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Liebes Publikum,
beim 19. Festival Internationale Neue Dramatik (FIND) stellen wir elf
Tage lang neue Inszenierungen international renommierter Theater
macher_innen und Neuentdeckungen – unter anderem aus Brüssel,
Santiago de Chile, New York, London, Barcelona und Montréal – zum
ersten Mal in Berlin vor. Die Aufführungen erforschen die politischen
und gesellschaftlichen Umstände der gegenwärtigen Welt: strukturelle
und institutionalisierte Gewalt, dysfunktionale Justiz-, Sozial- und
Gesundheitssysteme und die Erosion des öffentlichen Gemeinwe
sens durch den Neoliberalismus; Flucht, Migration und Klimawan
del; patriarchale Unterdrückung und deren Brechung und Infragestellung durch Feminismus und Genderdebatten. So unternimmt
die diesjährige Ausgabe des FIND den Versuch, mit den Mitteln des
Theaters eine Art »Archäologie der Gegenwart« zu skizzieren,
bei der Struktur und Herkunft unseres Heute durch ein Schürfen in
der zeitgenössischen Geschichte zu Tage gebracht werden.
Eröffnet wird das Festival mit der Projektentwicklung »Danke
Deutschland – Cảm ơn nước Đức« von Sanja Mitrović, in der
die erstmals an der Schaubühne inszenierende serbische Regisseu
rin und Autorin mit einem Ensemble aus Schauspieler_innen des
Hauses und deutschvietnamesischen Darsteller_innen einen Blick
auf das wiedervereinigte Deutschland wirft, sowie mit » ARCTIQUE«
von Anne-Cécile Vandalem (Brüssel). »ARCTIQUE« spielt im
Jahre 2025 auf einem ehemaligen Kreuzfahrtschiff, welches aus
Kopenhagen bis nach Nuuk (Grönland) geschleppt werden soll und
einige heimliche Mitreisende an Bord beherbergt, die alle durch
einen mysteriösen Einladungsbrief angelockt wurden. Grönland ist
mittlerweile von Dänemark unabhängig, Europa von Bürgerkriegen
zerrüttet, und alle Eingeladenen sind in die fatale Unabhängigkeit
Grönlands von Dänemark und eine Katastrophe, die sich zehn
Jahre zuvor auf dem Schiff ereignet hat, verstrickt. Als das Schlepp
boot plötzlich verschwindet und das Schiff ziellos im Eismeer treibt,
nimmt ein politischer Kriminalthriller seinen Lauf.
»THE TOWN HALL AFFAIR«, eine der jüngsten Arbeiten des
amerikanischen Künstler_innenkollektivs The Wooster Group (New
York), unternimmt den Versuch einer szenischen Wiederaufführung
des inzwischen über 40-jährigen Dokumentarfilms »Town Bloody
Hall«. Auf der Bühne wird die Projektion des Films durch ein simulta
nes Reenactment überschrieben. Bei der Überblendung der Gegen
wart mit der Vergangenheit tritt zutage, dass die dominierenden
Diskussionen der Linken und der emanzipatorischen Bewegungen,
die uns heute nachdrücklich beschäftigen, in all ihren Widersprüchen
schon zu Anfang der 1970er Jahre angelegt waren.
Der katalanische Dokumentartheatermacher Didier Ruiz (Barcelona)
gibt in seinen Stücken oft Menschen eine Stimme, die selten auf der
Bühne zu sehen sind und nähert sich der Gesellschaft über ihren
Blick auf die Welt an. Für »TRANS (més enllà)« arbeitete er zusam
men mit Clara, Sandra, Leyre, Raúl, Ian, Dany und Neus. Sie alle
stehen als sie selbst auf der Bühne: Menschen, die anders fühlen
und das ihnen zugeschriebene Geschlecht, den eigenen Körper lange
wie ein Gefängnis wahrgenommen haben, bis sie sich entschieden
auszubrechen. Sie erzählen von Gewalterfahrungen auf der Straße,
am Arbeitsplatz, in der Familie, von Sehnsüchten, Träumen, Hoffnun
gen, von einer Gesellschaft, die sich mehr um Grenzen kümmert als
um Liebe, und von dem langen Weg zu sich selbst.
In »Paisajes para no colorear« gibt der Regisseur Marco Layera
(Santiago de Chile) jungen Frauen aus Chile das Wort. Neun
Mädchen zwischen 13 und 17 Jahren erzählen von Verletzlichkeit,
Stigmatisierung, Gewalt und ihrer Auflehnung dagegen. Auf Basis von
über 100 Interviews mit jugendlichen Chileninnen haben sie einen
Text erarbeitet, der anklagend gegen überkommene Geschlechterund Rollenbilder ist und zugleich hoffnungsvoll darin, wie er eine
zukünftige empathische und solidarische Gesellschaft formuliert.
Mit »Popular Mechanics« zeigt die Schaubühne – nach mehreren
China-Tourneen mit Stücken aus dem eigenen Repertoire – zum
ersten Mal eine chinesische Produktion beim FIND, entwickelt von

Regisseur Li Jianjun und seiner New Youth Group (Peking), einer
der wenigen Gruppen des Landes, die Formen des Dokumentar
theaters entwickeln. Damit bringt die Inszenierung die Wirklichkeit
des heutigen Chinas mittels eines Querschnitts von in Peking
lebenden Menschen, von denen keine_r beruflich im Theater arbeitet,
auf die Bühne. Es entsteht ein Panorama, in dem das Theater und
das Spiel mit fiktiven Rollen und legendären Figuren der Literaturund Filmgeschichte sich über den Alltagskosmos legen.
»Trap Street« von Kandinsky (London) erforscht die Ruine eines
1960er Jahre Plattenbaus in London und die Umstände, die diesen
Ort zur Ruine gemacht haben. Das Graben in seiner Geschichte
bringt neben einem individuellen Familiendrama auch Zeugnisse eines
gesellschaftlichen Prozesses ans Licht: die Utopien, den Verfall und
die neoliberale Entkernung des britischen Sozialsystems.
»A Generous Lover« erzählt die Geschichte von La JohnJosephs
(London) Reise in die Unterwelt, in eine geschlossene Psychiatrie
abteilung in einem von den Tories heruntergewirtschafteten Kranken
haus, zu dem eigenen Geliebten, der an einer bipolaren Störung
leidet. La JohnJoseph versucht, auf dieser Odyssee verschiedenste
Schwierigkeiten zu umschiffen: Wie geht man damit um, wenn man
genderqueer ist und vom Personal der Klinik selbst als Patient_in
gesehen wird? Wie kann man Partner_innen, die an einer schweren
psychischen Erkrankung leiden, dabei helfen, zurück in eine Welt
außerhalb der Psychiatrie zu finden?
Die frankokanadische Schauspielerin, Regisseurin und Autorin
Dominique Leclerc (Montréal) wirft mit »Post Humains« einen
Blick in eine Zukunft, die schon längst Gegenwart geworden ist:
Auf Menschen, die ihre Körper mittels Technologie verlängern,
erweitern und verbessern. Ausgehend von einer eigenen Erkrankung
macht sich Leclerc auf die Suche nach Hilfe und taucht langsam
immer tiefer in die Welt der Cyborgs und die transhumanistische
Bewegung ein. Sie begibt sich auf eine Entdeckungsreise in ein
ebenso faszinierendes wie bizarres Universum voller Implantat-Partys,
Biohacker und Bodyphilosoph_innen.
Was die – im mexikanischen Volksmund so genannte – »Mauer der
Schande« zwischen den USA und Mexiko für das Leben der realen
Menschen bedeutet, die den Grenzwall auf der Suche nach einem
neuen Leben zu überwinden suchen, erforscht das Kollektiv Teatro
Línea de Sombra (Mexiko-Stadt) mit seinem Stück »Amarillo«.
Auf den Zeugnissen hunderter Geflüchteter und ihrer Angehörigen
aufbauend, werden ihre Geschichten auf der Bühne zu einer theatralen
Handlung mit wenigen Figuren kondensiert. Gemeinsam skizzieren
sie ein paradigmatisches Panorama einer humanitären Katastrophe,
die hinter den Ereignissen aus den Schlagzeilen und politischen
Polemiken stehen. Dabei erhält diese Inszenierung – die im Gegen
satz zu den anderen, erst jüngst uraufgeführten Produktionen des
diesjährigen FIND schon seit sieben Jahren weltweit tourt und nun
als eine Art »Special« erstmals vor einem Berliner Publikum gezeigt
wird – vor dem Hintergrund der in den letzten Monaten neu aufflam
menden Diskussionen um den hermetischen Ausbau des Grenzwalles
eine zugespitzte Schärfe und ist heute fast aktueller als zum Zeitpunkt der Premiere.
Rund ums Programm wird es außerdem Publikumsgespräche mit
den Künstler_innen geben, ein Podiumsgespräch mit Jan Assmann
zur »Archäologie der Gegenwart«, einen Streitraum mit Carolin
Emcke und Aleida Assmann, Enis Maci und weiteren Gästen zum
Thema »Welches Europa?«, eine Party mit Drag-DJ Gloria Viagra,
einen Poetry Slam mit den Performer_innen von Young Identity
und ein Konzert von Carol Schuler & The M
 aenads.
Zu den internationalen Besucher_innen gehören insbesondere die
etwa 80 Studierenden des Workshop-Programms FIND plus aus
Belgien, Deutschland, Frankreich, Israel, den USA und dem dies
jährigen Gastland Ägypten. In Masterclasses, Workshops und
Diskussionsveranstaltungen mit den Künstler_innen des Festivals
sowie Vorstellungsbesuchen entsteht ein Dialog zwischen Theater
schaffenden von heute und morgen.

The Festival is opening with the devised project »Danke
Deutschland – Cảm ơn nước Đức« in which Serbian writer/
director Sanja Mitrović, who is directing at the Schaubühne for
the first time, and her ensemble of actors from the Schaubühne
as well as German-Vietnamese performers take a look at
the reunified Germany, and with »ARCTIQUE« by Anne-Cécile
Vandalem (Brussels). »ARCTIQUE« is set in 2025 on a former
cruise ship which is supposed to be towed from Copenhagen to
Nuuk, Greenland, and which has some stowaways on board, all
lured there by a mysterious letter of invitation. Greenland is no
longer part of Denmark, Europe is shattered by civil wars and all
the invitees are involved in Greenland’s disastrous independence
and a catastrophe which occurred on this ship ten years previ
ously. When the tug boat suddenly disappears and the cruise
ship is left drifting aimlessly in the Arctic Ocean, a political crime
thriller takes its course.
»THE TOWN HALL AFFAIR«, one of the most recent works
by the American artists’ collective The Wooster Group (New
York), seeks to theatrically recreate the now more than 40 years
old documentary film »Town Bloody Hall«. A projection of the
film is overwritten by a simultaneous on-stage re-enactment. In
this overlaying of the past by the present, it suddenly becomes
clear that the discussions now dominating the Left and the
emancipatory movements prevalent today were already outlined
with all their contradictions in the early 1970s.
In his plays, Catalan documentary theatre-maker Didier Ruiz
(Barcelona) often gives a voice to people who are rarely seen
on stage and thus approaches society via their view of the world.
For »TRANS (més enllà)« he worked with Clara, Sandra,
Leyre, Raúl, Ian, Dany and Neus. They all now appear on stage
as themselves: people who feel different and who for a long time
perceived the gender they were prescribed and their own bodies
as a prison – until they decided to break free. They recount
experiences of violence on the streets, at work and in their
families, talk of their longings, dreams and hopes, of a society that
values maintaining boundaries more than love, and of their long
journey towards becoming themselves.
In »Paisajes para no colorear«, director Marco Layera
(Santiago de Chile) gives young women from Chile a voice.
Nine girls aged between 13 and 17 talk about vulnerability,
stigmatisation, violence and their rebellion against it. Based on
over 100 interviews with young Chilean women, the girls have
worked together on the text which is both accusatory against
the outdated gender and role models they are confronted with
as well as hopeful because they are imagining a future within
a society that is empathetic and full of solidarity.
After several tours of China featuring plays from its own reper
toire, with »Popular Mechanics« the Schaubühne is presenting
a Chinese production for the first time at FIND. It has been
developed by the director Li Jianjun and his New Youth Group

(Beijing). The group is one of the few in the country to be
developing forms of documentary theatre and, in doing so,
is staging the reality of today’s China via a cross-section of real
people living in Beijing – none of whom work in the theatre – and
their everyday experiences. Working with the group, Li Jianjun
has used their real-life stories to develop a panorama in which the
theatre and playing with fictional roles and legendary characters
from literature and film history superimpose themselves over
people’s everyday lives.
»Trap Street« by Kandinsky (London) explores the ruins of a
1960s tower block in London and the circumstances that caused
it to become derelict. Alongside an individual family drama, digging
into the building’s history and stories also uncovers a panorama
on a social process: the utopian visions, the deterioration and the
neo-liberal gutting of the British social security system.
»A Generous Lover« tells the story of La JohnJoseph (London)
journeying into the underworld: to a lover who is suffering a bipolar
disorder in the secure psychiatric ward of a hospital systematically
run down by the Tory party. La JohnJoseph has to navigate various
challenges on this odyssey: how do you deal with the fact that,
as a gender queer person, the staff on the ward also regard you
as a patient? How can you help a partner suffering from a severe
mental illness to find their way back into the world outside the
psychiatric facility?
In »Post Humains« the Franco-Canadian actor, director and
writer Dominique Leclerc (Montreal) casts a look into a future
that has already long been present: at people who use technology
to extend, enhance and improve their bodies. From the starting
point of her own illness, Leclerc goes on a search for help and
gradually delves ever deeper into the world of cyborgs and the
transhumanist movement. She embarks on a voyage of discovery
into a universe full of implant parties, biohackers and body
philosophers that is as fascinating and bizarre as it is gruesome.
What the – in the Mexican vernacular – »Wall of Shame« between
the USA and Mexico means to the lives of real people trying to
get over the border wall in search of a new life, is explored by the
Línea de Sombra (Mexico City) collective with their play
»Amarillo«. The play is based on the testimonies of hundreds
of refugees and their relatives whose stories have then been
condensed into a dramatic plot containing a small number
of characters. Together they delineate a paradigmatic panorama
of the humanitarian catastrophe behind the events in the head
lines and political polemics. In contrast to the other productions
in this year’s FIND, which are all being staged here shortly after
their premieres, »Amarillo« has already been on tour for seven
years and has appeared in over 40 cities around the world. The
production is now being presented to Berlin audiences for the
first time as a kind of »special« against the backdrop of discus
sions that have flared up again over the past few months about
the hermetic expansion of the border wall and that have given the
play an intensified poignancy, meaning it is almost more topical
today than when it premiered.
In addition, there will be audience conversations, a panel
discussion with Jan Assmann on »Archaeology of the
Present«, a Streitraum with Carolin Emcke and Aleida
Assmann, Enis Maci and further guests on the topic »Which
Europe?«, a party with Drag DJ Gloria Viagra and a poetry
slam with the performers of Young Identity followed by a
concert by Carol Schuler & The Maenads.
Our international visitors notably include around 80 students
participating in the FIND plus workshop programme from
Belgium, Germany, France, Israel, the USA and this year’s guest
country Egypt. In masterclasses, workshops and discussions with
the festival’s artists and audiences, a dialogue is being created
between the theatre-makers of today and tomorrow.

