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HERZLICH WILLKOMMEN ZU FOREIGN AFFAIRS

Erneut ist es sommer, und wir laden sie ein zu internationaler Kunst auf den Bühnen des Hauses der Berliner 
Festspiele und in der stadt. Foreign affairs beginnt mit einem starken doppel aus der internationalen 
theaterlandschaft. das Ensemble Fc Bergman aus antwerpen hat mit dem Berliner solistenensemble 
Kaleidoskop und den großen belgischen schauspielern Viviane de muynck und dirk roofthooft einen 
düsteren reineke-Fuchs-abend entwickelt: „Van den vos“. die zweite Eröffnungspremiere ist die erste 
arbeit des französischen autors und regisseurs Pascal rambert in deutschland: Er inszeniert seinen 
welterfolg „clôture de l'amour“, Ende einer liebe, mit Jens Harzer und marina galic.

große namen der internationalen theaterwelt sind der selbstverständliche Kern des Programms, und 
gleichzeitig muss ein solches Festival in Berlin auch immer der Versuch einer Positionsbestimmung der 
Performing arts jenseits eines deutschen theaterhorizonts sein. die künstlerischen Praktiken reichen 
 dabei von neuer dramatik und romaninszenierungen über lectures, inszenierte Konzerte und installationen 
zu performativen ausstellungen und ortsspezifischen inszenierungen im öffentlichen raum. sie sind 
nicht nur spielformen zeitgenössischer darstellender Kunst, sondern auch Versuche der Vergegenwärtigung 
unserer Zeit und der politischen situation anderer gesellschaften.

die Präsenz von theatralen arbeiten in der bildenden Kunst hat in den letzten Jahren auffällig zugenommen. 
mit unserem diesjährigen Focuskünstler Boris charmatz haben wir einen herausragenden choreografen 
eingeladen, der mit seinem musée de la danse das eigene medium konsequent hinterfragt und erweitert. 
in den letzten Jahren hat er nicht nur das Festival von avignon eröffnet und die großen Bühnen der welt 
bespielt, sondern auch die tate modern in london und das moma in new York. mit fünf arbeiten des 
 musée de la danse, darunter neuproduktionen am sowjetischen Ehrenmal im treptower Park und in den 
Kunstsaelen Berlin sowie einem begleitenden symposium untersuchen wir aus verschiedenen Perspektiven 
schnittmengen und grenzen von bildender und darstellender Kunst.

unser zweiter Focus ist gleichzeitig Zeugnis einer anderen Form von Zeitgenossenschaft: Performing Pop. 
wir haben musiker eingeladen, mit anderen Künstlern performative Projekte für die Bühne zu entwickeln: 
dirk von lowtzow arbeitet mit cosima von Bonin, How to dress well mit dem choreografen Brendan 
Fernandes, Jeremy deller zeigt sein Brass-Band-Projekt und die walisische Band neon neon ihr stück  
mit dem national theatre wales. 

Foreign affairs bleibt ein politisches Festival: die Künstler unseres Programms bringen neben ihren 
 ästhetischen Handschriften eine deutliche sicht auf ihre gesellschaftlichen realitäten nach Berlin.  
nach dem Phänomen der wette im letzten Jahr widmen wir uns diesmal dem thema Empowerment: 
in diesem Focus finden sich Künstler und theoretiker, die der Frage nachgehen, wie wir heute zu mehr 
gesellschaftlicher teilhabe kommen können.

Viele Produktionen wurden für diese ausgabe von Foreign affairs initiiert und produziert. das geht nur 
mit Partnern sowohl in der internationalen Festivallandschaft als auch vor ort. die speziellen Projekte 
unserer schwerpunkte sind nur durch die unterstützung des Hauptstadtkulturfonds und der Kulturstiftung 
des Bundes möglich und ihnen gilt unser herzlicher dank.

wie letztes Jahr wird das Haus der Berliner Festspiele mit Hilfe der architekten von realities:united 
temporär transformiert und mit Konzerten, diskussionen, street Food im garten und drinks an der 
 Bornemann-Bar ein lebendiger Kunstort weit über die Vorstellungen hinaus. wir freuen uns auf sie  
und auf lange gemeinsame sommerabende!
 

thomas oberender   matthias von Hartz
intendant der Berliner Festspiele  Künstlerischer leiter Foreign affairs



WELCOME TO FOREIGN AFFAIRS

it's summer again, and once more we would like to invite you to experience international art on the stages 
of the Haus der Berliner Festspiele and across the city. Foreign affairs will kick off with a strong double 
from the international theatre scene. the antwerp company Fc Bergman, together with the Berlin-based 
solistenensemble Kaleidoskop and the great Belgian actors Viviane de muynck and dirk roofthooft, 
have developed a sombre show about reynard the Fox: “Van den vos”. the other opening premiere is 
French author and director Pascal rambert’s first work in germany: He directs a german language version 
of his international success “clôture de l’amour”, love’s end, featuring Jens Harzer and marina galic.  

great names from the international world of theatre are at the core of our programme, of course. at the 
same time, such a festival in Berlin must always be an attempt to determine the position of the performing 
arts, beyond the german theatre horizon. artistic practices range from new drama and literary adaptations 
via lectures, scenic concerts and installations to performative exhibitions and site-specific productions 
in public spaces. they are not only forms of contemporary performing arts but attempts to render a 
clear picture of our times and of political situations in other societies. 

in recent years, the presence of performative works in the sphere of visual arts has increased conspicuously. 
with his musée de la danse, this year’s focus artist, the outstanding choreograph Boris charmatz, 
systematically questions and expands his medium. in recent years he has not only opened the Festival 
d’avignon and performed on the world’s great theatre stages, but also at the tate modern in london 
and moma in new York. in five pieces of musée de la danse (among them new productions at the soviet 
memorial in treptower Park and at Kunstsaele Berlin) and an accompanying symposium, we will investigate 
interfaces and boundaries of visual and performing arts from various perspectives. 

our second focus is a testimony to a different form of contemporaneity: Performing Pop. we have invited 
musicians to develop performative projects for the stage with other artists. dirk von lowtzow will work 
with cosima von Bonin, How to dress well cooperates with choreographer Brendan Fernandes, Jeremy 
deller will present his brass band project and welsh band neon neon will perform the play they created 
with the national theatre wales. 

