleidet
als Macbeth, die Region unter seine Kontrolle gebracht hat
und zudem die brillante Idee hatte, die Sklaverei wiedereinzuführen. Kurz, ein Durchgeknallter.«

Rodrigo García breathes new life into the Shakespearean
usurper Macbeth and the tragedy of the impossibility to forget
his own crimes and the prophecies of fate by relocating him
to north-eastern Brazil. Here, he appears in the guise of Orson
Welles who, immersed in his film role of Macbeth, has forgotten his real existence and now, in the company of the Greek
rhetoricians Demosthenes and Lysias, is trying to obliterate
the traces of his own origins. But he has failed to reckon with
the stuntman Evel Knievel and the Japanese Manga dragon
Neronga, as well as a mafia-like gang of dwarf undertakers
in a fleet of Mini Cooper hearses personally designed by
Philippe Starck. This all is performed in three languages by
two actors and a young xylophone virtuoso. Or, as it says in
the play itself:
»The epic plays out in a space of no more than 150 metres,
the distance separating Dinah’s acarajé kiosk from Cira’s
acarajé kiosk in the Rio Vermelho neighbourhood of Salvador
de Bahia. To shortly summarise – because we all have a lot
to do and it’s already past eight – it’s about a war longer and
bloodier than Brazil’s war of independence, involving Ultraman
and Neronga who have flown economy from Tokyo to Salvador
and have spent the entire time groping the flight attendants’
arses and drinking the bar dry. They are now called upon to
fight on the side of American motorbike stuntman Evel Knievel
because he is pessimistic about his ability to single-handedly
free the people of Bahia from the tyranny of Orson Welles who,
in the guise of Macbeth, has brought the region under his
control and, besides, has had the brilliant idea of reintroducing
slavery. In short, he’s gone totally bonkers.«

Rodrigo García (*1964, Buenos Aires) ist ein argentinischspanischer Regisseur und Autor. 2011 inszenierte er an der
Schaubühne den Monolog »Soll mir lieber Goya den Schlaf
rauben als irgendein Arschloch«. Von 2014–18 war García
der künstlerische Leiter des CDN de Montpellier.

Rodrigo García (*1964, Buenos Aires) is an ArgentinianSpanish director and playwright. In 2011 García produced
the monologue »I‘d rather Goya robbed me of sleep than
some arsehole« at the Schaubühne. He was the artistic
director of the CDN de Montpellier from 2014–18.

Gastspiel / Guest Performance

Evel Knievel contra Macbeth na terra do
finado Humberto
Evel Knievel gegen Macbeth im Land des
verstorbenen Humberto
(Montpellier / Ligüeria / Marseille)
von Rodrigo García
Regie und Bühne: Rodrigo García

Inflammation du verbe vivre
Inflammation of the verb ›to live‹
(Paris)
based on Philoctetes by Sophocles
Script and Direction: Wajdi Mouawad

11.4. / 19.30 Uhr, im Anschluss Publikumsgespräch
12.4. / 19.30 Uhr
Dauer: 2 Std. 15 Min.
Auf Französisch mit deutschen und englischen Übertiteln

11.4. / 7.30 pm, followed by a post-show talk
12.4. / 7.30 pm
Duration: 2 hrs 15 mins
In French with German and English surtitles

Mit: Wajdi Mouawad, Dimitris Kranias. Bühne: Emmanuel
Clolus, Musikalische Einrichtung: Michel Maurer, Video:
Wajdi Mouawad, Videoassistenz: Dominique Daviet,
Dramaturgie: Charlotte Farcet, Bild, Ton und Schnitt: Wajdi
Mouawad, Licht: Sébastien Pirmet, Kostüme: Emmanuelle
Thomas, Fixing: Adéa Guillot, Ilia Papaspyrou, Bildassistent:
Vassilis Doganis.

With: Wajdi Mouawad, Dimitris Kranias. Set Design:
Emmanuel Clolus, Musical Realisation: Michel Maurer,
Video: Wajdi Mouawad, Video Assistant: Dominique
Daviet, Dramaturgy: Charlotte Farcet, Photography, Sound
and Editing: Wajdi Mouawad, Lights: Sébastien Pirmet,
Costumes: Emmanuelle Thomas, Fixing: Adéa Guillot, Ilia
Papaspyrou, Image Assistant: Vassilis Doganis.

Produktion: La Colline – théâtre national
Koproduktion: Au Carré de l’Hypoténuse – France, Abé Carré
Cé Carré – Québec compagnies de création, Mons 2015 –
Capitale européenne de la culture, Théâtre Royal de Namur,
lemanege.mons, Le Grand T – théâtre de Loire-Atlantique
Nantes.

Production: La Colline – théâtre national
Co-production: Au Carré de l’Hypoténuse – France, Abé
Carré Cé Carré – Québec compagnies de création, Mons
2015 – Capitale européenne de la culture, Théâtre Royal
de Namur, lemanege.mons, Le Grand T – théâtre de LoireAtlantique Nantes.

Foto: Pascal Gély

Mit seinem Solo »Inflammation du verbe vivre« kehrt der
kanadisch-libanesische Autor, Regisseur und Schauspieler
Wajdi Mouawad zu einer der wichtigsten Wurzeln seines
künstlerischen Schaffens zurück, der griechischen Antike,
zu dem tragischen Helden Philoktet.

With his solo show »Inflammation du verbe vivre«,
Canadian-Lebanese writer, director and actor Wajdi Mouawad
returns to one of the most important roots in his creative work,
ancient Greece, and to the tragic hero Philoctetes.

Mouawad steht selbst als fiktives Alter Ego Wahid, Autor und
Regisseur mittleren Alters, auf der Bühne seiner Inszenierung,
die ursprünglich als Adaption von Sophokles »Philoktet«
geplant war. Doch der Tod seines Freundes, des SophoklesÜbersetzers Robert Davreu, der für die Inszenierung eine
neue Übersetzung anfertigen sollte, konfrontiert ihn plötzlich
mit einer unerwartet heftigen Trauer, Lethargie und künstlerischen Leere. Wahid bricht die Proben ab und begibt sich
mit dem Taxi durch das gegenwärtige Athen auf die Suche
nach einem Thema für sein Stück und nach seinem verstorbenen Freund. Bei dieser Reise, die ein Abstieg wie der von
Orpheus ins Zwischenreich zwischen Leben und Tod ist,
findet er immer wieder Spuren des Philoktet von Sophokles.
In einer ständig zwischen filmischer Phantasmagorie und der
eigenen physischen Präsenz als Schauspieler changierenden
Zwischenwelt forscht Mouawad nach den Aussätzigen und
Verdrängten der Gegenwart. Er findet die Tragödie eines
Landes vor. Griechenland zeigt sich ihm als von Zerstörung,
Schuldenkrise und EU-Spardiktat gezeichnet. Er trifft auf
Jugendliche, die sich aus Hoffnungslosigkeit in Athens Nachtleben betäuben und das Leben nehmen. Die Fahrt in das
Totenreich wird für ihn zu einer Reise der Erinnerung, in der
die zum Verschwinden Gebrachten sich für einen kurzen
Moment neu in das kollektive Gedächtnis einschreiben – und
so auch das politisch verantwortete Unrecht im Griechenland
der heutigen Tage eindrücklich zutage treten lassen.

Mouawad himself appears on stage as his fictitious alter ego
Wahid, a middle-aged writer and director, in a production
originally planned as an adaptation of Sophocles’ »Philoctetes«.
But, following the death of his friend, translator of Sophocles,
Robert Davreu, who was to undertake a new translation for
the production, Wahid is suddenly confronted with an unexpectedly acute sense of grief, lethargy and creative emptiness.
He breaks off the rehearsals and takes himself off by taxi
through contemporary Athens in search of a subject for his
play and for his deceased friend. On this journey, which is a
descent like Orpheus’ into the realm between life and death,
Wahid keeps finding traces of Sophocles’ Philoctetes. In a
liminal world constantly switching between cinematic phantasmagoria and his own physical presence as an actor,
Mouawad researches forgetting in the contemporary world
and uncovers the tragedy of a country. Greece reveals itself
to him as being marked by devastation, the debt crisis and
EU austerity measures. He encounters young people whose
sense of hopelessness makes them anaesthetise themselves
in Athens’ nightlife and commit suicide. For him, the trip into
the realm of the dead becomes a journey of remembering
during which those who, like Philoctetes, have passed from
being forgotten to annihilation, momentarily register anew in
the collective memory – and in doing so also bring the injustice
caused by politics in today’s Greece emphatically to light.

Wajdi Mouawad (*1968, Libanon) ist Intendant des Théâtre
national de la Colline in Paris. Er erhielt zahlreiche Preise,
u. a. den Prix littéraire du Gouverneur général du Canada,
théâtre, für »Inflammation du verbe vivre«(2016).

Wajdi Mouawad (*1968, Lebanon) is director of the Théâtre
national de la Colline in Paris. He received numerous
awards, including the Prix littéraire du Gouverneur général
du Canada, théâtre, for »Inflammation du verbe vivre«, in 2016.

Gastspiel / Guest Performance

Inflammation du verbe vivre
Entzündung des Verbs ›leben‹
(Paris)
nach Philoktet von Sophokles
Text und Regie: Wajdi Mouawad

SaIgon
(Valence / Ho Chi Minh City)
by Caroline Guiela Nguyen and ensemble
Direction: Caroline Guiela Nguyen

13.4. / 19.30 Uhr
14.4. / 19.30 Uhr, im Anschluss Publikumsgespräch
15.4. / 16.00 Uhr
Dauer: 3 Std. (mit 2 Pausen)
Auf Französisch, Vietnamesisch mit deutschen und
englischen Übertiteln

13.4. / 7.30 pm
14.4. / 7.30 pm, followed by a post-show talk
15.4. / 4.00 pm
Duration: 3 hrs (with 2 intervals)
In French, Vietnamese with German and English surtitles

Mit: Caroline Arrouas, Dan Artus, Adeline Guillot, Thi Truc Ly
Huynh, Hoang Son Lê, Phu Hau Nguyen, My Chau Nguyen
thi, Pierric Plathier, Thi Thanh Thu Tô, Anh Tran Nghia,
Hiep Tran Nghia. Künstlerische Mitarbeit: Claire Calvi,
Bühne: Alice Duchange, Kostüme: Benjamin Moreau, Licht:
Jérémie Papin, Musik und Sounddesign: Antoine Richard,
Komposition: Teddy Gauliat-Pitois, Dramaturgie: Jérémie
Scheidler, Manon Worms, Übersetzung: Duc Duy Nguyen, Thi
Thanh Thu Tô.

Foto: �Jean-Louis Fernandez

Produktion: Les Hommes Approximatifs. Executive producer:
La Comédie de Valence – Centre dramatique national DrômeArdèche. Koproduktion: Odéon-Théâtre de l’Europe, MC2:
Grenoble, Festival d’Avignon, Centre dramatique national de
Normandie – Rouen, Théâtre national de Strasbourg, Centre
dramatique régional de Tours – Théâtre Olympia, La Comédie
de Reims – CDN, Théâtre National de Bretagne – Rennes,
Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale de l’Oise en
préfiguration und Théâtre de la Croix-Rousse.