Willkommen / Welcome

Dear Audience,
At the 19th Festival International New Drama (FIND) we are
presenting new productions by internationally renowned theatre
makers and new discoveries from cities including Brussels,
Santiago de Chile, New York, London, Barcelona and Montreal.
All can be seen for the first time in Berlin. The performances
research the world’s current political and social conditions:
structural and institutionalised violence, dysfunctional justice,
social and healthcare systems and the erosion of the public
community at the hands of neoliberalism; refugees, migration
and climate change; patriarchal oppression and how it’s being
questioned and breached by feminism and gender discourse.
This year’s edition of FIND is using the theatre as a tool to outline
something like an »Archaeology of the Present« where
contemporary history is excavated to uncover the structures and
origins of our world today.

(Brüssel)
von Anne-Cécile Vandalem / Das Fräulein (Kompanie)
Konzept, Text und Regie: Anne-Cécile Vandalem

(Brussels)
by Anne-Cécile Vandalem / Das Fräulein (Kompanie)
Conception, Writing and Direction: Anne-Cécile Vandalem

4.4. / 19.30 Uhr
5.4. / 19.30 Uhr, im Anschluss Publikumsgespräch
Dauer: 2 Std.
Auf Französisch mit deutschen und englischen Übertiteln

4.4. / 7.30 pm
5.4. / 7.30 pm, followed by a post-show talk
Duration: 2 hrs
In French with English and German surtitles

Mit: Frédéric Dailly, Guy Dermul, Eric Drabs, Véronique Dumont, Philippe
Grand’Henry, Epona Guillaume, Zoé Kovacs, Gianni Manente, Jean-Benoit Ugeux,
Mélanie Zucconi.
Bühne: Ruimtevaarders, Dramaturgie: Nils Haarmann, Sarah Seignobosc,
Originalmusik und Sounddesign: Pierre Kissling, Sound: Antoine Bourgain, Licht:
Enrico Bagnoli, Video, Bildgestaltung und Kamera: Federico D’Ambrosio,
Bildregie: Yannick Leroy, Kamera: Léonor Malamatenios, Kostüme: Laurence
Hermant, Maske und Spezialeffekte: Sophie Carlier, Requisite: Fabienne Müller.

With: Frédéric Dailly, Guy Dermul, Eric Drabs, Véronique Dumont, Philippe
Grand’Henry, Epona Guillaume, Zoé Kovacs, Gianni Manente, Jean-Benoit Ugeux,
Mélanie Zucconi.
Set Design: Ruimtevaarders, Dramaturgy: Nils Haarmann, Sarah Seignobosc,
Original Music and Sound Design: Pierre Kissling, Sound Design: Antoine
Bourgain, Lighting Design: Enrico Bagnoli, Video Design, Director of Photography,
Operator: Federico D’Ambrosio, Edition: Yannick Leroy, Camera Operator: Léonor
Malamatenios, Costume Design: Laurence Hermant, Make-up and Special Effects:
Sophie Carlier, Props: Fabienne Müller.

Produktion: Das Fräulein (Kompanie), Studio Théâtre National Wallonie-Bruxelles
Koproduktion: Schaubühne am Lehniner Platz, Théâtre de Namur, Théâtre de
Liège, MARS/Mons Arts de la scène, Volcan-Scène nationale du Havre, L’Odéon
– Théâtre de l’Europe, Les Théâtres de la Ville du Luxembourg, Comédie de Reims
– Festival Reims Scènes d’Europe, Comédie de Caen – Festival les Boréales,
Espace Jean Legendre, Scène nationale de l’Oise en préfiguration – Compiègne,
Les Célestins – Lyon, La Coop asbl & Shelter Prod

Foto: Christophe Engels

Wir schreiben das Jahr 2025, die Zukunft ist angebrochen –
und es ist eine ziemlich düstere Zukunft. Europa ist von Kriegen
zerrüttet, die Ressourcen werden knapp und das Klima wird
heißer und heißer. Grönland ist von Dänemark unabhängig und
durch die zunehmende Erderwärmung zu einem neuen Eldorado
geworden. Die abschmelzenden Eiskappen des Nordpols haben
gewaltige Vorkommen an Uran, seltenen Mineralien, Gas und
Öl freigelegt, die das Interesse internationaler Konsortien, Besitz
ansprüche und Rivalitäten mehrerer Länder und die Gier
anonymer Großinvestoren wecken.

Production: Das Fräulein (Kompanie), Studio Théâtre National Wallonie-Bruxelles
Co-production: Schaubühne am Lehniner Platz, Théâtre de Namur, Théâtre de
Liège, MARS/Mons Arts de la scène, Volcan-Scène nationale du Havre,
L’Odéon – Théâtre de l’Europe, Les Théâtres de la Ville du Luxembourg, Comédie
de Reims – Festival Reims Scènes d’Europe, Comédie de Caen – Festival les
Boréales, Espace Jean Legendre, Scène nationale de l’Oise en préfiguration –
Compiègne, Les Célestins – Lyon, La Coop asbl & Shelter Prod

The year is 2025, the future has begun – and it’s quite a dark
future. Europe is shattered by wars, resources are growing scarce
and the climate is getting hotter and hotter. Greenland has broken
free from Denmark and, thanks to global warming, has become
a new El Dorado. The melting icecaps at the North Pole have
uncovered vast deposits of Uranium, rare minerals, gas, and oil
which have awakened the interests of international consortia,
claims of ownership from and rivalries between several countries
and the greed of anonymous large-scale investors.

In Kopenhagen sticht die »Arctic Serenity« in See: ein ehemaliges
Kreuzfahrtschiff, das bei seiner Jungfernfahrt zehn Jahre zuvor
eine entsetzliche Kollision erlebte, bei der Mariane Thuring, eine
Umweltaktivistin, die als Sängerin der Schiffskapelle mit an Bord
war, starb. Das Schiff soll nun mit einem Schleppboot nach
Nuuk, Grönland, gebracht und dort in ein Luxushotel umgewandelt
werden. Mit an Bord gehen heimlich sechs Personen, die durch
einen anonymen Brief angelockt wurden. Sie alle wollen aus
Europa in den Norden fliehen. Und sie alle waren auf ganz unter
schiedliche Weise in die Unabhängigkeit Grönlands von Dänemark
verwickelt, die für die Insel letztlich nur Ausverkauf, Armut und
neue Abhängigkeit bedeutete, und die damals auf der Jungfern
fahrt der »Arctic Serenity« gefeiert werden sollte, bevor die
Katastrophe passierte. Als sich das Boot auf hoher See befindet,
setzt sich ganz plötzlich und unerwartet der Schlepper ab und
die »Arctic Serenity« treibt mit ihren Mitreisenden ziellos in
internationalen Gewässern umher. Zu den geisterhaften Klängen
des Schiffsorchesters drängen plötzliche Wendungen, unerwar
tete Enthüllungen, gegenseitige Anschuldigungen, Intrigen und
sprunghaft wechselnde Allianzen der Reisenden untereinander
die Handlung unerbittlich auf die Katastrophe im Eismeer zu.

The »Arctic Serenity« sets sail from Copenhagen: a former cruise
ship which suffered a terrible collision on her maiden voyage ten
years ago in which environmental activist Mariane Thuring, who
was on board as a singer in the ship’s band, died. The ship is now
supposed to be towed to Nuuk in Greenland where she is to be
converted into a luxury hotel. She contains six stowaways who
have each been lured there by an anonymous letter. They all want
to flee Europe to the north; and they are all, in very different ways,
embroiled in Greenland’s independence from Denmark which
ultimately involved selling off national resources, creating poverty
and a new dependence for the island, and which was supposed
to be celebrated on the maiden voyage of the »Arctic Serenity«
before the catastrophe took place. As the boat arrives on the high
seas, the tugboat suddenly and entirely unexpectedly cuts the
»Arctic Serenity« loose and she is left drifting aimlessly with her
stowaways in international waters. Accompanied by the ghostly
sounds of the ship’s band, sudden twists, unexpected revelations,
mutual accusations, machinations and arbitrarily shifting alliances
amongst the passengers inexorably push the plot towards
disaster in the Arctic Ocean.

Anne-Cécile Vandalem (*1979, Liège) studierte Schauspiel am
Conservatoire de Liège. Seit 2008 inszeniert sie ihre eigenen
Texte mit ihrer Kompanie »Das Fräulein«. Ihre letzte Arbeit
»Tristesses« war beim FIND 2017 zu sehen. Für »ARCTIQUE«
kombiniert sie erneut Theater, Livemusik und Video, mischt
Elemente von Kriminalstück, grotesker Dystopie, Politthriller und
absurder Komödie, um mit beißendem Humor von einer düsteren
Zukunft zu erzählen.

Anne-Cécile Vandalem (*1979, Liège) studied acting at the
Conservatoire de Liège. Since 2008 she has been producing her
plays together with her company »Das Fräulein«. Her previous
work »Tristesses« was presented at FIND 2017. In »ARCTIQUE«
she once more combines theatre with live music and video and,
employing a biting humour, mixes elements of crime drama,
grotesque dystopia, political thriller and absurd comedy to tell of
a dark future.

Koproduktion / Co-production

ARCTIQUE

Foto: Thomas Aurin

von Sanja Mitrović
Uraufführung
Text und Regie: Sanja Mitrović

by Sanja Mitrović
World Premiere
Script and Direction: Sanja Mitrović

4.4. / 22.00 Uhr
5.4. / 22.00 Uhr
6.4. / 17.00 Uhr
Auf Deutsch und Vietnamesisch mit deutschen und englischen Übertiteln

4.4. / 10.00 pm
5.4. / 10.00 pm
6.4. / 5.00 pm
In German and Vietnamese with English and German surtitles

Mit: Veronika Bachfischer, Mai-Phuong Kollath, Denis Kuhnert, Khanh Nguyen,
Felix Römer, Kay Bartholomäus Schulze, Mano Thiravong, Lukas Turtur.
Bühne: Élodie Dauguet, Kostüme: Ivana Kličković, Musik: Vladimir Pejković, Video:
Krzysztof Honowski, Dramaturgie: Nils Haarmann, Recherche: Angelika Schmidt,
Marcus Peter Tesch, Licht: Giacomo Gorini.

With: Veronika Bachfischer, Mai-Phuong Kollath, Denis Kuhnert, Khanh Nguyen,
Felix Römer, Kay Bartholomäus Schulze, Mano Thiravong, Lukas Turtur.
Set Design: Élodie Dauguet, Costume Design: Ivana Kličković, Music: Vladimir
Pejković, Video Design: Krzysztof Honowski, Dramaturgy: Nils Haarmann, Research:
Angelika Schmidt, Marcus Peter Tesch, Lighting Design: Giacomo Gorini.

Produktion: Schaubühne am Lehniner Platz
Koproduktion: Théâtre Nanterre-Amandiers

Production: Schaubühne am Lehniner Platz
Co-production: Théâtre Nanterre-Amandiers

Was macht eine deutsche Staatsbürgerin aus? Wie verändert
sich das Verhältnis von Staatsbürger_innen und Eingewanderten
in der deutschen Gesellschaft unter wechselnden politischen
Verhältnissen? Einwanderung aus Vietnam gab es – unter sehr
unterschiedlichen Vorzeichen – in der BRD und der DDR. In der
BRD der späten 1970er Jahre machten sich die konservativen
und sozialdemokratischen Parteien stark für die Aufnahme von
Bürgerkriegsflüchtlingen aus Südvietnam, die von den siegreichen
Kommunisten verfolgt wurden und als sogenannte »boat people«
mit Schiffen über das südvietnamesische Meer geflohen waren.
»Boat people« erhielten Integrationspaten, Sprachkurse, Freizü
gigkeit und hatten es vergleichsweise leicht auf dem Arbeitsmarkt.
Die Community wollte ihre Dankbarkeit Deutschland gegenüber
dadurch ausdrücken, möglichst nicht auf- oder zur Last zu fallen,
»unsichtbar« zu bleiben – und Kritik, etwa am erlebten Alltags
rassismus, keinesfalls zu äußern. In die DDR wurden ab 1980
Vertragsarbeiter_innen aus dem nordvietnamesischen, sozialisti
schen Brudervolk entsandt. Sie waren voller Hoffnung und
empfanden sich als privilegiert, lebten aber isoliert in Wohnhei
men und sprachen kaum Deutsch, Verbindungen mit der DDRBevölkerung waren von beiden Systemen nicht weiter erwünscht.
Nach dem Fall der Mauer war ihre Situation über Jahre ungeklärt,
der Rassismus flammte neu auf – auch gegen die in der BRD
lebende vietnamesische Bevölkerung. Viele machten sich schließ
lich als Kleinunternehmer_innen selbständig und wurden später
als »mustergültige Migranten« gegen andere migrantische
Communitys ausgespielt.