Foreign affairs remains a political festival: in addition to their aesthetic signatures, the artists in our 
programme will present a clear view of their societies’ realities in Berlin. after last year’s focus topic of 
the bet, this time we will address the subject of empowerment: in this focus segment, artists and theo-
reticians will investigate the question of how we can achieve more social participation today. 

a large number of productions were initiated and produced for this edition of Foreign affairs. this is only 
possible with the help of partners, both in the international theatre scene and locally. the projects for 
our focus topics only became possible through the support of the Hauptstadtkulturfonds (capital cultural 
Fund) and the Kulturstiftung des Bundes (german Federal cultural Foundation) and we would like to extend 
our warmest thanks. 

this year, the Haus der Berliner Festspiele will once again be temporarily transformed with the help of 
 architects’ studio realities:united. concerts, discussions, street food in the garden and drinks at the 
 Bornemann-Bar will make it a lively venue for art, far beyond the performances. we look forward to 
welcoming you and spending long summer evenings with you!

thomas oberender   matthias von Hartz
artistic director Berliner Festspiele  artistic director Foreign affairs
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FOCUS: MUSÉE DE LA DANSE

Ein musée de la danse? Ein geradezu utopischer ort,  
der das Flüchtige der darstellenden Künste verbindet mit 
der gewissheit, die Kunst so lange und so oft betrachten 
zu können, wie man möchte – so wie es ein museum ver-
spricht. an dieser unmöglichen schnittstelle der Künste 
arbeitet Boris charmatz seit vielen Jahren und ist damit 
nicht nur einer der radikalsten choreografen der gegen-
wart, sondern auch ein Künstler, der die grenzen seines 
mediums kontinuierlich in Frage stellt und erweitert. mit 
diesem ansatz steht er auch exemplarisch für das Profil 
von Foreign affairs an der schnittstelle unterschiedlicher 
Kunstformen. wir zeigen sein musée de la danse mit zwei 
großen Projekten, die jeweils über 20 tänzer versammeln 
– einmal auf der großen Bühne im Haus der Berliner Fest-
spiele und einmal am sowjetischen Ehrenmal im treptower 
Park, sowie eine installation und zwei szenische Projekte 
zwischen sozialer skulptur und ausstellung in den Kunst-
saelen Berlin, im martin-gropius-Bau und in st. agnEs.

a musée de la danse? a downright utopian place, combining 
the volatility of the Performing arts with the certainty of 
being able to look at the art for as long as we like – the 
promise of every museum. For many years, Boris charmatz 
has been working on this impossible interface between 
the arts, making him not only one of the most radical 
choreographers of our times, but also an artist who is 
continually questioning and expanding the limits of his 
medium. with this approach, he is exemplary for one of 
Foreign affairs’ profiles: being at the interface between 
diverse artistic disciplines. His musée de la danse will be 
represented by two large projects, both featuring more 
than 20 dancers – one on the large stage at the Haus der 
Berliner Festspiele and the other at the soviet memorial in 
treptower Park. Furthermore, we will present an installation 
and two scenic projects (between social sculpture and exhi-
bition) at the Kunstsaele Berlin, at martin-gropius-Bau and 
st. agnEs.

FOCUS
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FOCUS: PERFORMING POP

die ganz große Emotion. was sonst. das theater blickt 
sehnsüchtig auf die Popmusik und beneidet sie um tränen, 
gebrochene und geheilte Herzen, Hymnen und Ekstase. 
währenddessen wünscht sich mancher Popmusiker (ins) 
theater – nicht nur, um aus seiner Konzertperformance 
eine große show zu machen. denn theater kann dem Pop 
auch diskursive räume schaffen, über die der Pop in seiner 
aufführungspraxis sonst schwer verfügt –  möglichkeiten 
zur reflexion, wie sie im kulturindustriell geprägten alltag 
kaum existieren. Endlich ist alles möglich – und zwar 
nicht nur für arenen bespielende großstars! Foreign affairs 
hat musiker gebeten, Projekte für die Bühne zu entwickeln: 
norddeutsche indie-musiker arbeiten mit einer bildenden 
Künstlerin und tieren, ein amerikanischer singer/songwriter 
schreibt ein gesamtkunstwerk für stimme und tanz, der 
prägende grafikdesigner der britischen Popkultur bringt 
seine persönliche geschichte des Pop auf die Bühne, und 
zum abschluss des Festivals noch das voluminöse Projekt 
eines turnerpreisträgers, der in den 90ern eine Blaskapelle 
für acid House engagiert hat... Pop.

a riot of emotions. what else? the theatre looks wistfully 
over at pop music, coveting the tears, the broken and 
mended hearts, the anthems and the ecstasy. at the 
same time, many a pop musician dreams of working in 
the theatre – and not just to turn his concert performance 
into a great spectacle. Because the theatre can create  a 
space for discourse which pop music with its performance 
practice doesn’t usually provide – room for reflection 
which rarely exists in day-to-day life, shaped by the cul-
tural industry. But finally, everything is possible – and not 
just for superstars who usually play huge stadiums! Foreign 
affairs has asked musicians to develop projects for the 
stage: indie musicians from northern germany will work 
with visual artist and animals, an american singer/song-
writer is writing an oeuvre for dance and voice, the most 
important graphic designer of British pop culture takes his 
personal history of pop to the stage, and for the closing 
night of the festival we present the large scale project of 
an English turner Prize winner who, in the 90s, hired a 
brass band to play acid House... Pop.