With: Caroline Arrouas, Dan Artus, Adeline Guillot, Thi
Truc Ly Huynh, Hoang Son Lê, Phu Hau Nguyen, My Chau
Nguyen thi, Pierric Plathier, Thi Thanh Thu Tô, Anh Tran
Nghia, Hiep Tran Nghia.Artistic support: Claire Calvi,
Set Design: Alice Duchange, Costume Design: Benjamin
Moreau, Lighting Design: Jérémie Papin, Music and Sound
Design: Antoine Richard, Composition: Teddy Gauliat-Pitois,
Dramaturgy: Jérémie Scheidler, Manon Worms, Translation:
Duc Duy Nguyen, Thi Thanh Thu Tô.
Production: Les Hommes Approximatifs. Executive producer:
La Comédie de Valence – Centre dramatique national DrômeArdèche. Co-production: Odéon-Théâtre de l’Europe, MC2:
Grenoble, Festival d’Avignon, Centre dramatique national de
Normandie – Rouen, Théâtre national de Strasbourg, Centre
dramatique régional de Tours – Théâtre Olympia, La Comédie
de Reims – CDN, Théâtre National de Bretagne – Rennes,
Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale de l’Oise en
préfiguration and Théâtre de la Croix-Rousse.

Das Restaurant von Marie-Antoinette steht im Zentrum sich
überschneidender Zeiten und Orte. Es liegt gleichermaßen in
Saigon wie in Paris. Es ist zugleich 1956, als die letzten französischen Besatzer nach der Kapitulation im Indochina-Krieg
endgültig das Land verlassen müssen und 1996, als nach der
Aufhebung des US-amerikanischen Embargos viele geflohene
Exil-Vietnamesen, »viet-kieu« genannt, erstmals wieder in ihr
Heimatland zurückkehren durften. In diesem Restaurant, zwischen zwei Städten und zwei Zeiten, in denen Regimes umstürzen
und Welten untergehen, trifft man sich zum Abendessen, man
trinkt, man redet, man singt Karaoke, tanzt miteinander, man
heiratet, streitet, nimmt Abschied und man weint. MarieAntoinettes Restaurant bildet den Schauplatz, an dem sich die
Schicksale von Linh und Edouard, Hao und Mai, von Cécile,
Antoine und vielen anderen Menschen zu einem großen, epischen
Panorama im Spannungsfeld von Erinnerung und Vergessen
verbinden. Ihre Geschichten erzählen von vergessener Herkunft,
verdrängtem Schmerz über das Exil oder erinnertem Trauma
durch die Integration in die französische Gesellschaft bis hin
zum Verdrängen der eigenen Sprache und Kultur.
Zusammen mit elf Schauspielerinnen, Schauspielern und Laien
hat Caroline Guiela Nguyen über zwei Jahre recherchiert,
Menschen getroffen, Erzählungen gesammelt und Szenen entwickelt – im 13. Arrondissement von Paris und in Vietnam. In
»SaIgon« verweben sie und ihr Ensemble diese Geschichten
und Begegnungen zu einer großen vielstimmigen, melodramatischen Erzählung.

Marie-Antoinette’s restaurant is located in the centre of overlapping times and places. It is equally in Saigon and in Paris.
It is simultaneously in 1956 when, after losing the Indochina War,
the last French occupiers finally have to leave the country,
and in 1996 when, after the lifting of the US embargo, many
Vietnamese exiles known as »viet-kieu« are permitted to return
to their homeland for the first time. In this restaurant between
two cities and two timeframes in which regimes topple and
worlds go under, people meet for dinner, to drink, talk, sing
karaoke, dance with one another, get married, argue, say
farewell and weep. Marie-Antoinette’s restaurant provides the
setting in which the destinies of Linh and Edouard, Hao and
Mai, Cécile, Antoine and many others are joined to build a giant,
epic panorama between the conflicting priorities of remembering and forgetting. Their stories tell of forgotten origins,
repressed pain at exile or the remembered trauma of integration
into French society to the point of suppressing their own language and culture.
Collaborating with eleven actors and lay-performers, Caroline
Guiela Nguyen spent over two years researching, meeting
people, collecting stories and developing scenes – in the 13th
arrondissement of Paris and in Vietnam. In »SaIgon «, she
and her ensemble interweave these stories and encounters to
form a grand polyphonic, melodramatic tale.

Caroline Guiela Nguyen (*1981, Poissy) inszeniert am OdéonThéâtre de l’Europe, am MC2: Grenoble und ist Mitglied des
Künstlerkollektivs La Comédie de Valence – Centre dramatique
national Drôme-Ardèche. 2009 Gründung ihrer Kompanie Les
Hommes Approximatifs.

Caroline Guiela Nguyen (*1981, Poissy) is associated with
the Odéon-Théâtre de l‘Europe, with the MC2: Grenoble,
and is part of the artistic collective La Comédie de Valence
– Centre dramatique national Drôme-Ardèche. In 2009, she
founded the company Les Hommes Approximatifs.

Gastspiel / Guest Performance

SaIgon
(Valence / Ho-Chi-Minh-Stadt)
von Caroline Guiela Nguyen und Ensemble
Regie: Caroline Guiela Nguyen

Foto: Camille Barnaud

La Despedida
The Farewell
(Bogotá)
by Mapa Teatro
Concept and Direction: Heidi and Rolf Abderhalden

19.4. / 19.30 Uhr
20.4. / 18.00 Uhr, im Anschluss Publikumsgespräch
21.4. / 18.00 Uhr
Dauer: 1 Std. 15 Min.
Auf Spanisch mit deutschen und englischen Übertiteln

19.4. / 7.30 pm
20.4. / 6.00 pm, followed by a post-show talk
21.4. / 6.00 pm
Duration: 1 hr 15 mins
In Spanish with German and English surtitles

Mit: Heidi Abderhalden, Rolf Abderhalden, Agnes Brekke,
Julián Díaz, Andrés Castañeda, Miguel Alfonso Molina,
Santiago Sepúlveda. Bühne: Pierre Henri Magnin,
Kostüme: Elizabeth Abderhalden, Musik und Sounddesign:
Juan Ernesto Díaz, Livemusik: Miguel Alfonso Molina,
Licht: Jean-François Dubois.

With: Heidi Abderhalden, Rolf Abderhalden, Agnes Brekke,
Julián Díaz, Andrés Castañeda, Miguel Alfonso Molina, Santiago
Sepúlveda. Set Design: Pierre Henri Magnin, Costume
Design: Elizabeth Abderhalden, Music and Sound Design:
Juan Ernesto Díaz, Live Music: Miguel Alfonso Molina,
Lighting Design: Jean-François Dubois.

Produktion: Mapa Teatro (Ximena Vargas, José Ignacio Rincón),
Les Indépendances (Camille Barnaud), Koproduktion: Théâtre
de Vidy-Lausanne, Festival Sens Interdits Lyon, Next Festival –
La rose des vents, Théâtre de la Ville-Paris, Festival d’Automne
Paris, Mousonturm – Frankfurt, Ko-Realisation: Théâtre de la
Ville-Paris, Festival d’Automne Paris.

Production: Mapa Teatro (Ximena Vargas, José Ignacio Rincón),
Les Indépendances (Camille Barnaud), Co-production: Théâtre
de Vidy-Lausanne, Festival Sens Interdits Lyon, Next Festival –
La rose des vents, Théâtre de la Ville-Paris, Festival d’Automne
Paris, Mousonturm – Frankfurt, Co-realisation: Théâtre de la
Ville-Paris, Festival d’Automne Paris.

Mit freundlicher Unterstützung von Adami, Onda, der Universidad
Nacional de Colombia, dem kolumbianischen Kulturministerium
und dem kolumbianischen Verteidigungsministerium.

With kind support of Adami, Onda, the Universidad Nacional
de Colombia, the Colombian Ministry of Culture and the
Colombian Ministry of Defence.

Im dritten Flügel ihres Triptychons zur »Anatomie der Gewalt
in Kolumbien« reflektiert die kolumbianische Gruppe Mapa
Teatro in »La Despedida« über den nach der Entwaffnung
der FARC -Guerilla ausgebrochenen »Krieg der Erinnerungen«
um die Deutungshoheit über die Geschichte und die damit
verbundene Institutionalisierung von Gedächtnis und Vergessen.
Als Sinnbild der Widersprüche im Friedensprozess zwischen
Regierung und Rebellen dient dem Kollektiv um Rolf und
Heidi Abderhalden das nach dem Waffenstillstand verlassene
Guerrilla-Lager von El Borugo. Dieses wurde inzwischen von
der Regierung zu einem »Freilichtmuseum der Erinnerung« an
den Bürgerkrieg umgewandelt, in dem Soldaten der kolumbianischen Streitkräfte die Entführungen und Gewalttaten der
Guerrilleros in einer Art Laienspiel für Touristen und Journalisten nachstellen: um das Gedächtnis der Verbrechen zu
verewigen, dadurch aber zugleich die Utopie, die einst der
Erhebung des Rebellenheeres zugrunde lag, für immer aus
dem Gedächtnis zu streichen. In Form eines Reenactments des
Reenactments nimmt das Kollektiv einen filmisch dokumentierten Besuch am Originalschauplatz zum Ausgangspunkt für
eine Reflexion über Kunst und Marxismus, Utopie und Gewalt,
die schließlich in einem indigenen Ritual mündet, bei dem ein
Schamane aus dem kolumbianischen Amazonas beim Rauchen
heiliger Kräuter mit Karl Marx symbolisch die Wiederinbesitznahme der enteigneten Länder seiner Vorfahren feiert. Ein
Tableau der revolutionären Bewegungen Lateinamerikas – und
zugleich des titelgebenden Abschieds von ihnen.

In »La Despedida«, the third panel of their »Anatomy of
Violence in Columbia« triptych, the Columbian Mapa Teatro
group reflects on the »War of Memories« that has – after the
disarming of the FARC guerilla – broken out over the sovereignty
of interpreting history and the associated institutionalisation of
memory and forgetting. Rolf and Heidi Abderhalden’s collective
make El Borugo, the guerrilla camp abandoned after the
armistice, serve as an allegory for the contradictions inherent in
the peace process between the government and the rebels.
The government has now turned the camp into an »open-air
museum of remembrance« of the civil war. In it, Columbian
armed forces re-enact the guerrillas’ kidnappings and violent
outrages in a form of amateur dramatics for tourists and journalists. This serves both to perpetuate the recollection of
the crimes whilst simultaneously permanently expunging the
memory of the utopian ideals which once underpinned the
rebel uprising. In re-enacting the re-enactments, the collective
make documentary footage of a visit to the original location
the starting point for a reflection on art and Marxism, utopian
visions and violence which ultimately results in an indigenous
ritual in which a shaman from the Columbian Amazon smokes
holy herbs with Karl Marx and symbolically celebrates the
repossession of the expropriated lands of his ancestors. A
tableau of revolutionary movements in Latin America – which
simultaneously becomes the eponymous farewell to them.