What defines a German citizen? How does the relationship
between citizens and immigrants in German society change under
shifting political conditions? Both West and East Germany saw
immigration from Vietnam – under very different circumstances.
In the Federal Republic of Germany of the late 1970s, the conser
vative and social democratic parties strongly advocated the
acceptance of civil-war refugees from South Vietnam who had
been persecuted by the victorious communists and had fled
across the South Vietnamese sea as so-called »boat people«.
The latter received integration sponsors, language courses, the
right to free movement and had an easy access to the job market.
This Vietnamese community sought to express its gratitude
to Germany, ideally by not standing out or becoming a burden;
in other words, by remaining »invisible«. Criticism, for example,
of the everyday racism they experienced, was repressed. In the
German Democratic Republic, contract workers from the North
Vietnamese socialist brotherhood arrived from 1980 onward.
They were full of hope and considered themselves to be privi
leged, but lived in isolation in hostels and spoke hardly any
German. Contact with the East German population was not
encouraged. After the fall of the Wall, their situation remained
unresolved for years, racism flared up again – as well as against
the Vietnamese living in West Germany. Many eventually became
self-employed as small business entrepreneurs and later por
trayed as »exemplary migrants« to be played off against other
migrant communities.

Sanja Mitrović wurde in Zrenjanin (ehem. Jugoslawien) geboren
und lebt heute in Brüssel. Nach zwei Gastspielen beim
FIND 2016 blickt sie nun in ihrer ersten Inszenierung an der
Schaubühne auf zwei wiedervereinigte Länder, Deutschland und
Vietnam, in denen Kapitalismus und Kommunismus sich einst
unversöhnlich gegenüber standen. Zusammen mit Schauspie
ler_innen aus dem Ensemble, die in der DDR oder der BRD groß
geworden oder nach Deutschland eingewandert sind, einer
ehemaligen Vertragsarbeiterin, »boat people« und Deutsch-Vietna
mes_innen der zweiten Generation betrachtet sie die Bruchlinien,
unverheilten Wunden und unbewältigten Konflikte eines wiederver
einigten Landes und die sich wandelnden deutschen Vorstellungen
von gutem Staatsbürgertum, erwünschten Geflüchteten, Gastar
beiter_innen und dämonisierten Illegalen. Sie trifft auf Kämpferin
nen und Humanisten, rassistische Straftäterbanden, Biedermänner
und idealistische Politiker, auf Menschen, die in keine Ideologie
und kein Schema passen, und beobachtet, wie unterschiedliche
politische Systeme für ihre eigenen Zwecke stets neue Bilder von
Fremdem und Eigenem hervorbringen.

Sanja Mitrović was born in Zrenjanin (former Yugoslavia) and is
currently based in Brussels. After showing two productions at
FIND 2016, in her first production at the Schaubühne she now
looks at two reunited countries, Germany and Vietnam, in which
capitalism and communism were once irreconcilable opposites.
Working with actors from the Schaubühne ensemble who grew
up in East or West Germany or migrated to Germany, alongside a
former contract worker, »boat people« and the second generation
German-Vietnamese, she explores the fault-lines, unhealed
wounds and unresolved conflicts of a reunited country. She also
looks at changing German ideas about good citizenship, desir
able refugees, migrant workers and demonised illegals. She
meets activists and humanists, racist criminal gangs, the petit
bourgeois and idealistic politicians, as well as people who do not
fit into any ideological pigeonholes or model, and observes how
different political systems unfailingly generate new images of »us«
and »them« to serve their own agendas.

 		

gefördert durch / funded by

Uraufführung / World Premiere

Danke Deutschland – Cảm ơn nước Đức

(Santiago de Chile)
von Teatro La Re-Sentida
Regie: Marco Layera

(Santiago de Chile)
by Teatro La Re-Sentida
Direction: Marco Layera

6.4. / 20.00 Uhr, im Anschluss Publikumsgespräch
7.4. / 16.00 Uhr und 20.00 Uhr
Dauer: 1 Std. 30 Min.
Auf Spanisch mit deutschen und englischen Übertiteln

6.4. / 8.00 pm, followed by a post-show talk
7.4. / 4.00 pm and 8.00 pm
Duration: 1 hr 30 mins
In Spanish with English and German surtitles

Mit: Elenco Ignacia Atenas, Sara Becker, Paula Castro, Daniela López, Angelina
Miglietta, Matilde Morgado, Constanza Poloni, Rafaela Ramírez, Arwen Vásquez.
Bühne und Licht: Pablo de la Fuente, Kostüme: Daniel Bagnara, Musik: Tomas
Gonzalez, Mitarbeit Dramaturgie: Anita Fuentes, Francisca Ortiz.

With: Elenco Ignacia Atenas, Sara Becker, Paula Castro, Daniela López, Angelina
Miglietta, Matilde Morgado, Constanza Poloni, Rafaela Ramírez, Arwen Vásquez.
Set and Lighting Design: Pablo de la Fuente, Costume Design: Daniel Bagnara,
Music: Tomas Gonzalez, Dramaturgic Collaboration: Anita Fuentes, Francisca
Ortiz.

Produktion: Centre Gabriela Mistral (GAM)
Koproduktion: Teatro La Re-Sentida

Lisette Villa war elf Jahre alt, als sie in einem Erziehungsheim an
Erstickung starb, weil eine 90 kg schwere Aufseherin – angeblich
»zur Beruhigung« – sie am Boden fixierte und sich ihr minutenlang
auf den Brustkorb setzte. Tania Águila starb mit 14 Jahren, als
ihr Freund ihr in einem Wutausbruch den Kopf mit einem Stein
einschlug. Florencia Aguirre war zehn Jahre alt, als ihr Stiefvater
sie mit einer Plastiktüte erstickte, verbrannte und im Holzschuppen
des eigenen Hauses vergrub. Nur drei Beispiele genderbasierter
Gewalt aus Chile, die unerzählt blieben, weil die Opfer durch
den Tod zum Schweigen gebracht wurden und die Überlebenden
wenig Interesse daran zeigten, sie an die Öffentlichkeit zu bringen.
So werden die Opfer im kollektiven Gedächtnis gewissermaßen
ein zweites Mal vergraben.

Foto: Nicolás Calderón

In »Paisajes para no colorear« betreten neun Jugendliche zwischen
13 und 17 Jahren, allesamt keine ausgebildeten Schauspielerin
nen, die Bühne, um die Realität darzustellen: zu berichten, zu
kommentieren und in konkreten Situationen zu spielen, womit sie
als Frauen im heutigen Chile Tag für Tag konfrontiert sind. Es sind
ihre eigenen Geschichten und die von etwa 140 anderen Mädchen
und jungen Frauen, die ein Team von Teatro La Re-Sentida bei
Interviews und Castings für die Aufführung dokumentiert hat: eine
Art empirische Feldforschung, die das Kollektiv gemeinsam mit
den ausgewählten Darstellerinnen dramaturgisch zu einem
Stücktext verarbeitet hat. Aber auch die Geschichten all derer, die
selbst nicht mehr Zeugnis ablegen können, weil sie durch die
geschilderten Machstrukturen zu Tode kamen. Die Inszenierung
hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschwiegene und gesell
schaftlich vertuschte Fälle ans Tageslicht zu bringen, in selbst
erlebten Szenen oder auf Basis von kriminalistischen Recherchen
rekonstruierte Szenarien als Reenactment nachzustellen, damit
zugleich ihre realen Umstände zu überprüfen und zu hinterfragen
– und so die dahinterliegenden Phänomene freizulegen, die eine
ganze Gesellschaft bestimmen: machistische Gewalt, sexuelle
Übergriffe, patriarchale Unterdrückungsstrukturen, genderbasier
tes Mobbing und soziale Ächtung.
Marco Layera (*1978, Santiago de Chile) ist Schauspieler, Regis
seur und Schauspiellehrer. 2008 gründete er das Kollektiv La
Re-Sentida, mit dem er bereits mit den Arbeiten »Tratando de hacer
una obra que cambie el mundo« und »La imaginación del futuro«
beim FIND zu sehen war. Seine jüngste Inszenierung »Paisajes
para no colorear« wurde Ende 2018 in Santiago de Chile uraufge
führt und ist nun zum ersten Mal in Europa zu sehen.

Production: Centre Gabriela Mistral (GAM)
Co-production: Teatro La Re-Sentida

Lisette Villa was 11 years old when she died from asphyxiation in
a correctional facility after a 90 kg female supervisor pinned her
to the floor and sat on her chest for several minutes – allegedly to
»calm« her. Tania Águila died at 14 when, in a fit of anger, her
boyfriend bashed her head in with a rock. Florencia Aguirre was
10 when her stepfather suffocated her with a plastic bag, burnt
her body and buried her in the woodshed at their home. Just three
examples of gender-based violence from Chile which remained
untold because the victims were silenced by death and those
who survived them had little interest in bringing their stories to
public attention. Thus, the victims were virtually buried a second
time in the collective imagination.
In »Paisajes para no colorear« nine teenagers between 13 and 17,
none of whom are trained actors, take to the stage to portray
reality: to report, comment and play out in real-life situations the
things they are confronted with on a daily basis as women in
contemporary Chile. They draw on their own stories and on those
from around 140 other girls and young women documented by
a team of Teatro La Re-Sentida during interviews and castings
for the performance: a type of empirical field research which the
collective and the selected performers have dramatised and
shaped into the play’s text. These are also the stories of all those
who can no longer bear witness, because the structures of power
depicted in the play led to their deaths. The production has set
itself the task of bringing to light cases which were kept secret or
covered up by society, and to re-enact them in scenes based on
the performers’ own experiences or reconstructed from criminal
investigations. At the same time, their actual circumstances are
reviewed and questioned, and thus the underlying phenomena
that shape an entire society are exposed: macho violence, sexual
assault, structures of patriarchal oppression, gender-based
bullying and social ostracism.
Marco Layera (*1978, Santiago de Chile) is an actor, director and
acting teacher. In 2008 he founded the group La Re-Sentida. His
works »Tratando de hacer una obra que cambie el mundo« and
»La imaginación del futuro« have been shown at previous editions
of FIND. His latest production, »Paisajes para no colorear«,
premiered in Santiago de Chile in late 2018 and is now being
presented in Europe for the first time.

Gastspiel / Guest Performance

Paisajes para no colorear

(Barcelona)
von Didier Ruiz
Regie: Didier Ruiz

(Barcelona)
by Didier Ruiz
Direction: Didier Ruiz

9.4. / 19.30 Uhr, im Anschluss Publikumsgespräch
10.4. / 19.30 Uhr
Dauer: 1 Std. 15 Min.
Auf Katalanisch und Spanisch mit deutschen und englischen Übertiteln

9.4. / 7.30 pm, followed by a post-show talk
10.4. / 7.30 pm
Duration: 1 hr 15 mins
In Catalan and Spanish with English and German surtitles

Mit: Neus Asencio, Clara Palau, Danny Ranieri, Raúl Roca, Ian de la Rosa, Sandra
Soro, Leyre Tarrason Corominas.
Künstlerische Mitarbeit: Tomeo Vergés, Bühne: Emmanuelle Debeusscher,
Kostüme: Marie Negretti, Licht: Maurice Fouilhé, Musik: Adrien Cordier,
Animationen: Studierende der Gobelins – l’école de l’image, Video: Zita Cochet,
Produktion: Emilie Raisson.

With: Neus Asencio, Clara Palau, Danny Ranieri, Raúl Roca, Ian de la Rosa,
Sandra Soro, Leyre Tarrason Corominas.
Artistic Collaboration: Tomeo Vergés, Set Design: Emmanuelle Debeusscher,
Costume Design: Marie Negretti, Lighting Design: Maurice Fouilhé, Music: Adrien
Cordier, Visual Animation: Students of the Gobelins – l’école de l’image, Video
Design: Zita Cochet, Production: Emilie Raisson.

Produktion: La compagnie des Hommes
Koproduktion: Teatre Lliure (Barcelona), Châteauvallon Scène nationale,
Le Channel Scène nationale de Calais, Arpajon – La Norville – Saint-Germain-
lès-Arpajon, Festival d’Avignon, Fontenay-en-Scènes, Le Grand T Théâtre de
Loire-Atlantique, Théâtre de Chevilly-Larue, Scène nationale de l’Essonne
Agora-Desnos, La Filature Scène nationale de Mulhouse, Théâtre de Choisyle-Roi – Scène conventionnée d’Intérêt National – Art et Création pour la
diversité linguistique en collaboration avec PANTHEA

Production: La compagnie des Hommes
Co-production: Teatre Lliure (Barcelona), Châteauvallon Scène nationale,
Le Channel Scène nationale de Calais, Arpajon – La Norville – Saint-Germainlès-Arpajon, Festival d’Avignon, Fontenay-en-Scènes, Le Grand T Théâtre de
Loire-Atlantique, Théâtre de Chevilly-Larue, Scène nationale de l’Essonne
Agora-Desnos, La Filature Scène nationale de Mulhouse, Théâtre de Choisyle-Roi – Scène conventionnée d’Intérêt National – Art et Création pour la
diversité linguistique en collaboration avec PANTHEA

Mit Unterstützung des Département du Val de Marne, des Institut Français, der
Stiftung Un monde par tous, unter der Schirmherrschaft der Fondation de France.
»La compagnie des Hommes« wird gefördert durch das Ministère de la Culture
– DRAC Île-de-France und die Region Île-de-France.