FOCUS: EMPOWERMENT

Von Partizipation träumt mittlerweile jede zweite werbe-
kampagne, teilhabe wünscht sich auch das Programm 
der regierung für langzeitarbeitslose, carsharing scheint 
die im Kapitalismus maximal mögliche Variante eines 
miteinander – die Begriffe sind abgenutzt, die ideale ver-
schoben. schade eigentlich, denn trotzdem bleibt die 
möglichkeit des mitmachens an der gestaltung unserer 
lebensumstände – und damit an unserer gesellschaft – 
eine aktivität mit entscheidendem politischen Potential. 
wir glauben weiter an die, ja, revolutionäre Kraft der teil-
habe an Politik und gesellschaft als Voraussetzung für 
jegliche transformation. aber welche Formen und rituale 
der Beteiligung, des Engagements, der Ermächtigung 
können für eine zeitgenössische gesellschaft gelten?  
und welche schlüsse und lehren ziehen wir aus der Erinne-
rung an vergangene (gescheiterte) Versuche der gestaltung 
unserer Zukunft? wir haben Künstler und theoretiker ein-
geladen, die auf unterschiedliche art und weise unsere 
möglichkeiten zur (selbst-)Ermächtigung ausloten.

today, participation is the catchword of every other 
 advertisement campaign or even in the government’s 
programme for the integration of the long-term unem-
ployed; car-sharing seems to be the maximum of coopera-
tion possible in the capitalist system – the words have be-
come hackneyed, our ideals have been shifted. it’s a shame, 
really, because taking part in the design of our living con-
ditions – and thus, of society – remains an activity with 
significant political potential. we continue to believe in 
the revolutionary power of participation in politics and 
society towards any form of transformation. But what 
are valid forms and rituals of participation, of commit-
ment and empowerment for a contemporary society? 
and which conclusions and lessons can we draw from the 
memory of past (and failed) attempts at shaping our 
 future? we have invited artists and theoreticians who 
will sound out our options for (self-)empowerment.

FOC
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der stoff ist denkbar alt, die Form überraschend neu: reineke Fuchs bleibt in dieser 
 adaption der Fabel durch das belgische theaterkollektiv Fc Bergman lange Zeit ein 
Phantom. Zum Protagonisten wird der wolf, der keine chance hat gegen den Fuchs,  
der wie eine mischung aus guerilla-Kämpfer und robin Hood aus dem off des waldes 
agiert. Zwischen live-soundtrack und live-Film entstehen auf der Bühne verstörende 
Bilder, die die grenze zwischen natur und Kultur, zwischen bürgerlichen regeln und 
 souveräner individualität verhandeln. Zum zweiten mal gastiert das junge Kollektiv aus 
Belgien, das im namen die idee eines Fußballclubs mit dem Konzept von autorenfilmern 
verknüpft, bei Foreign affairs. wieder bewegen sie sich zwischen Film und theater und 
haben sich in diesem Jahr mit verschiedenen großmeistern der belgischen theaterszene 
zusammengetan: der flämische Filmstar und regisseur Josse de Pauw war für „Van den 
vos“ einmal mehr als theaterautor tätig, Viviane de muynck und dirk roofthooft tragen 
den abend als schauspieler. gespiegelt wird die mär durch die sphärische musik, die aus 
der Begegnung zwischen der jungen Popmusikerin liesa Van der aa mit dem Berliner 
 solistenensemble Kaleidoskop entstand.

the story is an old one, the form is surprisingly new: 
in Belgian theatre collective Fc Bergman’s adaptation 
of the fable, reynard the Fox remains a phantom 
for quite some time. the wolf is the protagonist, 
fighting a lost battle against the fox, who operates 
from the offstage-forest, a mixture of guerilla fight-
er and robin Hood. disturbing images are created, 
between a live soundtrack and a live film, addressing 
the boundaries between nature and culture, between 
civic rules and sovereign intelligence. the young 
collective, whose name combines the idea of a 
football club with the concept of auteur filmmakers, 
are performing at Foreign affairs for the second 
time. again they range between film and theatre, 
this time joining forces with various grand masters 
of the Belgian theatre scene: Flemish film star and 
director Josse de Pauw is once again working as a 
playwright for “Van den vos” and Viviane de 
muynck and dirk roofthooft’s acting carries the 
performance. the tale finds reflection in the show’s 
spheric music, a result of the encounter between 
young pop musician liesa Van der aa and the Berlin 
solistenensemble Kaleidoskop.

Prod uktion: Toneelhuis / Muziektheater 
Transparant / Solistenensemble Kaleidoskop
In Zusammenarbeit mit: Stadsschouwburg 
Amsterdam / Kaaitheater / Le Phénix – Scène 
nationale de Valenciennes / Wiener Festwo-
chen / Operadagen Rotterdam / Stichting 
Theaterfestival Boulevard / 
Berliner Festspiele – Foreign Affairs
Unterstützt von: AMADEA / VRANCKX / 
FLOOR GRES / GAVRA / Agfa-Gevaert N.V. /
Boudewijn Sea Park
Mit Unterstützung von: Programm Kultur 
der Europäischen Kommission

Die Eröffnung wird unterstützt 
durch die Flämische Repräsentanz 
(Belgische Botschaft).