Mapa Teatro ist ein transdisziplinär arbeitendes Laboratorium
der Künste, welches 1984 in Paris von den Kolumbianern
Heidi, Elizabeth und Rolf Abderhalden gegründet wurde.
Seit 1986 ist es in Bogotá ansässig. Das Kollektiv setzt sich
mit klassischer und zeitgenössischer Dramatik ebenso auseinander wie mit aktueller Politik in Kolumbien, Geschichtsschreibung und der Idee einer sozialen Imagination.

Mapa Teatro is an Artists’ laboratory dedicated to transdisciplinary creation. Based in Bogotá since 1986, Mapa Teatro
was founded in Paris in 1984 by Heidi, Elizabeth and Rolf
Abderhalden. They engage with classical and contemporary
plays and deal with diverse questions concerning current
politics in Columbia, historiography and the idea of a social
imagination.

Gastspiel / Guest Performance

La Despedida
Der Abschied
(Bogotá)
von Mapa Teatro
Konzept und Regie: Heidi und Rolf Abderhalden

Ibsen Huis
(Amsterdam)
by Simon Stone based on motifs by Henrik Ibsen
Direction: Simon Stone

20.4. / 19.30 Uhr
21.4. / 19.30 Uhr
22.4. / 18.00 Uhr
Dauer: 3 Std. 30 Min. (mit Pause)
Auf Niederländisch mit deutschen und englischen Übertiteln

20.4. / 7.30 pm
21.4. / 7.30 pm
22.4. / 6.00 pm
Duration: 3 hrs 30 mins (with interval)
In Dutch with German and English surtitles

Mit: Celia Nufaar, Hans Kesting, Fred Goessens, Maria
Kraakman, Janni Goslinga, Hélène Devos, Maarten Heijmans,
Aus Greidanus jr, Eva Heijnen, Bart Slegers, David Roos.

With: Celia Nufaar, Hans Kesting, Fred Goessens, Maria
Kraakman, Janni Goslinga, Hélène Devos, Maarten Heijmans,
Aus Greidanus jr, Eva Heijnen, Bart Slegers, David Roos.

Bühne: Lizzie Clachan, Kostüme: An D’Huys, Musik: Stefan
Gregory, Dramaturgie und Übersetzung: Peter van Kraaij,
Licht: James Farncombe, Private Produzenten: Gert Jan,
Corinne van den Bergh.

Set Design: Lizzie Clachan, Costume Design: An D’Huys,
Music: Stefan Gregory, Dramaturgy and Translation: Peter
van Kraaij, Lighting Design: James Farncombe,
Private Producers: Gert Jan, Corinne van den Bergh.

Eine Produktion der Toneelgroep Amsterdam.

A production by Toneelgroep Amsterdam.

1964: der erfolgreiche Architekt Cees Kerkman entwirft ein
gläsernes Ferienhaus für seine Familie. Dieses Haus, das
über 60 Jahre später in Flammen aufgehen wird, ist ein Ort,
an dem drei Generationen der großbürgerlichen KerkmanFamilie aufeinander treffen, streiten, reden, lieben und feiern;
ein Ort, an dem die entscheidenden Momente und Krisen im
Leben der Familie stattfinden werden. In Szenen, die in der
Zeit vor- und zurückspringen und sich mosaikhaft zusammenfügen, beobachten wir die Gespräche und Interaktionen der
Familienmitglieder und verfolgen mit, welche Auswirkungen
die Verbrechen und Missbräuche der Großeltern und Eltern
sowie deren Verdrängen und Vertuschen auf deren Enkel und
Kinder haben. Auch wenn die totale Transparenz der gläsernen
Wände scheinbar keinen dunklen Winkel zum Verstecken
von Unliebsamem übrig lässt, wird ein finsteres Familienerbe
über Generationen vor den Augen aller unerkannt fortgetragen.
Der Wille zum Wegschauen, die schweigende Gruppendynamik des Vergessens und des Auslöschens ist stärker als
das eigentlich Offensichtliche.

Foto: Jan Versweyveld

»Ibsen Huis« ist ein Familienepos, das Porträt einer Epoche
und eine Neuschreibung von Ibsens Familiendramen. Simon
Stones Inszenierung bedient sich bei den Ibsenschen Familienkonstellationen und Figuren – dem jungen, idealistischen
Träumer, dem bankrotten Industriellen, der um seinen Nachlass
kämpft, der Frau, die stärker als ihr Mann ist und nach dem
Sinn des Daseins sucht, dem Paar, deren Beziehung sich in
einem Chaos von Sex, Tod und gegenseitigen Beschuldigungen
auflöst – und formt daraus ein neues, eigenständiges Drama
über die Unmöglichkeit des Verdrängens und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Gedächtnis.
Simon Stone (*1984, Basel) gründete 2007 die Theatergruppe
»The Hayloft Project« in Sydney. Von 2015–16 war Simon
Stone Hausregisseur am Theater Basel. Seine Bearbeitung
von Ibsens »John Gabriel Borkman« wurde von der Kritikerumfrage der Zeitschrift Theater heute zur Inszenierung des
Jahres 2016 gewählt.

1964: the successful architect Cees Kerkman designs a glass
holiday home for his family. This house, which over 60 years
later will go up in flames, is a place where three generations
of the upper-class Kerkmans meet each other, argue, talk, love
and celebrate; a place in which the decisive moments and
crises of the family take place. In scenes which jump back and
forth in time and assemble in a mosaic-like way, we observe
the conversations and interactions of the family members and
follow the effects that the crimes and abuses of the grandparents and parents – as well as their suppression and coverup – have on their children and grandchildren. Although the
total transparency of the walls seems to leave no dark places
to hide unpleasant truths, a dark family secret is carried on
from generation to generation, in plain sight. The desire to
look away, the silent group dynamic of forgetting and obliterating is more powerful than that which is apparent.
»Ibsen Huis« is a family epic, a portrait of an era and a rewriting
of Ibsen’s family dramas. Simon Stone’s production makes
use of Ibsen-like family constellations and characters – the
young, idealistic dreamer; the bankrupt industrialist fighting
for his legacy; the wife who is stronger than her husband and
searches for the meaning of life; the couple whose relationship
dissolves in a chaos of sex, death and mutual recrimination –
and from them creates a new, distinct drama about the impossibility of repression and the struggle with one’s own memory.
Simon Stone (*1984, Basel) founded the theater group »The
Hayloft Project« in Sydney in 2007. From 2015–16 he was
the director in residence at the Theater Basel. Stone‘s production of »John Gabriel Borkman« was voted production of
the year 2016 by the journal Theater heute.

Gastspiel / Guest Performance

Ibsen Huis
(Amsterdam)
von Simon Stone nach Motiven von Henrik Ibsen
Regie: Simon Stone

KIND OF
(Haifa / Berlin)
World Premiere
Concept and Direction: Ofira Henig

6.4. / 17.00 Uhr
7.4. / 19.30 Uhr, im Anschluss Publikumsgespräch
8.4. / 15.00 Uhr
Dauer: 1 Std. 30 Min.
Auf Arabisch, Hebräisch, Jiddisch, Deutsch mit deutschen
und englischen Übertiteln

6.4. / 5.00 pm
7.4. / 7.30 pm, followed by a post-show talk
8.4. / 3.00 pm
Duration: 1 hr 30 mins
In Arabic, Hebrew, Yiddish, German with German and
English surtitles

Mit: Yussef Abu-Warda, Maya Omaia Alkeesh, Sheeri Chen,
Iftach Mizrahi, Khalifa Natour, Salwa Nakkara, Lani Shahaf,
Dana Sorin, Yossef Zabari und Ulrich Hoppe.
Visuelle Gestaltung: Roni Toren, Kostüme: Annie Atedgy,
Ton: Ido Manor, Licht: Rafael Ovadia.

With: Yussef Abu-Warda, Maya Omaia Alkeesh, Sheeri
Chen, Iftach Mizrahi, Khalifa Natour, Salwa Nakkara, Lani
Shahaf, Dana Sorin, Yossef Zabari and Ulrich Hoppe.
Visual Concept: Roni Toren, Costumes: Annie Atedgy,
Sound: Ido Manor, Lighting Design: Rafael Ovadia.

Kooperation des Al-Midan Theater Haifa mit der Schaubühne.

Al-Midan Theater Haifa in cooperation with the Schaubühne.

Kind of – a way of talking and yet saying nothing.
Die Regisseurin Ofira Henig erforscht in ihrem neuen Projekt
»KIND OF« zusammen mit einem internationalen Ensemble die
Deformationen, die ein auf Exklusion und Indoktrination konzentriertes Bildungssystem bereits im Kindesalter hinterlassen kann. Im Zentrum steht dabei die Sprache – als Mittel
zum Ausdruck von Gedanken und Gefühlen, aber auch als
Mittel der Distinktion von den Anderen, als politisches Instrument der Manipulation, das stigmatisiert und ausgrenzt, und
als Aktion, die durchdrungen ist vom Verlangen nach dem
Einfachen und Verständlichen.

Kind of – a way of talking and yet saying nothing.
In her new project »Kind Of«, director Ofira Henig has
collaborated with an international ensemble to explore the
deformations already left behind in childhood by an education
system that focuses on exclusion and indoctrination. Speech
is central to this – as a means of expressing thoughts and
emotions, but also to distinguish people from others; as a
political instrument of manipulation which stigmatises and
excludes; and as an act characterised by a longing for simplicity
and comprehensibility.

Foto: Annie Atedgy

Die Handlung, die sich aus kombinierten Texten u. a. von
Scholem Jankew Abramowitsch, Ödön von Horváth, Elias
Canetti, Noam Chomsky, Philippe Claudel, Heinrich Böll und
neu entstandenem Textmaterial speist, kreist um eine Gruppe
von Schülern und Lehrern in Israel in den 1960er und 70er
Jahren – nach dem Sechstagekrieg von 1967. In einem Bildungssystem, das jegliche Toleranz gegenüber dem Fremden
und Anderen auszutreiben sucht, lösen sich die Narrative des
Einzelnen immer mehr auf, werden die Individuen der Gruppe
immer mehr zu einer folgsamen Masse. Und jeder, der nicht
die vorherrschende Sprache spricht, wird zum Opfer und bleibt
ausgeschlossen und vergessen zurück.
Ofira Henig (*1960, Kibbutz Ruhama) begann ihre berufliche
Laufbahn 1987. Von 1989-93 war sie Hausregisseurin am
Habima National Theater, Tel Aviv und von 1996–2001 künstlerische Leiterin des Khan-Theaters in Jerusalem. Darauf
folgte 2001 die Berufung zur künstlerischen Leiterin des Israel
Festivals. 2003 gründete sie The Lab, ein alternatives vielsprachiges Theater in Jerusalem, und 2007 ihr eigenes Ensemble. Seit 2011 arbeitet sie an eigenen Projekten, die sie
mit internationalen Partnern produziert. Sie gewann zahlreiche
Preise, u. a. 2007 den Landau-Preis und 2010 den RosenblumPreis für ihr künstlerisches Werk.