With the support of the Département du Val de Marne, the Institut Français, the
foundation Un monde par tous, under the patronage of the Fondation de France.
»La compagnie des Hommes« is supported by the Ministère de la Culture –
DRAC Île-de-France and the region Île-de-France.

Foto:�Emilia Stéfani-Law

In »TRANS (més enllà)« begegnen wir auf der Bühne sieben
Menschen unterschiedlichen Alters und Geschlechts. Gemeinsam
ist ihnen allen, dass sie in dem Körper, in dem sie sich heute
zuhause fühlen, nicht auf die Welt gekommen sind, dass sie sich
in der ihnen von außen zugeschriebenen Identität als Mann oder
als Frau nicht wiederfinden konnten. Ihre Stimmen, ihre Körper,
ihre Erfahrungen sind dissidentische Positionen innerhalb einer
Gesellschaft, in der die binäre Geschlechterordnung gilt. Diese
Normen stellen sie ebenso infrage wie unsere eigene Fähigkeit
zur Offenheit. Durch Gesellschaft, Kultur, Familie oder Erziehung
dazu gezwungen, in Harmonie mit einem Körper zu leben, mit
dem das innere Empfinden, Denken und Begehren nicht überein
stimmt, haben sie sich alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten und
Anlässen in ihrem Leben dazu entschlossen, aus dem fremden
Körper auszubrechen und eine neue Geschlechtsidentität anzu
nehmen. Sie erzählen von ihren Verwandlungen, davon, wie
sie sich Gehör verschaffen mussten, davon, wer ihnen zuhörte,
und wer Augen und Ohren lieber verschloss; von Anfeindungen
oder von Unterstützung in der Familie, im Freundeskreis, am
Arbeitsplatz. In ihren Erinnerungen und Erfahrungen begegnen
wir Menschen, die sich unerwartet abwenden, neuen Freunden,
Verzweiflung, Hoffnung, der großen Liebe, und begleiten sie
auf dem oft beschwerlichen Weg zu sich selbst.
Didier Ruiz (*1961, Béziers) ist Schauspieler und Regisseur.
Theater ist für ihn ein Ort, an dem Menschen, die vom öffentlichen
Diskurs an den Rand gedrängt oder ausgeschlossen sind, die
Stimme erheben. Mit seiner »La compagnie des Hommes«
arbeitete er u. a. mit Langzeitgefangenen, mit alten Menschen
oder mit Minderjährigen, die im Alltag selten auf der Bühne
stehen. Mit »TRANS (més enllà)« setzt er seine künstlerische und
politische Erkundung eines Theaters fort, das sich zum Ziel
gesetzt hat, Menschen miteinander in Begegnung zu bringen,
gesellschaftliche Spaltungen zu überwinden und die Geschich
ten gesellschaftlich Unsichtbarer mit Respekt, Demut und
Empathie zu erzählen.

In »TRANS (més enllà)«, we encounter seven people of different
ages and genders on stage. What they all have in common is
that the body in which they feel at home today is not the one in
which they were born. They were unable to find their inner selves
in the external identity of man or woman that was prescribed
to them. Their voices, their bodies, their experiences occupy a
dissident position in a society which only recognises binary
gender identities. These people challenge those norms as well as
our own capacity for openness. Forced by society, culture, family
or upbringing to exist in harmony with a body at odds with their
interior emotions, thoughts and desires, they all decided at
different times or stages in their lives to escape from this foreign
body and take on a new gender identity. They tell of their transfor
mations, of the necessity of making their voices heard and of
those who listened and those who preferred to close their eyes
and ears; of the hostility or support from family, friends and the
workplace. Through their memories and experiences, we encoun
ter the people who unexpectedly rejected them, new friends,
despair, hope and the big loves of their lives, and accompany
them on their often arduous journeys to become themselves.
Didier Ruiz (*1961, Béziers) is an actor and director. Theatre is
a place for him where people who are marginalised by or excluded
from public discourse can make their voices heard. With his »La
compagnie des Hommes«, he has worked with groups including
long-term prisoners, old people and adolescents who are rarely
seen on stage. With »TRANS (més enllà)«, he is continuing
his artistic and political exploration of a type of theatre that aims
to bring people into contact with each other, overcome social
divisions and tell the stories of those overlooked in society with
respect, humility and empathy.

Gastspiel / Guest Performance

TRANS (més enllà)

(Peking)
Text: Zhuang Jiayun
Regie: Li Jianjun

(Beijing)
Text: Zhuang Jiayun
Direction: Li Jianjun

10.4. / 21.00 Uhr, im Anschluss Publikumsgespräch
11.4. / 18.00 Uhr und 22.00 Uhr
Dauer: 1 Std. 45 Min.
Auf Chinesisch mit deutschen und englischen Übertiteln

10.4. / 9.00 pm, followed by a post-show talk
11.4. / 6.00 pm and 10.00 pm
Duration: 1 hr 45 mins
In Chinese with English and German surtitles

Mit: Cui Wei, He Yanpeng, Jiang Hongna, Li Chenchuan, Li Dechi, Li Zhuo, Liu
Xueli, Ma Jiandong, Shan Wancheng, Sun Yuexing, Yang Linna, Zhang Shu.
Bühne: Hu Yanjun, Yang Cheng, Licht: Chen Xiaji, Liu Hengzhi, Video: Liu Tang,
Mitarbeit Regie: Xiao Jing, Dramaturgie: Hong Tianyi, Huang Bing, Film: Luo
Chuhui, Sounddesign: Xu Bo, Inspizienz: Gao Jing, Produzent: Wang Qingyang.

With: Cui Wei, He Yanpeng, Jiang Hongna, Li Chenchuan, Li Dechi, Li Zhuo, Liu
Xueli, Ma Jiandong, Shan Wancheng, Sun Yuexing, Yang Linna, Zhang Shu.
Set Design: Hu Yanjun, Yang Cheng, Lighting Design: Chen Xiaji, Liu Hengzhi,
Video Design: Liu Tang, Deputy Director: Xiao Jing, Dramaturgy: Hong Tianyi,
Huang Bing, Film: Luo Chuhui, Sound Design: Xu Bo, Stage Manager: Gao Jing,
Producer: Wang Qingyang.

Produktion: New Youth Group
Koproduktion: 2018 Wuzhen Theatre Festival, Beijing Inside-Out Theatre

Foto: Luo Chuhui

Mit »Popular Mechanics« ist erstmals eine chinesische Produktion
beim FIND zu sehen. Der chinesische Regisseur Li Jianjun und
seine Kompanie New Youth Group, eine der wenigen freien
Gruppen des Landes, die dokumentarisches Theater entwickeln,
versammeln in ihrer jüngsten Arbeit in Peking lebende NichtSchaupieler_innen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen
Alters, um legendäre Figuren der Literatur- und Filmgeschichte
auf der Bühne Gestalt werden zu lassen. Sie sind Shakespeares
Hamlet, Olga aus Tschechows »Drei Schwestern« oder die Nina
aus der »Möwe«, sie sprechen als Jane Eyre, Medea oder als
die Held_innen aus Hongkong-Filmen. In der Überlagerung der
verschiedenen Geschichten und Erfahrungen entsteht so ein
eindrückliches Panorama aus individuellen Sehnsüchten und
Wünschen, in dem Theater und Spiel sich sukzessive über den
Alltagskosmos legen. Immer wieder lösen sich die Darsteller_innen
von der eigenen Geschichte ab, gelingt für einen Bühnenmoment
der Ausbruch aus dem eigenen Leben – bis buchstäblich der
Wecker klingelt und sie aufwachen wie aus einem Traum.
Li Jianjun (*1972, Lanzhou) arbeitet vor allem in der freien Szene
Chinas. Im Jahr 2011 gründete er in Peking die New Youth
Group. Seine Arbeiten, u. a. »A Man Who Flies Up to the Sky«
(2015), »One Fine Day« (2013) und »A Madman’s Diary« (2011)
wurden zu mehreren chinesischen und internationalen Theaterund Kunstfestivals eingeladen.

Production: New Youth Group
Co-production: 2018 Wuzhen Theatre Festival, Beijing Inside-Out Theatre

»Popular Mechanics« is the first Chinese production to be
presented at FIND. In their latest work, Chinese director Li Jianjun
and his New Youth Group company, one of the few independent
troupes in the country to be developing documentary theatre,
have gathered non-actors of different backgrounds and ages who
all live in Beijing to bring legendary characters from literature and
film history to life on stage. The characters include Shakespeare’s
Hamlet, Olga from Chekhov’s »The Three Sisters« and Nina from
»The Seagull«; the performers also appear as Jane Eyre, Medea
and heroes and heroines from Hong Kong movies. The overlap
ping of different stories and experiences creates a striking
panorama of individual longings and desires in which drama and
acting gradually superimpose themselves over everyday life. The
actors repeatedly break off from their own stories, managing to
escape their personal lives for a moment on stage – until the
alarm clock literally rings and they awake as if from a dream.
Li Jianjun (*1972, Lanzhou) is an independent theatre director. In
2011 he founded the New Youth Group in Beijing. His works,
including »A Man Who Flies Up to the Sky« (2015), »One Fine
Day« (2013) and »A Madman’s Diary« (2011) have been invited to
several Chinese and international theatre and art festivals.

Gastspiel / Guest Performance

Popular Mechanics

(New York)
von The Wooster Group
Nach dem Film »Town Bloody Hall« von Chris Hegedus und D.A. Pennebaker
Regie: Elizabeth LeCompte
11.4. / 20.00 Uhr
12.4. / 19.00 Uhr, im Anschluss Publikumsgespräch
13.4. / 16.00 Uhr und 21.15 Uhr
14.4. / 15.00 Uhr
Dauer: 1 Std. 15 Min.
Auf Englisch mit deutschen Übertiteln
Mit: Enver Chakartash, Ari Fliakos, Greg Mehrten, Erin Mullin, Scott Shepherd,
Maura Tierney, Kate Valk.
Licht: Jennifer Tipton, Ryan Seelig, David Sexton, Audiogestaltung: Eric Sluyter,
Gareth Hobbs, Video und Projektionen: Robert Wuss, Wladimiro Woyno,
Zusätzliches Video: Zbigniew Bzymek, Kostüme: Enver Chakartash, Dramaturgy:
Matthew Dipple, Inspizienz: Erin Mullin, Technische Leitung: Jacob Bigelow,
Produktionsmanagement: Bona Lee.

(New York)
by The Wooster Group
Based on the film »Town Bloody Hall«, directed by Chris Hegedus and D.A.
Pennebaker
Direction: Elizabeth LeCompte
11.4. / 8.00 pm
12.4. / 7.00 pm, followed by a post-show talk
13.4. / 4.00 pm and 9.15 pm
14.4. / 3.00 pm
Duration: 1 hr 15 mins
In English with German surtitles
With: Enver Chakartash, Ari Fliakos, Greg Mehrten, Erin Mullin, Scott Shepherd,
Maura Tierney, Kate Valk.
Lighting: Jennifer Tipton, Ryan Seelig, David Sexton, Sound: Eric Sluyter, Gareth
Hobbs, Video and Projections: Robert Wuss, Wladimiro Woyno, Additional Video:
Zbigniew Bzymek, Costumes: Enver Chakartash, Dramaturgy: Matthew Dipple,
Stage Manager: Erin Mullin, Technical Director: Jacob Bigelow, Production
Manager: Bona Lee.

Gefördert von piece by piece productions.
Funded by piece by piece productions.
Mit Unterstützung der Freunde der Schaubühne am Lehniner Platz e. V.

Foto: Steve Gunther

Supported by the Freunde der Schaubühne am Lehniner Platz e. V.

In »THE TOWN HALL AFFAIR« begibt sich das legendäre New
Yorker Künstler_innenkollektiv The Wooster Group auf die Spuren
des Films »Town Bloody Hall« von Chris Hegedus und D.A.
Pennebaker, der eine Diskussion dokumentiert, die 1971 im
»Town Hall« in New York zum Thema Emanzipation stattfand.
Moderator des Abends war damals ausgerechnet der Schriftstel
ler Norman Mailer, der paradoxerweise nicht nur für seine machis
tischen Texte bekannt war, sondern auch für seinen Liberalismus,
und sich einen heftigen, intellektuellen Schlagabtausch mit seinen
Gästen lieferte. Unter ihnen die Kulturkritikerin Diana Trilling, die
feministische Autorin Germaine Greer und die lesbische Journalis
tin Jill Johnston. »THE TOWN HALL AFFAIR«, inszeniert von der
Regisseurin und Mitbegründerin der Wooster Group Elizabeth
LeCompte, ist nicht nur eine bloße Wiederaufführung des Films,
der immer wieder auch eingespielt und durch ein simultanes
Reenactment seiner Reden und Handlungen virtuos überschrie
ben wird, sondern auch seine Fortschreibung, und zeigt eindrück
lich, dass die Diskussionen, die uns heute noch nachdrücklich
beschäftigen, Anfang der 1970er Jahre bereits angelegt waren
und als Diskurs weitergetragen wurden.

In »THE TOWN HALL AFFAIR«, legendary New York art collective
The Wooster Group retrace »Town Bloody Hall«, a film by Chris
Hegedus and D.A. Pennebaker that documents a debate on
women’s liberation that took place at »Town Hall« in New York
City in 1971. The evening’s host was, of all people, the paradoxi
cal novelist Norman Mailer, known for his macho writing and
liberal activism. He got into a fierce and furious intellectual
sparring match with his guests who included cultural critic Diana
Trilling, feminist writer Germaine Greer and radical lesbian
journalist Jill Johnston. In »THE TOWN HALL AFFAIR«, directed
by The Wooster Group founder Elizabeth LeCompte, excerpts of
the film are played and overwritten with virtuosity via the simulta
neous re-enactment on stage of its words and actions. But »THE
TOWN HALL AFFAIR« is not merely a re-performance of the film;
it is also its continuation. The play effectively illustrates that the
discussions still prevalent today were already outlined in the early
1970s and have been carried forward as a discourse.