AN
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Fc Bergman & solistenensemble Kaleidoskop & 
liesa Van der aa & Josse de Pauw, antwerpen / Berlin  / Brüssel / gent

VAN DEN VOS 

26. & 27. JUNI 2014 FC BERGMAN

mit stef aerts, Joé agemans, Bart Hollanders, thomas Verstraeten, marie Vinck,  Viviane 
de muynck, gregory Frateur, dirk roofthooft, wim Verachtert, Bent simons, June Voeten
Von Fc Bergman: stef aerts, Joé agemans, Bart Hollanders, thomas Verstraeten, marie Vinck
musik michael rauter, daniella strasfogel, Paul Valikoski – solistenensemble Kaleidoskop 
und liesa Van der aa
live-musik solistenensemble Kaleidoskop: dea szűcs, Paul Valikoski, ildiko ludwig, 
Yodfat miron, Boram lie, michael rauter, caleb salgado, magnus andersson
text Josse de Pauw
text des schlussliedes gregory Frateur, craig ward

theater

deutsche Erstaufführung

26. Juni 2014, 21:00 uhr 
27. Juni 2014, 20:00 uhr, 
artist talk im anschluss 
an die Vorstellung

Haus der Berliner Festspiele, 
große Bühne

35/25/15 €
ermäßigt 25/15/10 €

Für Zuschauer ab 16 Jahren

dauer 105 min

26. Juni 2014, 24:00 uhr
KALEIDOSKOP – B-SIDES
songs, skizzen und 
outtakes von und mit 
Kaleidoskop und Viviane 
de muynck
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am anfang war das wort... und am Ende sahen sie, dass es nicht gut war. worte können 
versprechen, verkünden, offenbaren. gegenseitige Erkenntnis manifestiert sich in liebes-
schwüren, die der Flüchtigkeit dauer verleihen sollen und der liebe einen Körper, und sei 
er aus text gemacht. dann wieder ist die sprache stumpf, der Körper, der sie spricht, 
eine waffe, die abrechnung scharf wie ein rasiermesser. der französische autor und regie-
star Pascal rambert hat „clôture de l’amour“, diesen dialog des Endes einer liebe, in der 
deutschen Fassung ganz auf seine schauspieler Jens Harzer und marina galic zuge-
schnitten, er hat ihre sprechweisen, ihren körperlichen ausdruck mit dem, was von der 
liebe übrig bleibt, auf schmerzhafte weise verknüpft. Erst hört sie zu, dann er. das 
scheitern des dialogs wird überdeutlich in dieser schweigenden Hinnahme der jeweiligen 
Klage. Eine anatomie der liebe wird sichtbar, eine sektion am lebendigen leibe. das 
Versprechen der liebe scheitert an der gesellschaftlichen realität, an den auffassungen 
von geschlechtsidentität, an anspruch und wirklichkeit. seit seiner umjubelten urauf-
führung in avignon 2011 ist das stück auf einer besonderen welttournee: Pascal rambert 
inszeniert es von moskau über new York bis tokio in neuen sprachen immer wieder 
selbst. mit dem théâtre de gennevilliers / t2g leitet rambert darüber hinaus einen 
der interessantesten orte für zeitgenössisches theater in Paris.

in the beginning was the word… and in the end they saw that it was not good. words 
can promise, proclaim and reveal. mutual recognition is manifested in oaths of love, 
intended to lend permanence to what is fleeting, give love a form of corporeity, even if it 
is made of words. then again, language is blunt; the speaking body is a weapon, the 
reckoning as sharp as a razor blade. French author and prominent director Pascal rambert 
has tailored the german version of “clôture de l’amour”, this dialogue at the end of a 
love affair, to suit his actors Jens Harzer and marina galic. He painfully intertwines their 
ways of speaking, the expressions of their bodies with all that remains of love. she listens 
to him first, and then it is his turn. all dialogue has failed – this becomes all too clear in 
their silent acceptance of the other’s lament. the anatomy of love becomes visible, it is 
an autopsy performed on a live body. the promise of love falters in the face of social 
 realities, of perceptions of gender identity, of aspirations and actualities. since its cele-
brated 2011 world premiere in avignon, the piece has been on a very special world tour: 
From moscow via new York to tokyo, Pascal rambert himself has directed it in various 
languages. as director of the théâtre de gennevilliers / t2g, he is the head of one of the 
most interesting venues for contemporary theatre in Paris.

BERT

Produktion: Thalia Theater Hamburg 
Aufführungsrechte: S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 
Der Originaltext „Clôture de l’amour“ ist bei Les Solitaires Intempestifs erschienen.
Deutsche Übersetzung: Peter Stephan Jungk

Mit Unterstützung von: Institut français



 Pascal rambert, Paris

 ENDE EINER LIEBE
theater

26. Juni 2014, 18:00 uhr 
28. Juni 2014, 20:00 uhr, artist talk im anschluss an die Vorstellung

Haus der Berliner Festspiele, 
seitenbühne

25/15 €
ermäßigt 15/10 €

dauer 120 min

in deutscher sprache

mit marina galic, Jens Harzer und einem Berliner Kinderchor
regie, ausstattung Pascal rambert
ausstattungsmitarbeit christoph rufer
dramaturgie susanne meister
regieassistenz Helge schmidt

26. & 28. JUNI 2014 PASCAL RAMBE
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wenn Kinder spielen, gibt es stets einen gewinner, Hierarchien werden im Handumdrehen 
festgelegt. Harmlos? ganz und gar nicht. marcus Youssef und James long spielen ein 
spiel namens „winners and losers“, sie benennen dinge, Prominente, Ereignisse und 
versehen sie mit dem Prädikat „winner“ oder „loser“. Es entsteht ein Kräftemessen, 
immer unterhaltsam und dennoch zunehmend kompromisslos. Jeder versucht, den 
anderen zu besiegen. als sie anfangen, die geschichte der Person, der Familie und der 
Klasse des Kontrahenten zu zerlegen, wird die diskussion persönlich. und weil einer der 
männer aus einem wirtschaftlich privilegierten milieu stammt und der andere nicht, 
kommt in diesem wettbewerb schnell eins zum anderen. die kanadischen gruppen 
theatre replacement und neworld theatre, die hier durch ihre künstlerischen leiter 
James long und marcus Youssef vertreten werden, schaffen Performances, die einen 
simplen ausgangspunkt haben und durch einen intensiven Prozess auf die politische 
gegenwart reagieren. 