The play combines texts from writers including Scholem
Jankew Abramowitsch, Ödön von Horváth, Elias Canetti,
Noam Chomsky, Philippe Claudel and Heinrich Böll with
newly created material. It revolves around a group of pupils
and teachers from the Israel of the 1960s and 1970s – following
the Six-Day War of 1967. Overshadowed by an education
system that seeks to eliminate any tolerance towards the
foreign and the other, individual narratives are increasingly
dissolved while the group becomes an ever more obedient
mass. And anyone who does not speak the predominant
language becomes a victim, excluded and forgotten.
Ofira Henig (*1960, Kibbutz Ruhama) began her professional
career in 1987. From 1989-93, she was the resident director
at the Habima National Theater, Tel Aviv and from 1996–2001
the artistic director of the Khan Theater in Jerusalem. She
was invited to run the Israel Festival in 2001. In 2003 she
established the Lab – an alternative multi-language space in
Jerusalem. In 2007 she founded her own ensemble. Since
2011, she has been working on her own projects, which she
produces in cooperation with international institutions and
foundations. She has won numerous awards, amongst others
the Landau-Preis for her social and artistic work in 2007 and
the Rosenblum prize for her creation in 2010.

Uraufführung Studio / World Premiere Studio

KIND OF
(Haifa / Berlin)
Uraufführung
Konzept und Regie: Ofira Henig

don’t forget to die
(Munich)
by Karen Breece and ensemble
Concept and Direction: Karen Breece

9.4. / 19.30 Uhr, im Anschluss Publikumsgespräch
Dauer: 1 Std. 45 Min.
Auf Deutsch

9.4. / 7.30 pm, followed by a post-show talk
Duration: 1 hr 45 mins
In German

Mit: Livia Hofmann-Buoni, Rosemarie Leidenfrost, Uta Maaß,
Christof Ranke, Ursula Werner.

With: Livia Hofmann-Buoni, Rosemarie Leidenfrost, Uta
Maaß, Christof Ranke, Ursula Werner.

Bühne: Eva Veronica Born, Kostüme: Teresa Vergho,
Video: Sophie Averkamp, Musik: Mathis Mayr/Pain Perdu,
Livia Hofmann-Buoni, Christof Ranke, Ton: Florian
Westermeier, Dramaturgie: Tobias Staab, Licht: Max
Kraußmüller, Licht- und Videotechnik: Diana Dorn.

Set Design: Eva Veronica Born, Costume Design: Teresa
Vergho, Video: Sophie Averkamp, Music: Mathis Mayr/Pain
Perdu, Livia Hofmann-Buoni, Christof Ranke, Sound: Florian
Westermeier, Dramaturgy: Tobias Staab, Lighting Design:
Max Kraußmüller, Light and Video Technician: Diana Dorn.

In Kooperation mit der Evangelischen Stadtakademie
München, AETAS Lebens- und Trauerkultur GmbH & Co. KG,
Hospizdienst DaSein e.V., HochX Theater und Live Art.

In cooperation with Evangelische Stadtakademie München,
AETAS Lebens- und Trauerkultur GmbH & Co. KG,
Hospizdienst DaSein e.V., HochX Theater und Live Art.

Gefördert durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt
München und den Bezirk Oberbayern.

Supported by the City of Munich – Department of Arts and
Culture and by the Bezirk Oberbayern.

Keiner will sterben. Weder jung, noch alt. Wenn etwas im
Leben gewiss ist, dann der Tod. Man sollte nicht vergessen,
sich auch auf dieses letzte Ende vorzubereiten, denn ohne
den Tod hätte das Leben kaum einen Sinn. Aber wann wird er
kommen? Was kommt danach? Und wie lebt man bis dahin
ein erfülltes Leben? Fünf Menschen im Alter von 74 bis 94
Jahren suchen nach Möglichkeiten, sich mit dem eigenen Tod
auseinanderzusetzen. Auf einer Theaterbühne. Zwischen
Performance, Schauspiel und biografischer Erzählung sprechen sie über ihre persönlichen Ängste, Wünsche und Hoffnungen, singen Lieder ihrer Zeit und spielen unterschiedliche
Varianten des Sterbens durch. Aber kann man den eigenen
Tod proben, so wie man die eigene Beerdigung plant?

Foto: Lothar Reichel

Die Regisseurin Karen Breece hat über ein Jahr hinweg Gespräche mit alten Menschen über das Sterben geführt und
daraus einen Text entwickelt, der sich im Grenzbereich von
Erinnerung und Hoffnung, Realität und Fiktion bewegt. In
»don’t forget to die« erforscht die Schauspielerin Ursula
Werner gemeinsam mit vier Altersgenossen die komischen
und traurigen Seiten des Lebens und des Sterbens.
Karen Breece arbeitet als freie Regisseurin. Sie schreibt und
inszeniert Stücke, die sie auf der Basis intensiver Recherchearbeit und persönlicher Gespräche entwickelt. Neben
Projekten, die sich intensiv mit der deutschen Geschichte beschäftigen, konzentriert sie sich auf Diskurse und Fragestellungen der Interkulturalität und Identität vor dem Hintergrund
eines sich im Wandel befindlichen Europas. In Koproduktion
mit dem Münchner Volkstheater inszenierte sie 2015 »Welcome to Paradise«, ein Theaterprojekt zur aktuellen Asylpolitik.
Ihre aktuellste Produktion »Oradour«, eine Koproduktion mit
den Münchner Kammerspielen, beschäftigt sich vor dem Hintergrund des SS-Massakers von Oradour mit den Schwierigkeiten des Erinnerns und der Unmöglichkeit des Vergessens.

Nobody wants to die. Neither young nor old. If anything is
certain in life, it is death. We should not neglect to prepare
for this final ending because without death, life would barely
have meaning. But when will it come? What follows it? And
how does one pursue a fulfilled life up to that point? Five
people between the ages of 74 and 94 search for possibilities
to come to terms with their own deaths. On a theatre stage.
Somewhere between performance, drama and biographical
narration, they talk about their personal fears, wishes and
hopes, sing songs from their youth and play out contrasting
variations of dying. But can you rehearse your own death in
the same way that people plan their own funerals?
Director Karen Breece spent over a year talking to old people
about dying and, out of these conversations, developed a text
which is located somewhere between memory and hope,
reality and fiction. In »don’t forget to die« actor Ursula Werner
and four of her contemporaries explore the funny and tragic
sides of life and death.
Karen Breece works as a freelance director. She writes and
directs plays developed out of an intensive period of research
and personal conversations. Following projects which engaged
intensively with German history, she now concentrates on
discourses and issues of interculturality and identity against
the backdrop of a Europe in a period of transition. In 2015
she directed the »Welcome to Paradise« theatre project, a
co-production with the Münchner Volkstheater about current
asylum politics. Her current production »Oradour«, a coproduction with the Münchner Kammerspiele, takes the SS-massacre at Oradour as a starting point to explore the difficulty
of remembering and the impossibility of forgetting.

Gastspiel Studio / Guest Performance Studio

don’t forget to die
(München)
von Karen Breece und Ensemble
Konzept und Regie: Karen Breece

19.30 – 21.30 Globe
»Returning to Reims«

19.00 – 23.45
»¿Qué haré yo con esta espada? «
von Angélica Liddell
Regie: Angélica Liddell
Auf Spanisch, Französisch, Japanisch
mit dt. und engl. ÜT

17.00 – 18.30 Studio
»KIND OF«
Konzept und Regie: Ofira Henig
Auf Arabisch, Hebräisch, Jiddisch, Deutsch
mit dt. und engl. ÜT

Fr, 6. April
19.30 – 21.00
»Evel Knievel contra Macbeth na terra do
finado Humberto«
von Rodrigo García
Regie und Bühne: Rodrigo García
Auf Spanisch, Englisch, Französisch
mit dt. und engl. ÜT

17.00 – 19.00 Globe
»Returning to Reims«
nach Didier Eribon
Regie: Thomas Ostermeier
Auf Englisch mit deutscher Simultanübersetzung

15.00 – 16.30 Studio
»KIND OF«
Konzept und Regie: Ofira Henig
Auf Arabisch, Hebräisch, Jiddisch, Deutsch
mit dt. und engl. ÜT

12.00 Globe
»Autonomie und Opposition«
Podiumsgespräch mit Geoffroy de Lagasnerie,
Didier Eribon und Katja Kipping
Moderation: Tania Martini
Mit Simultanübersetzung
4 € / erm. 2 €

So, 8. April

Do, 19. April
19.30 – 20.45
»La Despedida«
von Mapa Teatro
Konzept und Regie: Heidi und Rolf Abderhalden
Auf Spanisch mit dt. und engl. ÜT
19.30 – 22.30
»SAIGON«
von Caroline Guiela Nguyen und Ensemble
Regie: Caroline Guiela Nguyen
Auf Französisch, Vietnamesisch mit dt. und
engl. ÜT

20.00 – 21.00 Studio
»Oh My Sweet Land«
nach einer Idee von Corinne Jaber
Text von Amir Nizar Zouabi in Zusammenarbeit
mit Corinne Jaber
Regie: Amir Nizar Zouabi
Auf Englisch
Im Anschluss Publikumsgespräch

Mi, 18. April

20.00 – 21.00 Studio
»Oh My Sweet Land«
nach einer Idee von Corinne Jaber
Text von Amir Nizar Zouabi in Zusammenarbeit
mit Corinne Jaber
Regie: Amir Nizar Zouabi
Auf Englisch

Di, 17. April

Fr, 13. April

Festival Internationale Neue Dramatik
6.– 22. April 2018

21.30 – 22.15 Globe
»One Mic Stand«
Poetry Slam mit Ali Gadema
und Performer_innen von Young Identity
22.30 Globe
Konzert von POLYPORE
mit Nils Ostendorf, Daniel Freitag und Max
Andrzejewski
Kombiticket 8 € / erm. 5 €
Im Anschluss Party mit DJ Ali Gadema

19.30 – 21.00 Studio
»KIND OF«
Konzept und Regie: Ofira Henig
Auf Arabisch, Hebräisch, Jiddisch, Deutsch
mit dt. und engl. ÜT
Im Anschluss Publikumsgespräch

18.00 – 21.30
»Ibsen Huis«
von Simon Stone nach Motiven von Henrik Ibsen
Regie: Simon Stone
Auf Niederländisch mit dt. und engl. ÜT

20.00 – 22.00
»LENIN«
von Milo Rau & Ensemble
Regie: Milo Rau
Auf Deutsch mit engl. ÜT

21.00 – 22.15 Studio
»El Hotel«
von Teatro la María
Regie: Alexis Moreno und
Alexandra von Hummel
Auf Spanisch mit dt. und engl. ÜT

12.00
Streitraum: »NSU – Was wissen wir zum
Ende des Gerichtsverfahrens?«
Carolin Emcke im Gespräch mit Antonia von der
Behrens, Petra Pau und Annette Ramelsberger
6 € / erm. 2 €

19.30 – 21.30 Studio
»BLACK OFF«
von Ntando Cele und
Manaka Empowerment Prod.
Idee und Konzept: Ntando Cele
Auf Englisch

19.30 – 21.45
»Inflammation du verbe vivre«
nach Philoktet von Sophokles
Text und Regie: Wajdi Mouawad
Auf Französisch mit dt. und engl. ÜT

So, 22. April

16.00 – 19.00
»SAIGON«
von Caroline Guiela Nguyen und Ensemble
Regie: Caroline Guiela Nguyen
Auf Französisch, Vietnamesisch mit dt. und
engl. ÜT