The Wooster Group, die in ihren Produktionen Video, Film, Sound
und Raum auf virtuose Weise miteinander verbindet, gilt seit
den 1970ern als eine der einflussreichsten Kompanien und als
Vorreiter des postdramatischen Theaters und eines Theaters der
Dekonstruktion. Sie wurde 1975 gegründet und erlangte ihren
internationalen Durchbruch mit den Projekten »Route 1 & 9«
(1981) und »L.S.D. (… Just The High Points …)« im Jahr 1984.
Mit »THE TOWN HALL AFFAIR« wird erstmals beim FIND und
nach über zehn Jahren endlich wieder in Berlin eine ihrer jüngsten
Arbeiten zu sehen sein.

The Wooster Group, which combines video, film, sound and space
in their productions in masterful ways, has been recognised as
one of the most influential theatre companies since the 1970s
and as forerunners of post-dramatic theatre and the theatre of
deconstruction. The company was founded in 1975 and made its
international breakthrough with the projects »Route 1 & 9« (1981)
and »L.S.D. (… Just The High Points …)« in 1984. With »THE
TOWN HALL AFFAIR«, they are again bringing one of their latest
works to Berlin after a ten year hiatus and appearing at FIND for
the first time.

Gastspiel / Guest Performance

THE TOWN HALL AFFAIR

(London)
von Kandinsky
Regie: James Yeatman

(London)
by Kandinsky
Direction: James Yeatman

5.4. / 18.00 Uhr, im Anschluss Publikumsgespräch
6.4. / 15.00 Uhr
7.4. / 18.00 Uhr
Dauer: 1 Std. 15 Min.
Auf Englisch mit deutschen Übertiteln

5.4. / 6.00 pm, followed by a post-show talk
6.4. / 3.00 pm
7.4. / 6.00 pm
Duration: 1 hr 15 mins
In English with German surtitles

Mit: Amelda Brown, Amalia Vitale, Hamish MacDougall.
Komposition und Musiker: Zac Gvirtzman, Bühne und Kostüme: Joshua Gadsby,
Naomi Kuyck-Cohen, Inspizienz: Hanne Schulpé, Film: Harry Yeatman,
Produzentin: Lauren Mooney.

With: Amelda Brown, Amalia Vitale, Hamish MacDougall.
Composer and Musician: Zac Gvirtzman, Co-designers: Joshua Gadsby, Naomi
Kuyck-Cohen, Stage Management: Hanne Schulpé, Film: Harry Yeatman,
Producer: Lauren Mooney.

Foto: Richard Davenport

In »Trap Street« beschäftigt sich die Theatergruppe Kandinsky mit
dem nach Jane Austen benannten »Austen Estate«, einem fiktiven
Plattenbau im Londoner East End, der in den 1960er Jahren als
idyllischer, finanziell erschwinglicher Ort des gemeinsamen
sozialen Wohnens erbaut wurde und dem jetzt die Sprengung
bevorsteht, obwohl ein paar der ursprünglichen Bewohner_innen
sich noch immer hartnäckig weigern, ihr Zuhause zu verlassen. In
einer mosaikhaften Erzählform springt die Geschichte in der Zeit
zwischen Gegenwart und Vergangenheit vor und zurück und
wandert auf den Spuren von Valerie Welch, einer Frau aus der
Arbeiterklasse, die als Kind einer alleinerziehenden Mutter in die
neu erbaute Siedlung zog und später als alte Frau aus ihrer
Wohnung vertrieben wird, weil das inzwischen völlig verwahrloste
Haus abgerissen wird, um unerschwinglich teuren Luxusapart
ments Platz zu machen. Mit der Sprengung des Plattenbaus wird
nicht nur ein utopisches Wohnungsbauprojekt für immer getilgt,
sondern auch die Lebensgeschichte der Arbeiterklasse, der
die Wohnungen ein menschenwürdiges Leben im Zentrum der
gentrifizierten, von Geld regierten Metropole London ermöglichten.
Die junge englische Theatergruppe Kandinsky setzt sich aus der
Produzentin und Autorin Lauren Mooney und dem Autor und
Regisseur James Yeatman, der an der Schaubühne bei »Ungeduld
des Herzens« Co-Regie führte, zusammen. Kandinskys Arbeitsme
thode besteht darin, dass Regisseur, Autor_innen und Darstel
ler_innen sich auf ein Thema konzentrieren und den Text während
der Proben gemeinsam entwickeln, in dem Versuch, die Präzision
eines geschriebenen Textes mit dem theatralen Formexperiment
einer Projektarbeit zu verbinden.

In »Trap Street«, the Kandinsky theatre group focus on the
»Austen Estate«, a fictitious tower block in London’s East End
named after Jane Austen. Built in the 1960s as idyllic, affordable
social housing for communal living, the block is now earmarked for
demolition, though a few of the old inhabitants are still stubbornly
refusing to leave their homes. Using a mosaic-like narrative
structure, the story jumps from the present to the past and back
again and traces the story of Valerie Welch, a working-class
woman who moved into the newly built estate as the child of a
single mother. Later, as an old woman, she is driven out of her flat
because the now utterly run-down building is going to be knocked
down to make way for prohibitively expensive luxury apartments.
The demolition of the tower block will not only permanently erase
an utopian housing project but also the life stories of the working
class for whom the flats made it possible to live a dignified
life in the centre of the gentrified, money-governed metropolis
of London.
The young English theatre company Kandinsky consists of
producer and writer Lauren Mooney and writer and director James
Yeatman, who co-directed »Beware of Pity« at the Schaubühne.
Kandinsky’s working method is for the director, writer and per
formers to focus on a topic and devise the text together during
rehearsals with the aim of combining the precision of a written text
with the experiments in theatrical form that are inherent in project
work.

Gastspiel Studio / Guest Performance Studio

Trap Street

Foto: Attila Kenyeres

(London)
von und mit La JohnJoseph
Regie: Alexandra Spencer-Jones

(London)
by and with La JohnJoseph
Direction: Alexandra Spencer-Jones

6.4. / 22.30 Uhr
7.4. / 22.00 Uhr
Dauer: 1 Std.
Auf Englisch mit deutschen Übertiteln

6.4. / 10.30 pm
7.4. / 10.00 pm
Duration: 1 hr
In English with German surtitles

Musikalische Leitung: Helen Noir, Maske: Sarah Hartgens, Kostüme: Max Allen,
Produktionsmanagement: Pete Rickards.

Musical Direction: Helen Noir, Hair and Make-up: Sarah Hartgens, Costume
Design: Max Allen, Production Manager: Pete Rickards.

»A Generous Lover« erzählt die Geschichte von La JohnJosephs
Reise in die Unterwelt: Eine geschlossene Psychiatrieabteilung
innerhalb des von den Tories über viele Jahre finanziell immer
weiter abgebauten britischen Gesundheitssystems. La JohnJosephs
verlorener Geliebter Orpheus leidet unter einer bipolaren Störung
und befindet sich in einer akuten Maniephase, in der er sich
für einen unbesiegbaren Helden hält und nur zeitweise fähig ist,
seine Umwelt in der geschlossenen Psychiatrie wahrzunehmen,
die aus Waschbecken ohne Wasserhähnen, Toiletten ohne
Klobrillen, Küchen ohne Gabeln und Krankenschwestern besteht,
die permanent hinter Plexiglasscheiben fernsehen. La JohnJoseph
schlüpft in verschiedene Figuren – Arzt, Patient, Besucherin,
Katherine Hepburn, eine nordenglische Frau aus der Arbeiter
klasse – und versucht, auf dieser Odyssee verschiedenste
Schwierigkeiten zu umschiffen: Wie geht man damit um, wenn
man genderqueer ist und vom Personal der Klinik selbst als
Patient_in gesehen wird? Wie kann man Partner_innen, die an
einer schweren psychischen Erkrankung leiden, dabei helfen,
zurück in eine Welt außerhalb der Psychiatrie zu finden?

»A Generous Lover« tells the story of La JohnJoseph’s journey into
the underworld: a secure psychiatric ward in a British healthcare
system that has been systematically cash-starved and dismantled
by the Tory party for many years. La JohnJoseph’s lost lover
Orpheus is suffering a bipolar disorder and is in an acute manic
phase in which he believes himself to be an invincible hero. He is
only periodically capable of recognising his environment in the
secure ward where the basins are missing taps, the toilets have
no seats, the kitchen is without forks and nurses behind a perspex
window are permanently glued to the TV. La JohnJoseph slips into
various characters – doctor, patient, visitor, Katherine Hepburn,
a working-class woman from the north of England – and attempts
to navigate various challenges on this odyssey: how do you deal
with the fact that because you are a gender queer person, the
staff on the ward also view you as a patient? How can you help
a partner suffering from a severe mental illness to find their way
back into a world outside the psychiatric facility?

La JohnJoseph wurde in England geboren und in den USA
ausgebildet. Die Arbeiten von La JohnJoseph befinden sich an der
Schnittstelle von Kunstfilm und Live-Performance und beschäftigen
sich mit Themen wie Klasse, Gender, Identität, sowie Religion.
La JohnJoseph ist u. a. am Royal Opera House London, am Bristol
Old Vic, am Southbank Centre London, im MOMA San Franciso
und am La Java Paris aufgetreten.

La JohnJoseph was born in England and educated in the USA.
The works by La JohnJoseph are located at the interface between
art film and live performance and explore topics like class, gender,
identity, and religion. La JohnJoseph has appeared at venues
including the Royal Opera House in London, the Bristol Old Vic,
the Southbank Centre in London, MOMA in San Francisco and
La Java in Paris.

Gastspiel Studio / Guest Performance Studio

A Generous Lover

18.00–19.15 Studio
Trap Street
von Kandinsky
Regie: James Yeatman
Auf Englisch
mit deutschen Übertiteln
Im Anschluss Publikumsgespräch

Fr, 5. April

22.00 Globe
Danke Deutschland – Cảm ơn nước Đức
von Sanja Mitrović, Regie: Sanja Mitrović
Premiere
Auf Deutsch und Vietnamesisch
mit deutschen und englischen Übertiteln

19.30–21.30
ARCTIQUE
von AnneCécile Vandalem /
Das Fräulein (Kompanie)
Regie: AnneCécile Vandalem
Auf Französisch
mit deutschen und englischen Übertiteln

17.00
abgrund
von Maja Zade
Regie: Thomas Ostermeier
Auf Deutsch
mit englischen Übertiteln

Do, 4. April

12.00
»Archäologie der Gegenwart«
Podiumsgespräch mit Jan Assmann

So, 7. April

21.15–22.30
THE TOWN HALL AFFAIR
von The Wooster Group
Regie: Elizabeth LeCompte
Auf Englisch
mit deutschen Übertiteln
22.30–23.30 Globe
21.00–23.00 Studio

19.00–21.00
Im Herzen der Gewalt
von Édouard Louis
Regie: Thomas Ostermeier
Auf Deutsch
mit englischen Übertiteln

17.30–18.30 Studio
Amarillo
von Teatro Línea de Sombra,
Regie: Jorge A. Vargas
Auf Spanisch
mit deutschen und englischen Übertiteln
Im Anschluss Publikumsgespräch

16.30–18.30 Globe
status quo
von Maja Zade
Regie: Marius von Mayenburg
Auf Deutsch
mit englischen Übertiteln

16.00–17.15
THE TOWN HALL AFFAIR
von The Wooster Group
Regie: Elizabeth LeCompte
Auf Englisch
mit deutschen Übertiteln

Sa, 13. April

21.00–22.45
Popular Mechanics
Text: Zhuang Jiayun
Regie: Li Jianjun
Auf Chinesisch
mit deutschen und englischen Übertiteln
Im Anschluss Publikumsgespräch

19.30–20.45 Globe
TRANS (més enllà)
von Didier Ruiz
Regie: Didier Ruiz
Auf Katalanisch und Spanisch
mit deutschen und englischen Übertiteln

17.00–19.00 Studio
Post Humains
von Dominique Leclerc
Regie: Dominique Leclerc,
Édith Patenaude
Auf Französisch
mit deutschen und englischen Übertiteln

Mi, 10. April

Festival Internationale Neue Dramatik
4.– 14. April 2019

23.00 Foyer
FIND Opening Party
mit DJ Gloria Viagra
Eintritt frei

22.30–23.30 Studio
A Generous Lover
von und mit La JohnJoseph
Regie: Alexandra SpencerJones
Auf Englisch
mit deutschen Übertiteln

20.00–21.30
Paisajes para no colorear
von Teatro La ReSentida
Regie: Marco Layera
Auf Spanisch
mit deutschen und englischen Übertiteln
Im Anschluss Publikumsgespräch

17.00 Globe
Danke Deutschland – Cảm ơn nước Đức
von Sanja Mitrović, Regie: Sanja Mitrović
Auf Deutsch und Vietnamesisch
mit deutschen und englischen Übertiteln

15.00–16.15 Studio
Trap Street
von Kandinsky
Regie: James Yeatman
Auf Englisch
mit deutschen Übertiteln

Sa, 6. April

22.00 Globe
Danke Deutschland – Cảm ơn nước Đức
von Sanja Mitrović, Regie: Sanja Mitrović
Auf Deutsch und Vietnamesisch
mit deutschen und englischen Übertiteln

19.30–21.30
ARCTIQUE
von AnneCécile Vandalem /
Das Fräulein (Kompanie)
Regie: AnneCécile Vandalem
Auf Französisch
mit deutschen und englischen Übertiteln
Im Anschluss Publikumsgespräch