it starts on the playground: when children play 
games, there is always a winner, creating hier-
archies in the blink of an eye. Harmless? Far 
from it. marcus Youssef and James long play a 
game called “winners and losers” where they 
name things – celebrities, places, events, etc. 
– deeming each a “winner” or “loser.” it’s a 
showdown, always entertaining and yet increas-
ingly uncompromising. as each one seeks to 
defeat the other, the debate becomes personal 
when they dissect each other's individual, familial 
and class histories. and because one of these 
men is the product of economic privilege and 
the other is not, the competition very quickly 
adds up. canadian companies theatre replace-
ment and neworld theatre, with artistic directors 
James long and marcus Youssef respectively, 
create performances that have a simple point of 
departure and react to present political  issues 
through an intensive process.

Produktion: Theatre Replacement 
und Neworld Theatre in Zusammenarbeit 
mit Crow’s Theatre 

Mit Unterstützung von: 
Canada Council for the Arts, BC Arts Council

PLACEMENT & 
HEATRE
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theater

deutsche Erstaufführung 

26. Juni 2014, 23:00 uhr
27. Juni 2014, 21:00 uhr, 
artist talk im anschluss an 
die Vorstellung
28. Juni 2014, 21:00 uhr

Haus der Berliner Festspiele, 
Kassenhalle

15 €
ermäßigt 10 €

dauer 90 min

in englischer sprache

theatre replacement & neworld theatre, Vancouver

WINNERS & LOSERS

26. – 28. JUNI 2014

Von und mit marcus Youssef & James long
regie chris abraham
Produktionsmanagement Elia Kirby
licht Jonathan ryder

THEATRE REPL
NEWORLD THE
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FOCUS: MU
geschichte ist flüchtig, und eine geschichte des tanzes ist mit der doppelten 
Flüchtigkeit von tanz und Historie konfrontiert. als Berliner uraufführung entwi-
ckelt musée de la danse das Projekt „20 dancers for the XX century“ für das 
sowjetische Ehrenmal im treptower Park und lässt die Performer dort im öffent-
lichen raum einen Parcours durch die tanzgeschichte des 20. Jahrhunderts ge-
stalten. der französische tänzer und choreograf Boris charmatz lädt Kollegen 
ein, solos aus dem letzten Jahrhundert –  zum teil vergessen, zum teil viel beju-
belt –  zu erinnern, sich anzueignen und aufzuführen, wobei die spanne von 
meyerholds Biomechanik über Volkstanz und Vogueing bis zum zeitgenössischen 
tanz reicht. dass geschichte sich nicht wiederholen möge, ist eines der zentra-
len anliegen von mahnmalen und gedenkstätten, die später geborene über ver-
gangene Zeiten informieren. in der tradition solcher in stein gemeißelter Formen 
des gedenkens steht nicht zuletzt die annahme, dass zeitbasierte Künste wenig 
geeignet sind, historisches geschehen zu überliefern. mit dieser offenen Perfor-
mance-anlage tritt musée de la danse einen gegenbeweis an und lässt uns das 
insistierende moment der Erinnerung im Ephemeren des tanzes erfahren.

History is volatile, and a history of dance faces the challenge of 
the double volatility of both dance and history. as a Berlin Premiere, 
musée de la danse is developing the project “20 dancers for the XX 
century” for the soviet memorial in treptower Park, a public space 
where artists and dancers will create a parcours across 20th cen-
tury dance history. the French dancer and choreographer Boris 
charmatz invites his colleagues to recall, appropriate, perform 
solo works of the last century – some forgotten, some acclaimed. 
they will range from meyerhold’s biomechanics, folk dance and 
Vogueing to contemporary dance. monuments and memorials in-
form later generations about bygone eras and it is one of their 
central objectives to help prevent history from repeating itself. 
these stony forms of commemoration traditionally assume that 
time-based arts are not very well suited to pass down historical 
events. with this open performance installation, musée de la danse 
will rebut this assumption and demonstrate the insisting aspect 
of memory in the volatility  of dance. 

Ein Projekt von Musée de la danse
Produktion: Musée de la danse / Centre choréographique 
national de Rennes et de Bretagne –  Leitung: Boris Charmatz
Frühere Versionen von „20 Dancers for the XX Century“ 
sind in Zusammenarbeit mit Champs Libres Rennes 
und MoMA Museum of Modern Art New York entstanden.

Gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes

Mit Unterstützung von Institut français im Rahmen 
des Programms IntégraleS und mit Unterstützung 
der Convention Institut français / Stadt Rennes / 
Rennes Métropole.