18.00 – 19.15 Studio
»El Hotel«
von Teatro la María
Regie: Alexis Moreno und
Alexandra von Hummel
Auf Spanisch mit dt. und engl. ÜT

19.30 – 23.00
»Ibsen Huis«
von Simon Stone nach Motiven von Henrik Ibsen
Regie: Simon Stone
Auf Niederländisch mit dt. und engl. ÜT

18.00 – 19.15
»La Despedida«
von Mapa Teatro
Konzept und Regie: Heidi und Rolf Abderhalden
Auf Spanisch mit dt. und engl. ÜT

Sa, 21. April

19.30 – 23.00
»Ibsen Huis«
von Simon Stone nach Motiven von Henrik Ibsen
Regie: Simon Stone
Auf Niederländisch mit dt. und engl. ÜT

18.00 – 19.15
»La Despedida«
von Mapa Teatro
Konzept und Regie: Heidi und Rolf Abderhalden
Auf Spanisch mit dt. und engl. ÜT
Im Anschluss Publikumsgespräch

So, 15. April

21.00 – 23.00 Studio
»BLACK OFF«
von Ntando Cele und
Manaka Empowerment Prod.
Idee und Konzept: Ntando Cele
Auf Englisch

19.30 – 22.30
»SAIGON«
von Caroline Guiela Nguyen und Ensemble
Regie: Caroline Guiela Nguyen
Auf Französisch, Vietnamesisch mit dt. und
engl. ÜT
Im Anschluss Publikumsgespräch

17.00 – 19.00 Studio
»BLACK OFF«
von Ntando Cele und
Manaka Empowerment Prod.
Idee und Konzept: Ntando Cele
Auf Englisch

Sa, 14. April Fr, 20. April

Do, 12. April

17.00 – 18.30
»Evel Knievel contra Macbeth na terra do
finado Humberto«
von Rodrigo García
Regie und Bühne: Rodrigo García
Auf Spanisch, Englisch, Französisch
mit dt. und engl. ÜT

19.00 – 23.45
»¿Qué haré yo con esta espada?«
von Angélica Liddell
Regie: Angélica Liddell
Auf Spanisch, Französisch, Japanisch
mit dt. und engl. ÜT

20.00 – 21.15 Studio
»El Hotel«
von Teatro la María
Regie: Alexis Moreno und
Alexandra von Hummel
Auf Spanisch mit dt. und engl. ÜT
Im Anschluss Publikumsgespräch

14.00 – 16.00 Globe
»Returning to Reims«
nach Didier Eribon
Regie: Thomas Ostermeier
Auf Englisch mit deutscher Simultanübersetzung

Mi, 11. April

19.30 – 21.15 Studio
»don’t forget to die«
von Karen Breece und Ensemble
Konzept und Regie: Karen Breece
Auf Deutsch
Im Anschluss Publikumsgespräch

Mo, 9. April

19.30 – 21.45
»Inflammation du verbe vivre«
nach Philoktet von Sophokles
Text und Regie: Wajdi Mouawad
Auf Französisch mit dt. und engl. ÜT
Im Anschluss Publikumsgespräch

Sa, 7. April

24.00 Foyer
FIND Opening Party
mit DJ Gloria Viagra
Eintritt frei

nach Didier Eribon
Regie: Thomas Ostermeier
Auf Englisch mit deutscher Simultanübersetzung

El Hotel
(Santiago de Chile)
by Teatro La María
Text: Alexis Moreno
Direction: Alexis Moreno, Alexandra von Hummel

11.4. / 20.00 Uhr, im Anschluss Publikumsgespräch
12.4. / 18.00 Uhr und 21.00 Uhr
Dauer: 1 Std. 15 Min.
Auf Spanisch mit deutschen und englischen Übertiteln

11.4. / 8.00 pm, followed by a post-show talk
12.4. / 6.00 pm and 9.00 pm
Duration: 1 hr 15 mins
In Spanish with German and English surtitles

Mit: Alexandra von Hummel, Tamara Acosta, Alexis Moreno,
Elvis Fuentes, Manuel Peña, Rodrigo Soto.
Bühne, Kostüme und Licht: Rodrigo Ruiz.

With: Alexandra von Hummel, Tamara Acosta, Alexis Moreno,
Elvis Fuentes, Manuel Peña, Rodrigo Soto.
Set, Costume and Lighting Design: Rodrigo Ruiz.

Eine Alzheimer-Klinik in der Antarktis. Eine Gruppe ehemaliger
Militärs und Folterknechte sowie Nutznießer der PinochetDiktatur, etwa eine ehemalige Stripperin, die für die Machthaber
tanzte, lassen sich mit Steuergeldern fröhlich feiernd durch den
Lebensabend pflegen. Bei aller offen ausgetragenen Nostalgie
für ihre Zeit an der Macht und die einstigen Verbindungen
zu den wirtschaftlichen Eliten und dem katholischen Klerus
setzt bei den Insassen des »Hotels« die Demenz jedoch stets
pünktlich dann ein, wenn es um die Erinnerung ihrer eigenen
verbrecherischen Taten geht. Mit Verweis auf die Erkrankung
wird sich erfolgreich aller Verantwortung entzogen: »Für ein
Verbrechen, an das man sich nicht mehr erinnern kann, kann
man auch nicht verurteilt werden.«

Foto: Carlos Rouderue

Mit der Farce »El Hotel« stellt sich das chilenische Theaterkollektiv Teatro La María das erste Mal in Deutschland vor. In
ihren Arbeiten beschäftigt sich die Gruppe immer wieder mit
den blinden Flecken des gegenwärtigen Chile, ein Vierteljahrhundert nach der Diktatur, und mit den von den Militärs und
ihren Mitläufern propagierten und nicht selten von der Gesellschaft widerspruchslos übernommenen Verdrängungsmechanismen.
Teatro La María wurde 2000 von den künstlerischen Leitern
des Ensembles Alexandra von Hummel und Alexis Moreno
gegründet. In Zusammenarbeit mit anderen Künstler_innen
entstanden zahlreiche Inszenierungen, wie z.B. »La Tercera
Obra« und »Persiguiendo a Nora Helmer«.

An Alzheimer’s clinic in Antarctica. A group of former military
men, torturers and beneficiaries of the Pinochet dictatorship –
including an ex-stripper who danced for the ruling elite – cheerfully celebrate being cared for in their dotage as the tax-payer
picks up the tab. They are happy to share their nostalgia for
their time in power and their former connections to the economic elites and Catholic clergy. However, when it comes
to their own criminal acts, the occupants of this »Hotel« always
experience a timely onset of dementia. A reference to this
illness successfully absolves them of all responsibility: »You
cannot be judged for a crime you can no longer remember.«
With the farce »El Hotel«, the Teatro La María theatre collective
from Chile is appearing in Germany for the first time. In their
work the group consistently focus on the blind-spots in presentday Chile a quarter of a century after the dictatorship and on the
mechanisms of repression propagated by the military and their
followers – a repression which society often unquestioningly
accepts.
Alexandra von Hummel and Alexis Moreno, the artistic directors
of the ensemble, founded Teatro La María in 2000. They have
collaborated with other artists several times and produced
plays such as »La Tercera Obra« and »Persiguiendo a Nora
Helmer«.

Gastspiel Studio / Guest Performance Studio

El Hotel
(Santiago de Chile)
von Teatro La María
Text: Alexis Moreno
Regie: Alexis Moreno, Alexandra von Hummel

Foto: Janosch Abel

BLACK OFF
(Durban / Bern)
by Ntando Cele and Manaka Empowerment Prod.
Idea and Concept: Ntando Cele

14.4. / 17.00 Uhr und 21.00 Uhr
15.4. / 19.30 Uhr
Dauer: 2 Std. (mit Pause)
Auf Englisch

14.4. / 5.00 pm and 9.00 pm
15.4. / 7.30 pm
Duration: 2 hrs (with interval)
In English

Mit: Ntando Cele (Schauspiel, Gesang), Patrick Abt (Gitarre,
Sidekick), Pit Hertig (Schlagzeug), Simon Ho (Piano).

With: Ntando Cele (Acting, Singing), Patrick Abt (Guitar,
Sidekick), Pit Hertig (Drums), Simon Ho (Piano).

Komposition: Simon Ho, Text, Co-Regie und Ton: Raphael
Urweider, Video: Ntando Cele, Lichtdesign: Tonio Finkam,
Technik: Maria Liechti, Produktionsleitung: Michael
Röhrenbach.

Composition: Simon Ho, Co-Direction and Sound: Raphael
Urweider, Video: Ntando Cele, Lighting Design: Tonio Finkam,
Technician: Maria Liechti, Head of production: Michael
Röhrenbach.

Gefördert durch PRAIRIE. Das Koproduktionsmodell des
Migros-Kulturprozent mit innovativen Schweizer Theater- und
Tanzcompagnien.

Supported by PRAIRIE. The co-production model of Migros
Culture Percentage with innovative Swiss theatre and dance
companies.

»Blackfacing« auf der Theaterbühne oder im Fernsehen sorgt
immer wieder für Schlagzeilen. Ntando Cele dreht den Spieß
um: In ihrer Stand-up-Konzert-Performance »Black Off«
betritt Bianca White, Ntando Celes weißes Alter Ego, mit
blonder Perücke, blauen Linsen und »whitefaced« die Bühne.
White ist eine »rhodesische« Weltenbummlerin, gibt Selbsthilfekurse, meditiert, engagiert sich für Kinder, hat sogar welche
adoptiert und träumt von einer weißen Welt, in der jeder und
jede ihre »inner and outer blackness« überwinden kann. Bis
Vera Black, eine schwarze Punkerin, auftritt...

»Blackfacing« on stage or television always causes headlines.
Ntando Cele turns the tables: In her stand-up concert performance »Black Off« her alter ego Bianca White steps
onto the stage with her blonde wig, blue contact lenses and
»whiteface«. White is a »Rhodie«, a white Zimbabwean globetrotter who gives self-help courses, meditates, is committed to
helping children – and has even adopted some – and dreams
of a white world where everyone can overcome their »inner and
outer blackness«. Until Vera Black, a black punk, comes on
stage...

Ntando Cele (*1980, Durban) ist eine in Südafrika geborene,
in Bern ansässige Künstlerin. Sie hat in Durban Schauspiel
und in Amsterdam bei DasArts studiert. Ihre Arbeiten heben
die Grenzen zwischen Physical Theatre, Videoinstallation,
Konzert und Performance auf. Sie kombiniert Musik, Text und
Video, um ihre eigene Identität auf der Bühne nachzubilden.
In » Black Off« verbindet sie ihre früheren Arbeiten » Face
Off« und »Black Notice«, thematisiert mit unkorrekten Aussagen
und Witzen den versteckten Rassismus im Alltag, seziert
lustvoll Vorurteile und Stereotypen und konfrontiert die Zuschauer_innen mit der eigenen Wahrnehmung.

Ntando Cele (*1980, Durban) was born in South Africa and
is based in Bern, Switzerland. She studied acting in Durban
and also attended DasArts in Amsterdam. Her work overturns
the borders between Physical Theatre, video installation,
concert and performance. She combines music, text and
video to recreate her own identity on the stage. In » Black
Off« she combines her previous works, » Face Off« and
»Black Notice« and, with politically incorrect statements and
jokes, addresses the hidden racism in everyday life. Gleefully
dissecting prejudices and stereotypes, she confronts the
audience with their own perceptions.