21.00–23.00 Studio
Post Humains
von Dominique Leclerc
Regie: Dominique Leclerc,
Édith Patenaude
Auf Französisch
mit deutschen und englischen Übertiteln

19.30–20.45 Globe
TRANS (més enllà)
von Didier Ruiz
Regie: Didier Ruiz
Auf Katalanisch und Spanisch
mit deutschen und englischen Übertiteln
Im Anschluss Publikumsgespräch

Di, 9. April

22.00–23.00 Studio
A Generous Lover
von und mit La JohnJoseph
Regie: Alexandra SpencerJones
Auf Englisch
mit deutschen Übertiteln

20.00–21.30
Paisajes para no colorear
von Teatro La ReSentida
Regie: Marco Layera
Auf Spanisch
mit deutschen und englischen Übertiteln

18.00–19.15 Studio
Trap Street
von Kandinsky
Regie: James Yeatman
Auf Englisch
mit deutschen Übertiteln

16.00–17.30
Paisajes para no colorear
von Teatro La ReSentida
Regie: Marco Layera
Auf Spanisch
mit deutschen und englischen Übertiteln

Auf Deutsch
mit englischer Simultanübersetzung
6 € / erm. 2 €

19.00–21.00 Globe
status quo
von Maja Zade
Regie: Marius von Mayenburg
Auf Deutsch
mit englischen Übertiteln
21.30–22.30
Amarillo
von Teatro Línea de Sombra,
Regie: Jorge A. Vargas
Auf Spanisch
mit deutschen und englischen Übertiteln

21.00–22.00 Studio
Amarillo
von Teatro Línea de Sombra,
Regie: Jorge A. Vargas
Auf Spanisch
mit deutschen und englischen Übertiteln

16.30–18.30
Im Herzen der Gewalt
von Édouard Louis
Regie: Thomas Ostermeier
Auf Deutsch
mit englischen Übertiteln

15.00–16.15
THE TOWN HALL AFFAIR
von The Wooster Group
Regie: Elizabeth LeCompte
Auf Englisch
mit deutschen Übertiteln

12.00
Streitraum: »Welches Europa?«
Carolin Emcke im Gespräch mit
Aleida Assmann, Enis Maci und weiteren
Gästen
6 € / erm. 2 €

So, 14. April

Im Anschluss FIND Closing Party
mit DJ Preller (detektor.fm, Vice)
Eintritt frei

23.30
Konzert
Carol Schuler & The Maenads
Kombiticket 9 € / erm. 5 €

ONE MIC STAND
Poetry Slam mit Performer_innen
von Young Identity, Manchester
Auf Englisch

19.00–20.15
THE TOWN HALL AFFAIR
von The Wooster Group
Regie: Elizabeth LeCompte
Auf Englisch
mit deutschen Übertiteln
Im Anschluss Publikumsgespräch

Fr, 12. April

22.00–23.45
Popular Mechanics
Text: Zhuang Jiayun
Regie: Li Jianjun
Auf Chinesisch
mit deutschen und englischen Übertiteln

20.00–21.15
THE TOWN HALL AFFAIR
von The Wooster Group
Regie: Elizabeth LeCompte
Auf Englisch
mit deutschen Übertiteln

18.00–19.45
Popular Mechanics
Text: Zhuang Jiayun
Regie: Li Jianjun
Auf Chinesisch
mit deutschen und englischen Übertiteln

Do, 11. April

Post Humains
von Dominique Leclerc
Regie: Dominique Leclerc,
Édith Patenaude
Auf Französisch
mit deutschen und englischen Übertiteln

(Montréal)
von Dominique Leclerc
Regie: Dominique Leclerc, Édith Patenaude

(Montréal)
by Dominique Leclerc
Direction: Dominique Leclerc, Édith Patenaude

9.4. / 21.00 Uhr
10.4. / 17.00 Uhr und 21.00 Uhr
Dauer: 2 Std.
Auf Französisch mit deutschen und englischen Übertiteln

9.4. / 9.00 pm
10.4. / 5.00 pm and 9.00 pm
Duration: 2 hrs
In French with English and German surtitles

Mit: Dennis Kastrup, Dominique Leclerc, Didier Lucien, Édith Paquet.
Regieassistenz, Ausstellung und Bühne: Patrice Charbonneau-Brunelle, Video:
Push 1 Stop, Sounddesign: Gaël Lane Lépine, Licht: Cédric Delorme-Bouchard,
Inspizienz: Claudie Gagnon, Technische Leitung: Gabriel Duquette, Maude
St-Pierre, Produktionsleitung: Andrée-Anne Garneau.

With: Dennis Kastrup, Dominique Leclerc, Didier Lucien, Édith Paquet.
Assistant Director, Exhibition and Set Design: Patrice Charbonneau-Brunelle,
Video: Push 1 Stop, Sound Design: Gaël Lane Lépine, Lighting Design: Cédric
Delorme-Bouchard, Stage Management: Claudie Gagnon, Technical Director:
Gabriel Duquette, Maude St-Pierre, Production Director: Andrée-Anne Garneau.

Produktion: TRS-80

Production: TRS-80

Gefördert durch Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) und Canada
Council for the Arts (CCA).

Funded by Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) and Canada
Council for the Arts (CCA).

»Post Humains« wirft einen Blick in eine Zukunft, die schon längst
mitten unter uns Gegenwart geworden ist: Mehr denn je scheint
sich der Mensch in Sachen Forschung, Entwicklung und Innova
tion auf dem Weg der Evolution selbst zu überholen. Die von
Menschen entwickelten Technologien verbinden sich seit einiger
Zeit immer mehr mit dem eigenen Körper, mit dem Ziel, unsere
physischen und kognitiven Fähigkeiten und Funktionen zu verlän
gern, zu erweitern oder zu optimieren. Menschen werden zu
Schöpfern ihrer Selbst. Doch wer sind diese neuen Schöpfer, von
denen einige daran arbeiten, Vergesslichkeit, Verfall, Altern, ja
sogar den Tod selbst abzuschaffen?

Foto: Marie-Andrée Lemire

Ausgehend von ihrer eigenen Krankheit beginnt Dominique
Leclerc, Alternativen zu den veralteten und teuren medizinischen
Geräten zu suchen, auf die sie bislang angewiesen war. In
Kanada, Europa und schließlich in Berlin führt diese Suche sie
zu neuen Begegnungen: mit Implantat-Partys, Biohackern
und Protagonist_innen der Cyborg-Bewegung und der
transhumanistischen Community, die die Grenzen zwischen
heilender Medizin und purer Selbstoptimierung immer mehr
verwischen.
Dominique Leclerc (*1980, Lévis) ist Schauspielerin und Autorin.
Zusammen mit ihrem Partner, dem deutschen Journalisten Dennis
Kastrup, den sie während ihrer Recherche kennenlernte, verbindet
sie in »Post Humains«, ihrer ersten Arbeit als Autorin und CoRegisseurin, dokumentarisches Theater, Autofiktion und Perfor
mance. Leclerc und Kastrup dringen vor ins Herz der weltweiten
Cyborg- und transhumanistischen Bewegung, testen ihre eigenen
Grenzen und die der Zuschauer_innen. Die Bühne wird zu einem
Ort der Begegnung zwischen Publikum, Performer_innen und
Protagonist_innen der Cyborg-Szene. In dieser Begegnung ist das
Publikum eingeladen, die eigene Ethik zu überprüfen. Publikum
und Ensemble nehmen gemeinsam an einer Reflexion über die
Zukunft unserer Spezies teil. Was haben wir zu verlieren, was zu
gewinnen? Und wie weit werden wir gehen?

»Post Humains« casts a look into a future that has already long
been the present: in terms of research, development and innova
tion, it appears that humans are outpacing their own evolution
quicker than ever before. For some time, human-developed
technologies have been increasingly combined with the actual
human body with the aim of extending, enhancing and optimising
our physical and cognitive capabilities and functions. People are
becoming their own creators. But who are these new creators, of
whom some are working to eliminate forgetfulness, decay, aging
and even death itself?
From the starting point of her own disease, Dominique Leclerc
begins to look for alternatives to the outdated and expensive
medical devices upon which she has previously been reliant. Her
search in Canada, Europe and eventually Berlin leads her to new
encounters: implant parties, bio-hackers and key players from the
cyborg movement and the transhumanist community who are
increasingly blurring the lines between therapeutic medicine and
pure self-optimisation.
Dominique Leclerc (*1980, Lévis) is an actress and author. In
»Post Humains«, her first project as author and co-director, she
combines documentary theatre, auto-fiction, and performance
together with her partner, German journalist Dennis Kastrup who
she met during her quest. Leclerc and Kastrup probe the heart
of the worldwide cyborg and transhumanist movements, testing
their own and the audience’s limits. The theatre becomes a place
for the audience, performers and protagonists from the scene
to encounter each other. In this, the audience is invited to probe
their own ethics and, together with the ensemble, participate
in a reflection on the future of our species. What have we got to
lose and what to gain? And how far will we go?

Gastspiel Studio / Guest Performance Studio

Post Humains

(Mexiko-Stadt)
von Teatro Línea de Sombra
Regie: Jorge A. Vargas

(Mexico City)
by Teatro Línea de Sombra
Direction: Jorge A. Vargas

12.4. / 21.00 Uhr
13.4. / 17.30 Uhr, im Anschluss Publikumsgespräch
14.4. / 21.30 Uhr
Dauer: 1 Std.
Auf Spanisch mit deutschen und englischen Übertiteln

12.4. / 9.00 pm
13.4. / 5.30 pm, followed by a post-show talk
14.4. / 9.30 pm
Duration: 1 hr
In Spanish with English and German surtitles

Mit: Raúl Mendoza, Alicia Laguna, María Luna, Vianey Salinas, Antígona González,
Jesús Cuevas.
Texte: Gabriel Contreras, Harold Pinter, Tls., Digitale Programmierung und Technik:
Raúl Mendoza, Kay Pérez, Bühne, Licht und Technische Produktionsleitung: Jesús
Hernández, Originalmusik: Jorge Verdin – Clorofila, Stimmen, Musik/Samplers:
Jesús Cuevas, Sounddesign: Rodrigo Espinosa, Künstlerische Leitung Teatro
Línea de Sombra: Alicia Laguna, Jorge A. Vargas.

With: Raúl Mendoza, Alicia Laguna, María Luna, Vianey Salinas, Antígona
González, Jesús Cuevas.
Texts: Gabriel Contreras, Harold Pinter, Tls., Digital Programming and Devices:
Raúl Mendoza, Kay Pérez, Space Design and Lighting Design, Technical Manager:
Jesús Hernández, Original Music: Jorge Verdín – Clorofila, Voices, Music/
Samplers: Jesús Cuevas, Sound Design: Rodrigo Espinosa, Artistic Direction
Teatro Línea de Sombra: Alicia Laguna, Jorge A. Vargas.

Produktion: Teatro Línea de Sombra, México en Escena

Production: Teatro Línea de Sombra, México en Escena

Gefördert durch das Programm México en Escena des Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes (FONCA).

Funded by México en Escena of the Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
(FONCA).

Foto: Sophie García

Ein Mann aus Mexiko zieht durch die sengende Sonne in Rich
tung Norden. Sein Ziel: die Stadt Amarillo in Texas. Oder auch:
»Der amerikanische Traum – der gut klingt, wenn man noch nicht
da war.« Er ist auf der Flucht vor Armut und Perspektivlosigkeit, auf
der Suche nach einer großen Zukunft oder einfach nach einem
Auskommen für seine Familie. Er hat den Grenzwall überwunden,
der Migranten wie ihn aus den USA fernhalten soll. Er ist über
Stacheldraht geklettert, durch Lücken im Zaun geschlüpft, durch
den Rio Grande geschwommen, allein durch die Wüste gezogen,
hat sich in Obhut eines zwielichtigen »Coyote« begeben. Er ist
von Soldaten der US Border Patrol und des mexikanischen
Generalstaatsanwalts gejagt, erniedrigt, nackt ausgezogen, auf
den Boden geworfen, seiner Barschaft beraubt worden, von
Wegelagerern überfallen, ausgeplündert, getreten und auf die
Gleise einer Bahnlinie geworfen worden. Er ist in der Wüste
dehydriert zusammengebrochen. Und er ist schließlich spurlos
verschwunden, bevor er sein Ziel erreichte. Sein Name:
»Niemand. Juan, Pedro, Fernando, Manuel, Hugo, Fabian …
Mercedes, Enriqueta, Angeles, Julieta, Maria, Fabiola, Gwendolin,
William …«.
Das mexikanische Theaterkollektiv Teatro Línea de Sombra hat
sich in »Amarillo« auf die Suche nach den realen Geschichten
gemacht, die hinter den News-Meldungen von illegaler Migration,
Grenzschutz und der im mexikanischen Volksmund so genannten
»muro de la vergüenza« (»Mauer der Schande«) stehen, die das
Land von den USA trennt. Die Aufführung basiert auf den
Geschichten und Zeugnissen von Tausenden, die den Grenzüber
tritt wagten. In zwei stellvertretenden Figuren – einem Mann, der
loszieht und einer Frau, die die Spuren seiner Reise erforscht,
weil sie keine Nachricht mehr von ihm erhält – kondensieren die
Schauspieler_innen das Panorama einer Völkerwanderung der
Gegenwart und bringen damit die politischen und menschlichen
Tragödien an den Tag, die mit ihr verbunden sind. Vor sieben
Jahren erstmals aufgeführt und seither auf Tourneen in über 40
Städten der Welt gezeigt, erhält das Stück vor dem Hintergrund
der aktuellen Schlagzeilen um den Ausbau des amerikanischmexikanischen Grenzwalls und seiner Folgen dabei eine erneute
Zuspitzung, die ihm eine noch drängendere Aktualität verleiht als
zum Zeitpunkt seiner Premiere.