MATZ
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: MUSÉE DE LA 
 musée de la danse, rennes

 20 DANCERS FOR THE         
 XX CENTURY

27. & 28. JUNI 2014

tanz

deutsche Erstaufführung

27. Juni 2014, 17:00 uhr 
28. Juni 2014, 17:00 uhr

sowjetisches Ehrenmal im 
treptower Park

Freier Eintritt

dauer 180 min

28. Juni, 15:30 uhr 
Einführung tanzscout
siehe seite 74

 

mit nuno Bizarro, Varinia canto Vila, ashley chen, Julia cima, raphaëlle delaunay, 
olga dukhovnaya, Harun Farocki, dmitry gutov, reinhild Hoffmann, Janez Janša, 
lénio Kaklea, matej Kejžar, adam linder, Jérôme marin, alex mugler, mani a. mungai, 
Ko murobushi, Frédéric seguette, sven walser, Jörg weinöhl
inspizienz mathieu morel

BORIS CHARMA

28. Juni 2014, 15:30 uhr
CHOREOPOLITICS 
gespräch
siehe s. 62



FOCUS: PERFOR
der in chicago lebende Produzent und sänger tom Krell, der unter dem Künstlernamen How to dress well musiziert, 
gehört zu den interessantesten Protagonisten der aktuellen Pop-avantgarde. mit drängendem Falsettgesang barmt  
er zu zärtlich zusammengefitzelten Beats und knisternden Klangpanoramen. oft klingen seine songs wie von einer zer-
schundenen schellackplatte: gegen den grassierenden retro-trend setzt tom Krell eine nostalgie zweiter ordnung, in 
der das musikalische gedächtnis selbst zum gegenstand wird. diesem Prinzip folgt auch die Performance, die er für 
Foreign affairs mit Brendan Fernandes und simon Portigal erarbeitet hat: in der für das Konzert eigens durchgehend 
gestalteten gesamtkomposition aller songs seines neuen albums „what is this Heart?“ begeben die tänzer sich in Hal-
tungen und Positionen, die wie eine Erinnerung an typische Bewegungen des modernen tanzes erscheinen. die musik 
von How to dress well wurde von der kalifornischen arrangeurin minna choi für ein streicher-Ensemble neu instrumen-
tiert; die Kostüme hat das new Yorker designer-duo Eckhaus latta entworfen, das vorzugsweise Plastik benutzt oder 
durchsichtiges leder, dessen textur sich je nach wetterlage verändert.

chicago-based producer and singer tom Krell, who makes 
his own music under the alias of How to dress well, is 
among the most interesting protagonists of today’s pop 
avant-garde. His urgent falsetto’s laments are backed by 
lovingly tinkered beats and crackling sound panoramas. at 
times, his songs sound like they come from a worn shellac 
record: as a contrast with today’s rampant retro trend, 
tom Krell positions second-order nostalgia, where musical 
memory itself becomes the subject. the performance that 
he has developed for Foreign affairs with Brendan Fernandes 
and simon Portigal follows the same principle: in a contin-
ual composition of all songs from his new album “what is 
this Heart?”, designed especially for this concert, the dan-
cers strike attitude and poses that appear to be a memory 
of typical modern dance movements. How to dress well’s 
music was re-orchestrated for a string ensemble by cali-
fornian arranger minna choi. the costumes were designed 
by the new York design duo Eckhaus latta, who like to use 
plastic or transparent leather which changes its texture 
depending on the weather.

Produktion: Berliner Festspiele – Foreign Affairs

Gefördert durch Hauptstadtkulturfonds

ESS WELL & 
ERNANDES
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FORMING POP
How to dress well & Brendan Fernandes, chicago /  toronto /  new York

„WHAT IS THIS HEART?“

29. JUNI 2014

musik / 
Performance

uraufführung

29. Juni 2014, 21:00 uhr 

Haus der Berliner Festspiele, 
große Bühne

25 €

dauer 70 min

musik How to dress well
arrangements minna choi
choreografie Brendan Fernandes mit simon Portigal
Kostüme Eckhaus latta

HOW TO DRESS 
BRENDAN FERN
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in der realität scheint vor gericht Volkes stimme oft zu versagen. Vielleicht ist das einer 
der gründe für den auszug des gerichts in das theater, den der schweizerische Performer 
Yan duyvendak und der katalanische regisseur roger Bernat mit „Please, continue 
(Hamlet)“ inszenieren. die Protagonisten sind Profis, die ihre üblichen wirkungsstätten 
bei gericht verlassen und hier theater machen, über das das Publikum mit abzustimmen 
hat. Verhandelt wird ein realer Fall mit klassischen Zügen, Hamlet in der gegenwart. 
 anwesend sind richter, staatsanwalt, strafverteidiger, echte Juristen also. die angeklagten 
und Zeugen, Hamlet, seine mutter gertrude und ophelia werden von schauspielern ver-
treten. Eine zentrale rolle spielt in diesem ungewöhnlichen setting jedoch auch die ur-
teilsfähigkeit der Zuschauer, die in jeder aufführung aufs neue zum Verhandlungsergeb-
nis beitragen. im rahmen des theaters wird deutlich, dass der ausgang eines Prozesses 
durchaus von rhetorischen Fähigkeiten abhängig sein kann. Es zeigt sich auch, wie biegsam 
das recht ist, das in „Please, continue (Hamlet)” zu literatur und Kunst wird: Hamlet – wie 
sie ihn noch nie gesehen haben.

in courts of law, the voice of the people often 
seems to fail. maybe this is one of the reasons 
why in “Please, continue (Hamlet)” by swiss 
performer Yan duyvendak and catalan di-
rector roger Bernat, the court moves out 
into the theatre. all protagonists are pro-
fessionals who have left their usual domains 
in order to participate in a show in which 
the audience gets a vote. a real case is 
being tried that has classic traits: Hamlet 
today. there is a judge, a prosecutor, an at-
torney – all of them real legal practitioners. 
the defendants and witnesses, Hamlet, his 
mother gertrude and ophelia are represen-
ted by actors. and of course there is the au-
dience whose power of judgment is of vital 
importance and will contribute to the out-
come of every individual performance. in 
the theatre space it becomes clear that the 
outcome of a trial may very well depend on 
the rhetorical abilities of the parties in-
volved. and it also becomes apparent that 
the law, which here is turned into art and 
literature, is pliant indeed: Hamlet – like you 
have never seen it before.