Gastspiel Studio / Guest Performance Studio

Black Off
(Durban / Bern)
von Ntando Cele und Manaka Empowerment Prod.
Idee und Konzept: Ntando Cele

Foto: Mario Del Curto

Oh My Sweet Land
(London / Lausanne)
conceived by Corinne Jaber
Text by Amir Nizar Zuabi in collaboration with
Corinne Jaber
Direction: Amir Nizar Zouabi

17.4. / 20.00 Uhr
18.4. / 20.00 Uhr, im Anschluss Publikumsgespräch
Dauer: 1 Std.
Auf Englisch

17.4. / 8.00 pm
18.4. / 8.00 pm, followed by a post-show talk
Duration: 1 hr
In English

Mit: Corinne Jaber. Bühne und Kostüme: Mariana Sanchez,
Technischer Direktor: Nicolas Chorier.

With: Corinne Jaber. Set and Costume Design: Mariana
Sanchez, Technical Director: Nicolas Chorier.

Produktion: Young Vic Theatre, Théâtre de Vidy.

Production: Young Vic Theatre, Théâtre de Vidy.

Eine Küche in Paris. Eine Frau, die Tochter deutsch-syrischer
Eltern, brät Hackfleisch, knetet Bulgur, formt Bällchen und
frittiert sie in Öl: Sie macht Kibbeh, ein typisch syrisches
Fleischgericht. Der Duft des Gerichts auf dem Herd, das ihr
schon die Großmutter als Kind in einer Küche im ersten Exil
der Familie in München zubereitete, bringt in ihr die verschütteten Erinnerungen der eigenen Geschichte von Flucht und
Vertreibung wieder zum Erstehen. Während sie kocht, ereilt
sie aber auch die viel jüngere Erinnerung an ihre Beziehung
mit Ashraf, einem Apothekenhelfer aus Damaskus. Die Frau
hat Ashraf per Skype dabei geholfen, die Flucht von Syrern zu
organisieren. Danach wurden sie für drei Monate ein Liebespaar, bis Ashraf plötzlich fort ging. Die Frau begibt sich auf
die Suche nach dem verschwundenen Geliebten. Ihre Reise
führt sie in den Libanon, wo sie einen syrischen Schauspieler trifft, der von der Assad-Regierung verfolgt wurde, von
dort aus nach Jordanien, wo sie einem Reporter begegnet,
der der Gefangenschaft entfliehen konnte, indem er seine eigene Beerdigung inszenierte und schließlich nach Syrien, wo
sie zerstörte Städte, bittere Kämpfe, Vernichtung und völlig entmutigte Menschen vorfindet. Doch die Reise konfrontiert die
Frau auch mit den Erinnerungen an ihre eigene Herkunft und Familie und wirft die Frage auf: Was genau ist eigentlich Heimat?

A kitchen in Paris. A woman, the daughter of German-Syrian
parents, fries mincemeat, kneads bulgur, forms balls and
deep-fries them in oil. She is making kibbeh, a typical meat
dish from Syria. The smell of the dish on the stove, that her
grandmother prepared for her when she was a child in a
kitchen in their first exile in Munich makes her remember her
own forgotten story of escape and banishment. While cooking
she talks about her relationship with Ashraf, a pharmacy
assistant from Damascus. The woman used Skype to help him
organise the escape of other Syrians. After that they were a
couple for three months but then Ashraf suddenly left. The
woman sets off on the search for her lost lover. Her journey
takes her to Lebanon where she meets a Syrian actor who
was persecuted by the Assad regime. From there she goes to
Jordan where she encounters a reporter who managed to
escape from imprisonment by staging his own funeral. And finally
to Syria where she discovers devastated cities, bitter battles,
destruction and an utterly disheartened population. But the
journey also confronts the woman with her memories of her
own origins and family and poses the question: What exactly
is home?

Amir Nizar Zouabi (*1976, Jerusalem) studierte am Nissan
Native Acting Studio. 2005 inszenierte Zouabi das Stück
»Jidariyya« am Palästinensischen Nationaltheater in Jerusalem.
Die Inszenierung tourte international und wurde sowohl von
Peter Brook’s Théâtre des Bouffes du Nord in Paris eingeladen, als auch vom Edinburgh International Festival. 2008
gründete er die ShiberHur Theater Company. 2011 wurde
Zouabi zum International Associate director des Young Vic,
London, ernannt. 2013 wurde er Mitglied des UTE (Union des
Théâtres de l’Europe).

Amir Nizar Zouabi (*1976, Jerusalem) graduated from the
Nissan Native Acting Studio. In 2005, Zouabi staged »Jidariyya«
at the Palestinian National Theatre in Jerusalem. The show
toured internationally and was invited by Peter Brook’s Théâtre
des Bouffes du Nord in Paris. »Jidariyya« was also performed
as part of the Edinburgh International Festival. In 2008, Zuabi
founded the ShiberHur Theater Company. In 2011, Zouabi
became the International Associate director of the Young Vic,
London. Zuabi became a member of the UTE (Union des
Théâtres de l’Europe) in 2013.

Gastspiel Studio / Guest Performance Studio

Oh My Sweet Land
(London / Lausanne)
nach einer Idee von Corinne Jaber
Text von Amir Nizar Zouabi in Zusammenarbeit mit
Corinne Jaber
Regie: Amir Nizar Zouabi

6.4. / 19.30 Uhr
7.4. / 14.00 Uhr
8.4. / 17.00 Uhr
Dauer: 2 Std.
Auf Englisch mit deutscher Simultanübersetzung
Mit: Nina Hoss, Bush Moukarzel, Ali Gadema. Bühne und
Kostüme: Nina Wetzel, Mitarbeit Bühne: Doreen Back,
Musik: Nils Ostendorf, Sounddesign: Jochen Jezussek,
Dramaturgie: Florian Borchmeyer, Maja Zade, Licht: Erich
Schneider, Filmregie: Sébastien Dupouey, Thomas Ostermeier,
Kamera: Marcus Lenz, Sébastien Dupouey, Marie Sanchez.
Koproduktion mit dem Manchester International Festival,
HOME Manchester und dem Théâtre de la Ville Paris.
Gefördert durch die Lotto Stiftung Berlin.

Returning to Reims
(Berlin / Manchester)
based on the book by Didier Eribon, in a version by the
Schaubühne
English language premiere
Direction: Thomas Ostermeier
6.4. / 7.30 pm
7.4. / 2.00 pm
8.4. / 5.00 pm
Duration: 2 hrs
In English with simultaneous translation into German
With: Nina Hoss, Bush Moukarzel, Ali Gadema. Set and
Costume Design: Nina Wetzel, Associate Set Design: Doreen
Back, Music: Nils Ostendorf, Sound Design: Jochen Jezussek,
Dramaturgy: Florian Borchmeyer, Maja Zade, Lighting Design:
Erich Schneider, Film Direction: Sébastien Dupouey, Thomas
Ostermeier, Camera: Marcus Lenz, Sébastien Dupouey, Marie
Sanchez.
A co-production with Manchester International Festival,
HOME Manchester and Théâtre de la Ville Paris.

Foto: Arno Declair

Supported by Lotto Stiftung Berlin.

Ein Tonstudio. Eine Schauspielerin spricht einen Text ein. Vom
Pult aus gibt ein Regisseur ihr Anweisungen. Gemeinsam
arbeiten sie an der Sprachaufnahme eines Films, der synchron
dazu abläuft. Es ist ein dokumentarisches Essay namens
»Rückkehr nach Reims« – filmische Adaption des gleichnamigen
Buchs des französischen Soziologen Didier Eribon. Protagonist des Films ist der Autor selbst, der sich zu einer Art
Erinnerungsreise aufmacht. In einer Mischung aus persönlichem
Bekenntnis und soziologischer Analyse berichtet Eribon von
der Wiederbegegnung mit seiner Heimatstadt und seiner
Familie, die er seit seiner Karriere als Intellektueller in Paris
jahrzehntelang quasi nicht mehr gesehen hat, nicht sehen
wollte. Die Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit stößt
ihn auch auf die blinden Flecke der gesellschaftlichen Gegenwart: die brutalen Exklusionsmechanismen ebendieses Bürgertums, dem er selbst nun angehört, sowie die Realität einer
einstmals kommunistischen Arbeiterklasse, die, vergessen
und ohne Repräsentation, den Rechtspopulisten des Front
National in die Arme rennt. Wie konnte es dazu kommen? Was
ist der Anteil der Linken daran, was sein eigener als Intellektueller, der seine Herkunft verleugnet? Und welchen Ausweg
gibt es? Mit »Returning to Reims« zeigt Thomas Ostermeier
eine Bühnenfassung von Didier Eribons Text, der seit seinem
Erscheinen zu einer Art Schlüsselwerk zum Verständnis der
gesellschaftlichen Gegenwart geworden ist.

A sound studio. An actress is recording a text. At the mixing
desk a director is giving her instructions. Together they are
working on the voice recording for a film which is running
synchronously in the background. It is a documentary essay
called »Returning to Reims« – a cinematic adaptation of the
eponymous book by French sociologist Didier Eribon. The
protagonist of the film is the author himself who goes on a type
of journey of reminiscence. With a mixture of personal confession and sociological analysis, Eribon reports on the reencounter with his hometown and his family which, since his career
as an intellectual in Paris, he has hardly seen for decades,
and has had no desire to see. In his confrontation with his
own past, Eribon also comes up against the blind spots in
contemporary society: the brutal exclusion mechanisms at work
in the very same middle-classes to which he now belongs and
the reality of a previously communist working-class which, forgotten and disenfranchised, is now running into the right-wing
populist arms of the Front National. How can things have
come to this? How much is the left-wing to blame, how much
Eribon himself who, as an intellectual, has renounced his
past? And what are the solutions?
With »Returning to Reims« Thomas Ostermeier is bringing to the
stage Didier Eribon’s text which, since its publication, has become a key work in the understanding of contemporary society.

Thomas Ostermeier (*1968, Soltau) ist seit 1999 künstlerischer Leiter der Schaubühne. Zahlreiche seiner Inszenierungen,
zuletzt »Returning to Reims«, wurden zum Theatertreffen
Berlin eingeladen. 2004 wurde er zum Artiste Associé des
Festival d’Avignon ernannt. 2011 wurde ihm für seine Arbeit
der Goldene Löwe der Biennale di Venezia verliehen.

Thomas Ostermeier (*1968, Soltau) has been the artistic
director at the Schaubühne since 1999. Numerous of his productions, most recently »Returning to Reims«, have been
invited to the Theatertreffen Berlin. In 2004, he was appointed
Artiste Associé of the Festival d’Avignon. He was awarded
with the Golden Lion of the Biennale di Venezia in 2011.