A man from Mexico heads north beneath the burning sun. His
goal: the city of Amarillo in Texas. Or to put it another way: »the
American Dream – which sounds good if you haven’t been there«.
He is fleeing poverty and a lack of prospects, searching for a
great future, or simply a decent living for his family. He has got
over the border wall that is supposed to keep migrants like him
away from the USA. He has scaled barbed wire, slipped through
gaps in the fence, swum the Rio Grande, trekked alone across
the desert and entrusted himself to a shady »coyote«. He has
been hunted down by soldiers from the US Border Patrol and the
Mexican Attorney General, humiliated, stripped naked, knocked
to the ground and had all his cash stolen; he has been held up by
highwaymen, robbed, kicked and thrown onto railway tracks.
He has collapsed from dehydration in the desert. He has disap
peared without a trace before reaching his goal. His name:
»Nobody. Juan, Pedro, Fernando, Manuel, Hugo, Fabian …
Mercedes, Enriqueta, Angeles, Julieta, Maria, Fabiola, Gwendolin,
William …«.
In »Amarillo«, the Mexican theatre collective Teatro Línea de
Sombra set out to uncover the true stories behind the news
reports about illegal migrants, border protection and the – in the
Mexican vernacular – »Wall of Shame« that separates their
country from the USA. The performance is based on the stories
and testimonies of thousands who have risked crossing the
border. The actors use two representative characters – a man
who sets off and a woman who tries to trace his journey because
she has ceased receiving messages from him – to condense the
panorama of a contemporary exodus and bring to light the
associated political and human tragedies. The play was created
seven years ago and has subsequently toured over 40 cities
around the world. Now, against the backdrop of the current
headlines about extending the American-Mexican border wall and
its consequences, the piece has been given a newly intensified
poignancy that makes it even more pressingly topical than at the
time of its premiere.

Gastspiel Studio / Guest Performance Studio

Amarillo

Foto: Arno Declair

von Maja Zade
Uraufführung
Regie: Thomas Ostermeier

by Maja Zade
World Premiere
Direction: Thomas Ostermeier

4.4. / 17.00 Uhr
Auf Deutsch mit englischen Übertiteln

4.4. / 5.00 pm
In German with English surtitles

Mit: Christoph Gawenda, Moritz Gottwald, Jenny König, Laurenz Laufenberg,
Isabelle Redfern, Alina Stiegler.
Bühne und Kostüme: Nina Wetzel, Video: Sébastien Dupouey, Musik: Nils
Ostendorf, Sounddesign: Jochen Jezussek, Dramaturgie: Maja Zade, Licht: Erich
Schneider.

With: Christoph Gawenda, Moritz Gottwald, Jenny König, Laurenz Laufenberg,
Isabelle Redfern, Alina Stiegler.
Set and Costume Design: Nina Wetzel, Video: Sébastien Dupouey, Music: Nils
Ostendorf, Sound Design: Jochen Jezussek, Dramaturgy: Maja Zade, Lighting
Design: Erich Schneider.

Ob sich das Wasser mithilfe von bunten Kristallen an seinen
ursprünglichen Zustand erinnern kann, ob Tapeten die Wände
zusammenhalten, ob es »Flüchtlinge« oder »Geflüchtete« heißt, ob
man mit einer Hochzeit die anderen ausgrenzt, ob man als
Hundebesitzerin leichter schwanger wird, ob in einer offenen
Beziehung immer einer leidet und es daneben ist, wenn man auf
einer Party eine Jogginghose trägt, wo man Dinkel kauft und wo
Lavendel, ob ein Sabbat-Dinner für Atheisten ein Erlebnis ist, ob
die Trüffelsuppe mundet, der Wein im Abgang nach Stachelbeere
schmeckt und das Fleisch zart ist, ob die alptraumhafte, kannibali
sche Filmszene wirklich schon wieder nacherzählt werden muss,
ob man heute noch oder wieder »prima« sagen kann: Beim
Abendessen von Bettina und Matthias wird mit den Freundinnen
und Freunden jedes Thema, ob wichtig oder unwichtig, diskutiert,
während im Nebenzimmer die kleine Tochter Pia und das Baby
Gertrud friedlich wie Engel schlafen … Unter der glatten Oberflä
che der sich immer wiederholenden Phrasen und Gesprächskli
schees der aufgeklärt-gebildeten Mittelschicht entwirft »abgrund«
das Szenario der größten anzunehmenden Tragödie und lässt den
Schrecken aus der Angst in die Wirklichkeit treten. Die Reaktion
ist Schockstarre, bodenloser Smalltalk, Verdrängung und die
Hoffnung, alles sei nur ein Gedankenspiel gewesen.

Whether water can remember its original state with the help of
coloured crystals; whether wallpaper actually holds the walls
together; whether it is »refugees« or »displaced persons«;
whether getting married excludes others; whether dog owners
find it easier to get pregnant; whether one person in an open
relationship must always suffer and, moreover, whether it is a faux
pas to wear tracksuit bottoms to a party; where to buy spelt and
where lavender; whether Sabbath dinner can be an experience
for atheists; whether the truffle soup tastes good, the wine has a
gooseberry finish and the meat is tender; whether it is really time
for a resurgence of the nightmarish, cannibalistic film scene
already; whether it is still or once more in vogue to use the word
»cool«: at one of Bettina and Matthias’ dinner parties, every topic
under the sun, important or banal, is up for discussion. Meanwhile
their little girl Pia and baby Gertrud sleep as peacefully as angels
in the room next door … Beneath the smooth surface of the
oft-repeated phrases and conversational clichés of the enligh
tened, educated middle class, »abgrund« depicts a scenario of
the greatest possible tragedy and unleashes horrors from the
fearful imagination into real life. The response is a state of shock,
endless small talk, repression and the hope that everything has
just been a thought experiment.

Maja Zade ist Autorin und Dramaturgin an der Schaubühne. Sie
arbeitet auch als Übersetzerin, unter anderem von Marius von
Mayenburgs Stücken ins Englische. »abgrund« ist nach »status
quo« das zweite Stück von Maja Zade, das an der Schaubühne
inszeniert wird.

Maja Zade is a writer and dramaturg at the Schaubühne.
She also works as a translator and has translated Marius von
Mayenburg’s plays into English. Following »status quo«,
»abgrund« is the second play by Maja Zade to be produced
at the Schaubühne.

Repertoire

abgrund

Foto: Arno Declair

von Maja Zade
Uraufführung
Regie: Marius von Mayenburg

by Maja Zade
World Premiere
Direction: Marius von Mayenburg

13.4. / 16.30 Uhr
14.4. / 19.00 Uhr
Dauer: 2 Std.
Auf Deutsch mit englischen Übertiteln

13.4. / 4.30 pm
14.4. / 7.00 pm
Duration: 2 hrs
In German with English surtitles

Mit: Jule Böwe, Marie Burchard, Moritz Gottwald, Jenny König, Lukas Turtur.
Bühne: Magda Willi, Kostüme: Nehle Balkhausen, Musik: Jacob Suske,
Dramaturgie: Maja Zade, Licht: Erich Schneider.

With: Jule Böwe, Marie Burchard, Moritz Gottwald, Jenny König, Lukas Turtur.
Set Design: Magda Willi, Costume Design: Nehle Balkhausen, Music: Jacob
Suske, Dramaturgy: Maja Zade, Lighting Design: Erich Schneider.

Der junge, hübsche Flo steigt als Makler in ein Immobilienbüro
ein. Der Verkauf der Wohnungen und der Kontakt mit den Kundin
nen macht ihm Spaß, aber die Maklerkolleginnen sind ein einge
spieltes Frauenteam, die es dem männlichen Neuankömmling
nicht leicht machen, ganz zu schweigen von dem einzig anderen
männlichen Angestellten, dem feschen Bürosekretär Manni, der
Flo als Konkurrenz zu sehen scheint …
Der junge, hübsche Flo bekommt eine Stelle als Drogeriefachkraft
in der Ausbildung, aber seine anfängliche Freude darüber, dass er
den Job ergattert hat, sowie sein Interesse am vielfältigen Pro
duktsortiment werden bald getrübt vom Verhalten der überge
wichtigen, selbstgefälligen Filialleiterin Daniela, die ihn zur
»Chefinnensache« erklärt und keine Grenzen anerkennt …
Der junge, hübsche Flo spricht halbnackt klassische Monologe an
einem Theater vor und wird als Anfänger engagiert. Er ist faszi
niert von der charismatisch-autoritären Intendantin Bettina, und
zwischen den beiden entwickelt sich schnell eine überaus
intensive Arbeitsbeziehung, in der künstlerisches Interesse
nahtlos in sexuelles übergeht … Die drei jungen, hübschen Flos
sind alle Berufsanfänger und alle heißen eigentlich Florian, doch
in einer Gesellschaft, in der die Frauen das Sagen haben, wird
jeder Florian zum Flo.
»status quo« zeigt die Welt, wie sie ist, bloß spiegelverkehrt: Das
Objekt der Begierde und der Diskriminierung – im Beruflichen wie
im Häuslichen – ist der Mann. Die Umkehrung der realen Macht
verhältnisse lässt die Mechanismen der Ungleichheit in einer
ebenso bissigen wie komischen Satire in aller Schärfe hervortre
ten. Die Leidenswege der drei Flos machen die Absurdität eines
Machtgefälles sichtbar, an das man sich so sehr gewöhnt hat,
dass man es für normal hält.

Young, attractive Flo gets a job as an estate agent. He enjoys
selling flats and the contact with the customers, but his col
leagues at the agency are a smoothly operating team of women
who don’t make things easy for the male newcomer. Then there is
the only other man in the company, dishy office secretary Manni,
who appears to regard Flo as competition…
Young, attractive Flo gets a job as a trainee assistant at a chemist’s.
But his initial joy at securing the position and his interest in the
diverse product range are soon marred by the behaviour of
self-satisfied, overweight branch manager Daniela, who declares
him to be »a matter for the boss« and refuses to recognise any
boundaries …
Young, attractive Flo performs classical monologues half-naked in
a theatre and is hired as an actor. He is fascinated by the charis
matic, authoritarian artistic director Bettina. An intense working
relationship swiftly develops between the two in which an artistic
interest seamlessly merges into a sexual one… The three young,
attractive Flos are all at the beginning of their careers and are all
actually called Florian. But in a society where women call the
shots, every Florian becomes a Flo.
»status quo« depicts the mirror image of the actual world. Now,
the object of desire and discrimination – in both the workplace
and at home – is the male. This inversion of the real balance of
power pointedly reveals the mechanisms of inequality in a satire
that is both biting and funny. The sufferings of the three Flos
uncover the absurdity of a power imbalance that has become so
commonplace we regard it as normal.

Repertoire

status quo

von Édouard Louis
Aus dem Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel
In einer Fassung von Thomas Ostermeier, Florian Borchmeyer und Édouard Louis
Deutschsprachige Erstaufführung
Regie: Thomas Ostermeier, Mitarbeit Regie: David Stöhr

by Édouard Louis
German translation by Hinrich Schmidt-Henkel
In a version by Thomas Ostermeier, Florian Borchmeyer and Édouard Louis
German language premiere
Direction: Thomas Ostermeier, Associate Director: David Stöhr

13.4. / 19.00 Uhr
14.4. / 16.30 Uhr
Dauer: 2 Std.
Auf Deutsch mit englischen Übertiteln

13.4. / 7.00 pm
14.4. / 4.30 pm
Duration: 2 hrs
In German with English surtitles

Mit: Christoph Gawenda, Laurenz Laufenberg, Renato Schuch, Alina Stiegler,
Thomas Witte (Musiker).
Bühne und Kostüme: Nina Wetzel, Musik: Nils Ostendorf, Video: Sébastien
Dupouey, Dramaturgie: Florian Borchmeyer, Licht: Michael Wetzel, Mitarbeit
Choreographie: Johanna Lemke.

With: Christoph Gawenda, Laurenz Laufenberg, Renato Schuch, Alina Stiegler,
Thomas Witte (musician).
Set and Costume Design: Nina Wetzel, Music: Nils Ostendorf, Video: Sébastien
Dupouey, Dramaturgy: Florian Borchmeyer, Lighting Design: Michael Wetzel,
Collaboration Choreography: Johanna Lemke.

Gefördert durch die LOTTO-Stiftung Berlin.

Funded by the LOTTO-Stiftung Berlin.

Foto: Arno Declair

Auf dem Heimweg von einem Weihnachtsessen in Paris trifft der
junge Édouard um 4.00 Uhr morgens auf der Place de la Répub
lique auf Reda, einen Mann algerischer Herkunft. Sie kommen ins
Gespräch, beginnen zu flirten, und wenig später nimmt Édouard
Reda mit zu sich in seine Einzimmerwohnung. Die beiden verbrin
gen die Nacht miteinander, Reda erzählt von seiner Kindheit und
dem Vater, der aus Algerien nach Frankreich geflohen ist. Die
Stimmung ist ausgelassen, sie lachen, tauschen Zärtlichkeiten aus
und haben Sex. Doch als Édouard bei ihrer Verabschiedung
wenige Stunden später entdeckt, dass sein Smartphone ver
schwunden ist, und Reda plötzlich einen Revolver hervorholt und
ihn bedroht, schlägt die Situation jäh um in Bedrohung, Gewalt
und Vergewaltigung. Am nächsten Morgen begibt sich Édouard in
polizeiliche und medizinische Obhut. In seiner Ratlosigkeit, wie er
mit seinem Trauma umgehen soll, flieht er in die nordfranzösische
Provinz zu seiner Schwester Clara und vertraut ihr die Geschichte
an. Die Stimmen und Reaktionen seines Umfeldes, der Polizei
und der behandelnden Mediziner auf den dramatischen Vorfall
enthüllen einen gesellschaftlich tief verwurzelten Rassismus und
Homophobie.
Mit der Rekonstruktion einer traumatischen Nacht formuliert der
französische Autor Édouard Louis in seinem autobiografischen
Roman »Im Herzen der Gewalt« eine ebenso persönliche wie
gesellschaftlich durchdringende Analyse über das Erwachsenwer
den, Begehren, Migration und Rassismus und macht in der
Stimmenvielfalt der Reaktionen auf das ihm angetane Verbrechen
gesellschaftlich verdrängte Formen der Gewalt hörbar. Thomas
Ostermeier adaptierte gemeinsam mit Édouard Louis den Roman
für die Bühne als deutschsprachige Erstaufführung.