Produktion: Dreams Come True Genève
Koproduktion: Le Phénix – Scène nationale de 
Valenciennes / Huis a/d Werf Utrecht / 
Théâtre du GRÜ Genf
Residencies: Montévidéo, Marseille, Le Carré / 
Les Colonnes, Scène conventionnée, Saint-
Médard-en-Jalles / Blanquefort
Mit Unterstützung von: Stadt Genf / 
République et canton de Genève / Pro 
Helvetia Fondation suisse pour la culture / 
Migros pour-cent culturel / Loterie Romande / 
Ministerio de Cultura-INAEM / Le Nouveau 
théâtre de Montreuil – centre dramatique 
national / CORODIS

Mit herzlichem Dank an alle Mitwirkenden, 
die Pressestelle der Berliner Strafgerichte und 
die Rechtsanwaltskammer Berlin.

18 FOREIGN AFFAIRS 2014

VENDAK & 
RNAT
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Yan duyvendak & roger Bernat, genf / marseille / Barcelona

 PLEASE, CONTINUE      
 (HAMLET)

theater

30. Juni 2014, 19:00 uhr
1. Juli 2014, 19:00 uhr

Haus der Berliner Festspiele, 
seitenbühne

25/15 €
ermäßigt 15/10 €

dauer 180 min

in deutscher sprache

30. JUNI & 1. JULI 2014

mit schauspielern sowie Fachleuten der Berliner strafgerichte
Konzept Yan duyvendak & roger Bernat
Bühne in Zusammenarbeit mit sylvie Kleiber
Produktionsmanagement nataly sugnaux Hernandez
administration catherine cuany
Kommunikation ana-Belen torreblanca
technik gaël grivet

YAN DUYVEN
ROGER BERN
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FOCUS: MUSÉ
aufmerksamkeit ist ein prekäres gut. achtung hat mit ihr zu tun. 
Boris charmatz’ frühe choreografie „aatt enen tionon“ (attention, 
also aufmerksamkeit oder achtung) verlagert die horizontale achse 
der Bühne in eine vertikale schichtung: Zwei tänzer und eine tänzerin 
bewegen sich in einer rauminstallation, die Kontakt nur über die 
geräusche ihrer Körper auf den Plattformen der übereinander ge-
schichteten minimalbühnen ermöglicht. die Zuschauer müssen 
um diese installation herum ihre eigenen Positionen finden, jeder 
erwünschte Zoom erfordert eine Bewegung auf die tänzer zu. auf-
merksamkeit garantiert hier auch sorge, etwa um die tänzerin, die 
auf dem oberen level tanzt, ohne rahmung. achtung fordert auch 
der Einsatz der Körper, die choreografie wirft sie auf den Boden, lässt 
sie an unsichtbare wände stoßen und sich exponieren. aufmerksam-
keit brauchen die Performer, um die grenzen zu wahren, ihre eigenen 
körperlichen und die des raums, der ihnen zur Verfügung steht. 

attention is a precarious thing. it has to do with respect. Boris 
charmatz’ early choreography “aatt enen tionon” (attention) 
shifts the stage’s horizontal axis into a vertical stratification: three 
dancers, two male and one female, move around in a room installa-
tion where contact is only possible through the sounds of their bodies 
on the platforms of minimal stages, layered on top of each other. 
the spectators have to find their own positions; if they want to zoom 
in, they have to approach the dancers. attention will certainly lead 
to concern, for instance for the female dancer, who is dancing on 
the top level with no frame around her. the audience is awed by the 
bodies’ dedication; the choreography flings them to the floor, lets 
them bang into unseen walls and expose themselves. the performers 
need to pay attention in order to maintain the limitations – their 
own and those of the space which they are allotted.

Produktion: Musée de la danse / Centre choréogra-
phique national de Rennes et de Bretagne – 
Leitung: Boris Charmatz
Koproduktion: La Halle aux Grains – Scène nationale 
de Blois / La Ferme du Buisson – Scène nationale de 
Marne-la-Vallée / La Bâtie – Festival de Genève / 
Les Hivernales-Avignon
„Aatt enen tionon“ wurde am 9. Februar 1996 in La 
Halle aux Grains national – Scène de Blois im Rahmen 
des Dance Now Festivals erstellt. 

Gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes

Mit Unterstützung von Institut français im Rahmen 
des Programms IntégraleS und mit Unterstützung 
der Convention Institut français / Stadt Rennes / 
Rennes Métropole.

In Zusammenarbeit mit: ST. AGNES 

MATZ
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SÉE DE LA DANS
 Boris charmatz  /musée de la danse, rennes

AATT ENEN TIONON 
tanz

30. Juni 2014, 22:00 uhr
7. Juli 2014, 22:00 uhr

st. agnEs

15 €
ermäßigt 10 €

dauer 40 min

mit matthieu Burner, Boris charmatz, lénio Kaklea 
choreografie Boris charmatz
licht Yves godin
sound Hubertus Biermann, olivier renouf
musik PJ Harvey
inspizienz Yves godin, Fabrice le Fur

30. JUNI & 7. JULI 2014 BORIS CHARM
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FOCUS: MUSÉ
Eine Pseudo-Performance nennt Boris charmatz seine installation „héâtre-
élévision“. wie in ein privates wohnzimmer werden wir einzeln in einen 
raum geführt, können uns hinlegen und werden konfrontiert mit Bildern 
auf einem Fernsehbildschirm, der über unserem Kopf hängt. das testbild 
ist auch dabei, es ist die ausnahme in dieser eher intimisierenden Bilder-
anordnung, einem reigen von choreografien, deren Performer uns beim 
Beobachten beobachten, sie blicken zurück, gespenstisch fast. mit dieser 
arbeit von 2002 sprengt Boris charmatz den rahmen einer klassischen 
choreografie, nur um uns umso eindringlicher mit den Bedingungen der-
selben zu konfrontieren. denn choreografiert wird hier zunächst der Be-
trachter, der sich liegend der Fiktion der intimität ergibt und sich in eine 
der Peepshow nicht unähnliche situation begibt. 