Repertoire

Returning to Reims
(Berlin / Manchester)
nach Didier Eribon in einer Fassung der Schaubühne
Englischsprachige Erstaufführung
Regie: Thomas Ostermeier

LENIN
by Milo Rau & Ensemble
World Premiere
Direction: Milo Rau

15.4. / 20.00 Uhr
Dauer: 2 Std.
Auf Deutsch mit englischen Übertiteln

15.4. / 8.00 pm
Duration: 2 hrs
In German with English surtitles

Mit: Damir Avdic, Veronika Bachfischer, Iris Becher, Ulrich
Hoppe, Nina Kunzendorf, Ursina Lardi, Felix Römer, Kay
Bartholomäus Schulze, Konrad Singer, Lukas Turtur sowie
Jakov und Sophia Ahrens / Georg Arms und Lia Vinogradova
/ Benjamin und Mirjam Wachsmuth. Live-Kamera: Florian
Baumgarten, Moritz von Dungern / Matthias Schoebe, Bühne
und Kostüme: Anton Lukas, Silvie Naunheim, Video: Kevin
Graber, Dramaturgie: Stefan Bläske, Florian Borchmeyer,
Nils Haarmann, Recherche: Gleb J. Albert, Licht: Erich
Schneider.

With: Damir Avdic, Veronika Bachfischer, Iris Becher,
Ulrich Hoppe, Nina Kunzendorf, Ursina Lardi, Felix Römer,
Kay Bartholomäus Schulze, Konrad Singer, Lukas Turtur
as well as Jakov and Sophia Ahrens / Georg Arms and
Lia Vinogradova / Benjamin and Mirjam Wachsmuth. Live
Camera: Florian Baumgarten, Moritz von Dungern / Matthias
Schoebe, Set and Costume Design: Anton Lukas, Silvie
Naunheim, Video: Kevin Graber, Dramaturgy: Stefan Bläske,
Florian Borchmeyer, Nils Haarmann, Research: Gleb J.
Albert, Lighting Design: Erich Schneider.

Koproduktion mit dem Kroatischen Nationaltheater Zagreb.

Co-production with the Croatian National Theatre Zagreb.

Gefördert durch die Lotto Stiftung Berlin.

Supported by Lotto Stiftung Berlin.

Foto: Thomas Aurin

1917 erschütterte die Oktoberrevolution Russland. Nur wenige
Jahre später ist der Sozialismus durchgesetzt. Lenin, der
Anführer der Revolution, kämpft in einem Landhaus bei Moskau
gegen den körperlichen und geistigen Verfall. Die erbitterten
Kämpfe gegen politische Widersacher, das Ringen mit den
zögernden Bolschewiki um ein revolutionäres Eingreifen, sein
unermüdliches Arbeiten für eine neue Gesellschaft nach den
Grundsätzen des Marxismus, ein Attentat durch die Anarchistin
Fanny Kaplan und mehrere Schlaganfälle haben den Revolutionär, brillanten Theoretiker und charismatischen politischen
Führer geschwächt. Im Kreis weniger Vertrauter ringt er abgeschnitten vom Zentralkomitee um politischen Einfluss. Sein
Weggefährte Trotzki, der Kulturpolitiker Lunatscharski und
weitere Personen, die in Lenins Datscha vorsprechen, rufen
Erinnerungen an den kurzen Moment wach, an dem historisch
alles möglich schien. Doch der verfallende Körper und geschwächte Geist Lenins werfen den »größten Kopf des 20.
Jahrhunderts« auf sich selbst zurück. Und der auf die Nachfolge spekulierende Gegenspieler Stalin wartet schon auf
seine Chance. In »LENIN« blicken Milo Rau und das Ensemble
der Schaubühne auf die zentralen Charaktere der wohl folgenreichsten Revolution der Menschheitsgeschichte: in eine
Gesellschaft zwischen Aufbruch und Apathie, Revolutionssehnsucht und reaktionären Widerständen – ein Labyrinth
der Hoffnungen und Ängste, der politischen Ideale und kollektiven Gewalterfahrung.
Milo Rau (*1977, Bern) publizierte seit 2001 mehr als 50
Theaterstücke, Filme und Performances, welche zu vielen
wichtigen, internationalen Festivals eingeladen wurden, wie
zum Beispiel dem Theatertreffen Berlin, dem Festival d’Avignon
und der Biennale Teatro di Venezia. 2007 gründete er das
»International Institute of Political Murder (IIPM)«. Zuletzt
gewann er den Peter-Weiss-Preis 2017 und die Saarbrücker
Poetikdozentur für Dramatik 2017 sowie den Preis des
Deutschen Zentrums des Internationalen Theater Instituts
(ITI). Ab der Spielzeit 2018/19 wird Milo Rau der Künstlerische
Leiter des NT Gent.

In 1917 Russia is shaken by the October Revolution. Just a
few years later, socialism has been implemented. Lenin,
the ringleader of the revolution, is in a dacha near Moscow
battling physical and mental decay. His bitter fight against
political adversaries, struggle with the reluctant Bolsheviks
for a revolutionary intervention, indefatigable work to bring
about a new society based on Marxist principles, an assassination attempt by anarchist Fanny Kaplan and several severe
strokes have all weakened this brilliant theoretician, revolutionary and charismatic political leader. Surrounded by a
depleted inner circle, cut off from the Central Committee, he
fights to retain his political influence. His companion Trotsky,
cultural politician Lunacharsky and others who visit Lenin’s
dacha conjure up recollections of the brief moment in history
when everything seemed possible. But Lenin’s failing body
and weakened spirit mean the »greatest mind of the 20th
century« is on his own. And, scheming to become his successor,
his opponent Stalin is already waiting in the wings. In »LENIN«
Milo Rau and the Schaubühne Ensemble look via Lenin’s brain
to what is arguably the most momentous revolution in the
history of humankind: in a society caught between awakening
and apathy, revolutionary longing and reactionary opposition –
a labyrinth of hope and fear, of political ideals and the collective
experience of violence.
Milo Rau (*1977, Bern) has published over 50 theatre plays,
films and performances which were invited to important
international festivals, such as the Theatertreffen Berlin, the
Festival d’Avignon and the Biennale Teatro di Venezia. In
2007, he founded the »International Institute of Political Murder
(IIPM)«. Recently he was awarded the Peter-Weiss-Preis
2017 and the Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik 2017,
as well as the prize of the German Centre of the International
Theatre Institute (ITI). As of the season 2018/19 Milo Rau
will be the artistic director of the NT Gent.

Repertoire

LENIN
von Milo Rau & Ensemble
Uraufführung
Regie: Milo Rau

Foto : Heiko Schäfer

FIND Opening Party

6.4. / 24.00 Uhr

6.4. / 12.00 am

Mit: DJ Gloria Viagra

Mit: DJ Gloria Viagra

Mit einer musikalischen Bandbreite von Electro und Techno,
House, Pop und Rock wird Berlins berühmteste Drag Queen,
Gloria Viagra, das FIND am Freitagabend mit einer Party im
Foyer der Schaubühne eröffnen.
Gloria Viagra ist nicht nur mehr als 2,20 Meter »hoch«, sondern
international gefragte Drag-DJ, Performerin, TalkshowModeratorin und Leadsängerin von »SqueezeBox«. Sie setzt
sich als politische Aktivistin für die Rechte von Geflüchteten
ein und unterstützt seit langem die LGBT-Community.

With a musical range from electro and techno to house, pop
and rock, Berlin’s most famous drag queen Gloria Viagra will
open the FIND on Friday evening with a party in the foyer of
the Schaubühne.
Gloria Viagra is not only 2.20 metres tall, but also an internationally renowned drag DJ, performer, talk show host and lead
singer of »SqueezeBox«. She is an advocate for the rights of
refugees and has been supporting the LGBT community for a
long time.

Poetry Slam
One Mic Stand

Poetry Slam
One Mic Stand

7.4. / 21.30 Uhr
Dauer: ca. 45 Min.

7.4. / 9.30 pm
Duration: approx. 45 mins

Mit: Ali Gadema, Isaiah Hull, Damani Dennisur, Ella Otomewo,
Billie Meredith, Reece Williams, Nicole May.

With: Ali Gadema, Isaiah Hull, Damani Dennisur, Ella Otomewo,
Billie Meredith, Reece Williams, Nicole May.

»One Mic Stand« ist ein beliebtes Poetry-Slam Format, das
alle drei Monate im Contact Theatre in Manchester stattfindet.
Es wurde vom Spoken Word-Kollektiv Young Identity ins
Leben gerufen, das 2006 von Shirley May und Ali Gadema in
Manchester gegründet wurde, um ein Team für den World
Cup UK National Youth Poetry zusammenzustellen. Das Kollektiv
hat mit Künstler_innen wie Lemn Sissay, Saul Williams, Linton
Kwesi Johnson, Kate Tempest und Amiri Baraka zusammengearbeitet. Beim FIND 2018 ist Young Identity mit sechs seiner
führenden Poet_innen vertreten – für einen One Mic StandAbend in Berlin.

»One Mic Stand« is a popular poetry showcase and slam
night which takes place quarterly at Contact Theatre,
Manchester. It was started by Young Identity, a spoken word
collective that was formed in Manchester in 2006, when
poets Shirley May and Ali Gadema put together a team for the
World Cup UK national youth poetry slam. Young Identity’s
poets have worked alongside artists such as Lemn Sissay,
Saul Williams, Linton Kwesi Johnson, Kate Tempest, and the
late Amiri Baraka. For FIND 18 Young Identity will bring six of
their leading poets to put on a One Mic stand style evening
in Berlin.

Konzert
POLYPORE

Concert
POLYPORE

7.4. / 22.30 Uhr

7.4. / 10.30 pm

Nils Ostendorf: Synthesizer, Trompete
Daniel Freitag: Synthesizer, Gitarre, Bass
Max Andrzejewski: Schlagzeug, Synthesizer, Drummachine

Nils Ostendorf: Synthesizer, Trumpet
Daniel Freitag: Synthesizer, Guitar, Bass
Max Andrzejewski: Drums, Synthesizer, Drummachine

POLYPORE ist ein neues Berliner Trio, in dem die drei
Musiker Nils Ostendorf, Daniel Freitag und Max Andrzejewski
ihrer Leidenschaft für Krautrock, Soundtracks und analoger
Synthesizermusik nachgehen. Die drei Multinstrumentalisten
generieren mit holpernden Drummachines, Synthies, Gitarre,
Drums und Trompete einen Rausch aus schwebenden Klangflächen, treibenden Grooves, endlosen Melodiesträngen und
psychedelischer Kollektivimprovisation.
www.polypore.bandcamp.com/releases

POLYPORE is a new musical trio from Berlin. The musicians,
Nils Ostendorf, Daniel Freitag and Max Andrzejewski,
pursue their passion for Krautrock, Soundtracks and analog
synthesizers within their music. The three multi-instrumentalists
and theatre musicians generate a melodic intoxication out
of levitating soundscapes, drifting grooves, never-ending
melodies and psychedelic collective improvisations.
www.polypore.bandcamp.com/releases

Im Anschluss Party mit DJ Ali Gadema.

Followed by a party with DJ Ali Gadema.

Eröffnungs Specials / Opening Specials

FIND Opening Party

»Autonomy and Opposition«
Thinking in a Bad World
Panel discussion between Geoffroy de Lagasnerie (philosopher
and sociologist), Didier Eribon (philosopher and sociologist)
and Katja Kipping (chair of Die Linke political party).
Host: Tania Martini

8.4. / 12.00 Uhr
Mit Simultanübersetzung

8.4. / 12.00 pm
With simultaneous translation

In Zusammenarbeit mit Matthes & Seitz Berlin.