Returning home from a Christmas dinner, young Édouard meets
Reda, a man with an Algerian background, at 4.00 am on the
Place de la République in Paris. They get talking, start to flirt and
soon Édouard is taking Reda back to his studio apartment. The
two spend the night together. Reda discusses his childhood and
his father who fled to France from Algeria. The mood is playful:
they laugh, exchange caresses and have sex. But when they are
saying goodbye to each other a few hours later, Édouard disco
vers his smartphone is missing. Reda suddenly takes out a gun
and threatens him. The situation quickly turns to one of intimida
tion, violence and rape. Next morning, Édouard goes to the police
and seeks medical attention. At a loss about how to deal with his
trauma, he flees to his sister Clara in provincial northern France
and confides his story to her. The reactions to this dramatic
incident by the people around him, as well as by the police and
medical staff who are treating him, uncover the racism and
homophobia that are so deeply rooted in society.
In his autobiographical novel »History of Violence«, French author
Édouard Louis’ reconstruction of a traumatic night creates a work
that is both a personal and penetrating social analysis of coming
of age, desire, migration and racism. In the diversity of the voices
reacting to the crime committed against him, he makes the
socially repressed forms of violence audible. Thomas Ostermeier
has co-adapted the novel with Édouard Louis for its German
language theatre premiere.

Repertoire

Im Herzen der Gewalt

Foto: CHIPI
Foto: Gianmarco Bresadola

Party
FIND Opening

Mit: Gloria Viagra
6.4. / 23.00 Uhr

With: Gloria Viagra
6.4. / 11.00 pm

Mit einer musikalischen Bandbreite von Electro und Techno bis
House, Pop und Rock wird Berlins berühmteste Drag Queen
Gloria Viagra zum zweiten Mal in Folge das FIND mit einer Party
im Foyer der Schaubühne eröffnen.
Gloria Viagra, glücklich verheiratet und mehr als 2,20 »hoch«,
prägt und unterstützt seit langem die Berliner LGBTIQ*-Commu
nity. Sie ist nicht nur Performerin, Talkshow-Moderatorin, Lead
sängerin der Band »SqueezeBox« und europaweit gefragter
Drag DJ, sondern setzt sich außerdem als Aktivistin für die Rechte
von Geflüchteten ein.

With an eclectic selection of music ranging from electro and
techno to house, pop and rock, Berlin’s most famous drag queen
Gloria Viagra is, for the second time in a row, hosting a party in
the Schaubühne foyer to open FIND.
Gloria Viagra, happily married and towering at over 7’2’’ has
shaped and supported the Berlin LGBTIQ* community for a long
time. She is not only a performer, talk-show host, lead singer in
the band »SqueezeBox« and a DJ in demand across Europe, but
also a committed activist for the rights of refugees.

Poetry Slam
ONE MIC STAND

Poetry Slam
ONE MIC STAND

Regie: Shirley May

Direction: Shirley May

13.4. / 22.30 Uhr
Dauer: ca. 1 Std.

13.4. / 10.30 pm
Duration: approx. 1 hr

Mit: Roma Havers, Isaiah Hull, Nicole May, Billie Meredith, Ella Otomewo, Jardel
Rodrigues, Naomi Sampson, Reece Williams

With: Roma Havers, Isaiah Hull, Nicole May, Billie Meredith, Ella Otomewo, Jardel
Rodrigues, Naomi Sampson, Reece Williams

»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 (der in
Thomas Ostermeiers Produktion »Rückkehr nach Reims« mit
spielt) in Manchester gegründet wurde, um ein Team für den
World Cup UK National Youth Poetry Slam zusammenzustellen.
Das Kollektiv hat mit Künstler_innen wie Lemn Sissay, Saul
Williams, Linton Kwesi Johnson, Kate Tempest und Amiri Baraka
zusammengearbeitet.
Beim FIND 2018 war Young Identity zum ersten Mal an der
Schaubühne zu Gast, dieses Jahr kehrt das Kollektiv mit einem
neuen Programm zurück – für einen weiteren ONE MIC STANDAbend in Berlin.

»ONE MIC STAND« is a popular poetry slam event that takes
place every three months at the Contact Theatre in Manchester.
It was brought into being by Young Identity, a spoken word
collective founded in Manchester in 2006 by Shirley May and Ali
Gadema (who appeares in Thomas Ostermeier’s production
»Returning to Reims«) to create a team for the World Cup UK
national youth poetry slam. The collective has collaborated with
artists such as Lemn Sissay, Saul Williams, Linton Kwesi Johnson,
Kate Tempest and Amiri Baraka.
Young Identity first appeared at the Schaubühne during
FIND 2018. This year, the collective returns with their new
programme – for another ONE MIC STAND evening in Berlin.

Konzert
Carol Schuler & The Maenads

Concert
Carol Schuler & The Maenads

13.4. / 23.30 Uhr

13.4. / 11.30 pm

Gesang: Carol Schuler, Gitarre: Lenny Svilar, Bass: Gabriel Weis, Schlagzeug:
Matthias Trippner, Percussion: Tayfun Schulzke, Horns: Lars Zander, Stefan
Kapitzke

Voice: Carol Schuler, Guitar: Lenny Svilar, Bass: Gabriel Weis, Drums: Matthias
Trippner, Percussion: Tayfun Schulzke, Horns: Lars Zander, Stefan Kapitzke

Die Schauspielerin Carol Schuler, seit 2017 im Schaubühnen
ensemble, lässt sich nicht gerne einen Stempel aufdrücken. So
verhält sich das auch mit ihrer Musik. Soul, Rock, Blues, Psyche
delic – die Auftritte mit ihrer Band The Maenads bewegen sich
irgendwo zwischen Rock-Show und Voodoo-Zeremonie. Die
Zutaten sind hypnotisierende Rhythmen, schweißtreibende
Gitarrenriffs, energetische Horns und Schulers ausdrucksstarke
Stimme und Bühnenperformance.

Actor Carol Schuler, member of the Schaubühne ensemble since
2017, does not like to be pigeonholed. This is also true of her
music: soul, rock, blues, psychedelic – performances with her
band The Maenads constitute something between a rock show
and a voodoo ceremony. The ingredients are mesmerising
rhythms, strenuous guitar riffs, energetic horns and Schuler’s
highly expressive voice and performance.

Im Anschluss FIND Closing Party
mit DJ Preller (detektor.fm, Vice)

Followed by the FIND Closing Party
with DJ Preller (detektor.fm, Vice)

Specials

Party
FIND Opening

Foto: Gianmarco Bresadola

»Archaeology of the Present«
Panel discussion with Jan Assmann

7.4. / 12.00 Uhr
Auf Deutsch mit englischer Simultanübersetzung

7.4. / 12.00 pm
In German with simultaneous English translation

Wenn FIND 2019 mit den Mitteln des Theaters versucht, eine Art
»Archäologie der Gegenwart« zu skizzieren, bei der Struktur
und Herkunft unseres Heute durch ein Schürfen in der jüngeren
Vergangenheit erforscht werden, wird es immer wieder auch
um Fragen des kollektiven Erinnerns gehen. Kaum einer hat sich
so viel damit beschäftigt wie der Ägyptologe Jan Assmann, der
mit seinem Buch »Das kulturelle Gedächtnis« 1992 die erste
wichtige Monografie zu dem Thema vorgelegt hat. Welche Rolle
spielt die Erinnerung bei der Herausbildung unseres Selbst- und
Weltbildes? Welche Formen kulturellen Gedächtnisses gibt es,
wie werden sie organisiert, welchen Wandlungen sind sie unter
worfen? Mit seinem jüngsten Buch »Achsenzeit. Eine Archäologie
der Moderne« knüpft er gedanklich an diese Fragen an und
geht einen Schritt weiter: Was könnte der Bezug auf die Antike
für unsere Gegenwart bedeuten? Wie können wir den Blick auf
andere Kulturen für unsere Zukunft fruchtbar machen?

As FIND 2019 uses theatre as a tool to outline a kind of
»Archaeology of the Present« where contemporary history is
excavated to uncover the structures and origins of our world
today, questions about collective memory will also frequently
arise. Almost nobody has researched this topic as extensively as
Egyptologist Jan Assmann whose 1992 book »Das kulturelle
Gedächtnis« (»Cultural Memory and Early Civilization«) repre
sented the first important monograph on the subject. What role
does memory play in the development of our images of ourselves
and the world? Which forms of cultural memory exist, how are
they organised and how do they change over time? With his
latest book »Achsenzeit. Eine Archäologie der Moderne« he sticks
to these questions and goes a step further: What significance
can references to classical antiquity hold today? How can we
make looking at other cultures beneficial for our own future?

Jan Assmann ist Professor em. für Ägyptologie an der Universität
Heidelberg und Professor für allgemeine Kulturwissenschaft an
der Universität Konstanz. Forschungsaufenthalte und Gastprofes
suren u. a. in Los Angeles, Wien, Paris, Jerusalem, Oxford und
Chicago. Er wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Sigmund
Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa (2016), dem Balzan
Preis (mit Aleida Assmann, 2017) und dem Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels (mit Aleida Assmann, 2018).

Jan Assmann is an emeritus professor of Egyptology at Heidel
berg University and honorary professor of cultural studies at the
University of Konstanz. He has undertaken research sabbaticals
and been guest professor at universities including in Los Angeles,
Vienna, Paris, Jerusalem, Oxford and Chicago. He has won
numerous awards including the Sigmund Freud Prize for Scien
tific Prose (2016), the Balzan Prize (with Aleida Assmann, 2017)
and the Peace Prize of the German Book Trade (with Aleida
Assmann, 2018).

Streitraum: »Welches Europa?«

Streitraum: »Which Europe?«

14.4. / 12.00 Uhr

14.4. / 12.00 pm

Carolin Emcke im Gespräch mit Aleida Assmann (Professorin em. für Englische
Literatur und Allgemeine Literaturwissenschaft der Universität Konstanz), Enis
Maci (Autorin) und weiteren Gästen

Carolin Emcke in conversation with Aleida Assmann (emeritus professor of English
literature and general literary studies at the Universität Konstanz), Enis Maci
(author) and other panelists

Europa steht am Scheideweg. Nachdem das britische Parlament
sich als dysfunktional präsentiert hat, der Brexit die Logik allzu
populistischer Referenden vorgeführt hat, bleibt die Frage: Wohin
entwickelt sich die europäische Demokratie? Bei den Wahlen
zum EU-Parlament mobilisieren zahlreiche neonationalistische
Stimmen für ein ausdrücklich antiliberales Europa. Was ist es,
was Europa fehlt? Welche demokratischen Defizite müssen
eingestanden und behoben werden? Welcher soziale Unmut ist
berechtigt und muss besser adressiert werden? Wer wird
repräsentiert in diesem Europa und wer nicht?

Europe is at a crossroads. After the British parliament has
revealed itself to be dysfunctional and Brexit has demonstrated
the logic of overly populist referenda, the question remains: in
which direction is European democracy developing? Numerous
neo-nationalist voices are mobilising for the European Parliament
elections to demand an explicitly anti-liberal Europe. What is
Europe lacking? Which democratic deficits must be acknowl
edged and remedied? Which social discontents are justified and
must be better addressed? Who is being represented in this
Europe, and who is not?

Streitraum wird gefördert durch

Streitraum is funded by

Diskurs / Discourse

»Archäologie der Gegenwart«
Podiumsgespräch mit Jan Assmann

Pearson’s Preview
FIND-Spezial
Der kanadische Autor, Blogger und Historiker Joseph Pearson
(needleberlin.com) schreibt seit Anfang 2015 für unsere Rubrik
»Pearson’s Preview« auf schaubuehne.de Essays zu neuen Inszenie
rungen der Schaubühne. Vor und während des Festivals werden
wir englischsprachige 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 English language essays containing background informa
tion 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 FIND 2019 mit der Kamera begleiten.
Die besten Fotos werden jeden Tag auf der Startseite der Website
sowie auf unseren Social Media-Kanälen veröffentlicht und laufen
als Diashow in den Fenstern des Cafés.

Photo Documentation
Gianmarco Bresadola, who has photographed many of our produc
tions, will document this year’s festival with his camera. The best
photos will be published every day on www.schaubuehne.de as well
as on our social media accounts and will also be shown as a slide
show in the Schaubühne café.

#FIND19
Fotos von Künstler_innen, Produktionen und anderen Fundstücken,
Trailer, aktuelle Infos zu FIND und den eingeladenen Künstler_innen
veröffentlichen wir auch auf Facebook, Twitter und Instagram unter
dem Hashtag #find19. Wir freuen uns auch über Ihre Eindrücke, in
Form von Kommentaren, Twitter-Kurzkritiken oder Fotos.

#FIND19
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 #find19.
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
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-Achilles-Straße
bzw. direkt gegenüber der Schaubühne auf dem Mittelstreifen des
Kurfürstendamms möglich.
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

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 11.00 am
and on Sundays from 3.00 pm. 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
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 facilities.
However, it is possible to park in nearby side streets Cicerostraße
and Albrecht-Achilles-Straße as well as directly across from the
Schaubühne in the central reservation of Kurfürstendamm.
Café
The Café Schaubühne offers daily changing dishes as well as
a range of drinks.
Mon – Fri: 9.00 am – 1.00 am
Sat + Sun: 10.00 am – 1.00 am

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.
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