An event in cooperation with Matthes & Seitz Berlin.

Die Autonomie der Kunst und die Wertfreiheit der Wissenschaft werden gerne als unantastbare Errungenschaften
der westlichen Kultur gepriesen. Doch gerade in einer Welt
der Ungleichheit und strukturellen Gewalt, in einer Zeit, in
der Rassismus, Homophobie, rechtsextremer und religiöser
Fanatismus triumphieren, bedeutet der Rückzug in den selbstbestimmten Schutzraum der Neutralität nicht nur Untätigkeit,
sondern sogar einen aktiven Beitrag zur Fortschreibung des
Unrechts, so Geoffroy de Lagasnerie in seinem Buch »Denken
in einer schlechten Welt«. Mit Didier Eribon und Katja Kipping
diskutiert er über die emanzipatorischen Aufgaben der Intellektuellen, über die Wahrheit als oppositionelles Konzept und
über die Wechselwirkungen von Kunst, Theorie und sozialen
Bewegungen. Wie gelingt es, der Reproduktion einer »schlechten
Welt« zu entkommen? Wie entwickeln wir jenseits des zweifelhaften Mythos vom »engagierten Intellektuellen« gemeinsam
oppositionelle Gedanken, Räume und Gemeinschaften? Und
wie durchbrechen wir die Mechanismen sozialer Ausgrenzung,
durch welche die Bildungs- und Kulturinstitutionen ein Heer von
Ausgeschlossenen und Vergessenen produzieren, statt ihrer
eigentlichen Bestimmung als Orte der Emanzipation nachzukommen?

We like to celebrate the autonomy of art and the impartiality of
science as unimpeachable achievements of Western culture:
as bastions against exploitation by economic and political
interests. And yet, in a world of inequality and structural violence,
in a time when racism, homophobia, right-wing extremism
and religious fanaticism are triumphing, a retreat into a selfdetermined safe space of neutrality not only means a failure
to act but in fact actively contributes to the perpetuation
of injustice. This is the theory of Geoffroy de Lagasnerie in
his book »Denken in einer schlechten Welt« (»Thinking in a
Bad World«). Together with Didier Eribon and Katja Kipping
Geoffroy de Lagasnerie is discussing the emancipatory task
of intellectuals, the truth as a concept of opposition and
the interdependencies of art, theory and social movements.
How can we succeed in escaping the reproduction of a »bad
world«? How, beyond the dubious myth of »the committed
intellectual«, can we develop oppositional thinking, spaces
and communities together? And how do we break down the
mechanisms of social exclusion via which, rather than fulfilling
their purpose as places of emancipation, educational and
cultural institutions are instead producing an army of the marginalised and forgotten?

Streitraum
»NSU – Was wissen wir zum Ende des
Gerichtsverfahrens?«
Carolin Emcke im Gespräch mit Antonia von der Behrens
(Anwältin der Nebenkläger_innen), Petra Pau (Obfrau der Linken
in den NSU-Untersuchungsausschüssen des Bundestages)
und Annette Ramelsberger (Gerichtsreporterin bei der
Süddeutschen Zeitung)

Streitraum
»NSU – What do we know at the end of the trial?«
Carolin Emcke in conversation with Antonia von der Behrens
(lawyer for the joint plaintiffs), Petra Pau (representative from
Die Linke political party at the parliamentary enquiry into the
NSU) and Annette Ramelsberger (legal correspondent for the
Süddeutsche Zeitung newspaper)

Foto : Gianmarco Bresadola.

22.4. / 12.00 Uhr
Auf Deutsch

22.4. / 12.00 pm
In German

Seit Mai 2013 verhandelt der 6. Strafsenat des Oberlandesgerichts München über die Morde des NSU. Was wissen wir,
fünf Jahre später, über den »Nationalsozialistischen Untergrund«,
was wurde aufgeklärt, was nicht? Was für ein Bild ergibt
sich aus dem Prozess, aber auch aus der Arbeit der Untersuchungsausschüsse über die rechtsextreme Szene, über ihre
Unterstützer_innen und die Versäumnisse der Ermittlungsbehörden? Welche politischen, sozialen, kulturellen Instrumente
der Aufklärung bräuchte es, jenseits der juristischen, damit
die Geschichte des NSU auch gesellschaftlich angemessen
erinnert und reflektiert wird?

Since May 2013, the Sixth Criminal Division of the Higher
Regional Court in Munich has been hearing the case about
the NSU murders. Five years on, what do we now know about
the »National Socialist Underground«? What has come to
light, and what remains hidden? What kind of picture of the
right-wing extremist scene, their supporters and the failings
of the investigating authorities is emerging from the trial
and also from the work of the parliamentary enquiry? Which
instruments of political, social and cultural education are
required, above and beyond the legal ones, so that society
can remember and reflect upon the history of the NSU in an
appropriate manner?

Streitraum wird gefördert durch

Streitraum is supported by

Diskurs / Discourse

Foto : Patrice Normand, Mark Mühlhaus, Raphael Schneider

»Autonomie und Opposition«
Denken in einer schlechten Welt
Podiumsgespräch mit Geoffroy de Lagasnerie (Philosoph
und Soziologe), Didier Eribon (Philosoph und Soziologe),
Katja Kipping (Parteivorsitzende Die Linke).
Moderation: Tania Martini

Pearson’s Preview
FIND-Spezial
Der kanadische Autor, Blogger und Historiker Joseph Pearson
(www.needleberlin.com) schreibt seit Anfang 2015 für unsere
Rubrik »Pearson’s Preview« auf www.schaubuehne.de Essays
zu neuen Inszenierungen der Schaubühne. Vor und während
des Festivals werden wir seine englischsprachigen Essays mit
Hintergrundinformationen und persönlichen Eindrücken zu den
Festivalbeiträgen veröffentlichen.
www.schaubuehne.de/blog

Pearson’s Preview
FIND Special
Since the beginning of 2015, Canadian writer, blogger and
historian Joseph Pearson (www.needleberlin.com) has
been writing essays on new Schaubühne productions for
our »Pearson’s Preview« column at www.schaubuehne.de.
Before and during the festival we are publishing his English
language essays containing background information and
personal impressions of some of the festival productions.
www.schaubuehne.de/blog

Foto-Dokumentation
Gianmarco Bresadola, der schon viele unserer Inszenierungen
fotografiert hat, wird auch das Festival mit der Kamera begleiten. Die besten Fotos werden jeden Tag auf der Startseite
der Website sowie auf Facebook veröffentlicht und laufen als
Diashow in den Fenstern des Cafés.

Photo Documentation
Gianmarco Bresadola, who has photographed many of our
productions, will document the festival with his camera.
On www. schaubuehne.de as well as on Facebook the best
photos will be published every day and will also be shown
as a slide show in the Schaubühne café.

#FIND18
Fotos von Künstlern, Produktionen und anderen Fundstücken,
Trailer, aktuelle Infos zu FIND und den eingeladenen Künstlern
veröffentlichen wir auch auf Facebook, Twitter und Instagram
unter dem Hashtag #find18. Wir freuen uns auch über Ihre
Eindrücke, in Form von Kommentaren, Twitter-Kurzkritiken oder
Fotos.

#FIND18
Photos of artists, productions and other finds, trailers and
current information about FIND and the invited artists will be
published on Facebook, Twitter and Instagram, and will be
tagged with #find18. We’re looking forward to receiving your
impressions as well, in the form of comments, Twitter reviews
or photos.

/Schaubuehne
/SchaubuehneInternational (in English)
@schaubuehne
/schaubuehne_berlin
/schaubuehne

/Schaubuehne
/SchaubuehneInternational (in English)
@schaubuehne
/schaubuehne_berlin
/schaubuehne

Schaubühne am Lehniner Platz
Kurfürstendamm 153, 10709 Berlin
+ 49 30 890023
ticket@schaubuehne.de
www.schaubuehne.de

Tickets
Tickets for all shows can be bought from 1 March at the box
office, via telephone or online in the webshop.
The box office is open from Monday to Saturday from 11am
and on Sundays from 3pm. You can get tickets in advance
sale until one hour before the beginning of a performance.
The evening box office only sells tickets for the show on the
respective evening, there is no advance sale.
You can purchase tickets in advance sale online at any time.
Schaubühne am Lehniner Platz
Kurfürstendamm 153, 10709 Berlin
+ 49 30 890023
ticket@schaubuehne.de
www.schaubuehne.de

Anfahrt
Bus: M19 und M29 Haltestelle Lehniner Platz / Schaubühne
U-Bahn: U7 Bahnhof Adenauerplatz
S-Bahn: S5, S7 und S75 Bahnhof Charlottenburg oder S41,
S42 und S46 Bahnhof Halensee
Nachtbus: N7 Haltestelle Adenauerplatz
PKW: Die Schaubühne hat keine eigenen Parkplätze, parken
ist in den Seitenstraßen Cicerostraße oder Albrecht-AchillesStraße bzw. direkt gegenüber der Schaubühne auf dem
Mittelstreifen des Kurfürstendamms möglich.

How to get here
Bus: M19 and M29 stop Lehniner Platz / Schaubühne
U-Bahn: U7 stop Adenauerplatz
S-Bahn: S5, S7 and S75 stop Charlottenburg or S41, S42
and S46 stop Halensee
Night Bus: N7 stop Adenauerplatz
Parking: the Schaubühne does not have its own parking faci
lities. However, it is possible to park in nearby side streets
Cicero Straße and Albrecht-Achilles-Straße as well as directly
across from the Schaubühne in the central reservation of Kurfürstendamm.

Café
Das Café Schaubühne bietet täglich wechselnde kleine und
größere Speisen und Getränke an.
Mo – Fr: 09.00 – 1.00 Uhr
Sa + So: 10.00 – 1.00 Uhr

Café
The Café Schaubühne offers daily changing dishes as well
as a range of drinks.
Mon – Fri: 9am – 1am
Sat + Sun: 10am – 1am

Service

Kartenverkauf
Tickets zu allen Veranstaltungen im Rahmen des Festivals
können regulär im Vorverkauf ab dem 1. März an der Kasse,
telefonisch oder online im Webshop erworben werden.
Die Kasse ist Montag bis Samstag ab 11 Uhr, Sonntag ab 15
Uhr geöffnet. Jeweils eine Stunde vor Beginn eines Stücks
können an der Kasse ausschließlich Karten für diese Vorstellung gekauft werden (Abendkasse), es findet in dieser Zeit
kein Vorverkauf statt. Online im Webshop sind Karten im
Vorverkauf zu jeder Zeit buchbar.

Das Meinungsmedium

ICH WILL
MEHR
THEATER!
Berlin Bühnen – Das gemeinsame Online-Portal von über 75 Berliner Bühnen mit tagesaktuellen
Spielplänen sowie Informationen zu Produktionen, Konzerten, Festivals, Tickets und Spielstätten.
Ein Gemeinschaftsprojekt
der Berliner Bühnen mit

WWW.BERLIN-BUEHNEN.DE
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