Boris charmatz calls his installation ”héâtre-élévision“ a pseudo-
performance. we are guided into a room as if into a private living-
room, we’re invited to lie down and are confronted with images 
on a television screen located over our heads. the test card is 
there, an exception among this rather intimizing arrangement  
of images. it’s a round dance of choreographies, where the per-
formers observe us as we are observing; they look back at us, 
 almost eerily. with this work from the year 2002, Boris charmatz 
goes beyond the scope of classical choreography, only to confront 
us the more directly with its conditions. Because here it is the 
spectator who is choreographed, who lies down to surrender to  
a fictional intimacy – a situation not entirely unlike that of a 
peep-show.

Produktion: Musée de la danse / Centre choréographique 
national de Rennes et de Bretagne – Leitung: Boris Charmatz
Koproduktion: Kaaitheater / Le Cargo – Maison de la culture de 
Grenoble / Les Spectacles vivants – Centre Pompidou / Centre 
national de la danse / Centre chorégraphique national de Tours 
(accueil studio) / Bonlieu-Scène Nationale (Annecy) / Festival 
d'Automne à Paris / Montpellier Danse / Centre chorégraphique 
national de Montpellier Languedoc-Roussillon / Hebbel Theater 
Berlin / Siemens Arts Program 
Mit Unterstützung von: DICREAM / DCA-Philippe Decouflé / 
Iris Kamera / Locaflash
„héâtre-élévision“ wurde im Rahmen einer Residency in The Boiler 
(Saint-Denis) produziert.

Gefördert durch die Kulturstiftung  des Bundes

Mit Unterstützung von Institut français im Rahmen des Programms 
IntégraleS und mit Unterstützung der Convention Institut français / 
Stadt Rennes / Rennes Métropole.

MATZ
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SÉE DE LA DANS
 Boris charmatz / musée de la danse, rennes

 HÉÂTRE-ÉLÉVISION
1. – 13. JULI 2014

installation

täglich 11:00–19:00 uhr
Einlass jeweils zur vollen 
stunde

martin-gropius-Bau

5 €
Karten nur im Vorverkauf

dauer 45 min
 

mit Philippe Bailleul, nuno Bizarro, Boris charmatz, Julia cima, Benoît lachambre, 
mathilde lapostolle, myriam lebreton 
choreografie Boris charmatz
licht Yves godin
Künstlerische Koordination dimitri chamblas
montage césar Vayssié
Bild madjid Hakimi 
stimmarbeit dalila Khatir
mit musik von galina ustvolskaya, „composition n°1“, „dona nobis Pacem“ (1970-1971) 
und Philippe Bailleul
inspizienz Jean-michel Hugo

BORIS CHARMA



FOCUS: MU
Konflikten auszuweichen gilt in der westlichen welt als 
schwäche. das hiesige denken orientiert sich an opposi-
tionen, an dualismen und behauptet deren Kampf um 
Vorherrschaft. der französische Philosoph roland Barthes 
hat in seinen Vorlesungen am collège de France von 
1978 über ein drittes nachgedacht: das neutrum. Er ent-
hält sich einer definition und überlässt es damit den 
lesern, ein eigenes Begehren zu entwickeln. Boris char-
matz’ Faszination für diese denkfigur geht so weit, 
dass er sie zur grundlage dieser choreografie nimmt 
und an die stelle des neutrums die aufhebung der Kon-
flikte setzt, nach der wir uns letztlich alle sehnen. die 
anordnung für 24 tänzer mit 25 Bewegungssequenzen 
funktioniert nach dem musikalischen Prinzip des Ka-
nons: Eine Bewegung beginnt, eine tänzerin führt sie 
aus, eine andere nimmt sie auf, ein weiterer tänzer 
führt sie zu Ende. die anlage bleibt immer offen und 
zentriert um eine letzte Bewegungssequenz, die immer 
fehlen wird: denn auch wenn alle 24 Performer eine 
sequenz übernommen haben, bleibt eine der 25 Bewe-
gungen abwesend. was hier offen gehalten wird, ist das 
nicht definierte neutrum, das unsere neugier und unser 
Begehren in gang setzen soll. Eine gleichermaßen poeti-
sche wie politische arbeit, deren Virtuosität spielräume 
weit jenseits des theoretischen Hintergrundes eröffnet.

in the western world, it is considered a weakness to 
avoid conflict. western thinking is oriented towards 
oppositions, dualities, and it asserts their struggle 
for dominance. in his 1978 lectures at the collège de 
France, French philosopher roland Barthes pondered a 
third position: the neutral. He eschews a definition, lea-
ving readers to develop their own desire. Boris charmatz’ 
fascination with this figure of thought has led him to 
adopt it as the basis of this choreography, replacing 
the neutral with the suspension of conflicts that we are 
ultimately all longing for. this arrangement of 25 
sequences of movement for 24 dancers operates on 
the musical principle of the canon: a movement be-
gins, a dancer carries it out, another takes it on, yet 
another brings it to a close. the installation remains 
open and centres on a final sequence of movement 
which will always be missing. Because even if all 24 
performers have taken over a sequence, one of the 25 
movements will remain absent.  what is left open here 
is the undefined neutral which is intended to set in 
motion our curiosity and our desire. the virtuosity of 
this equally poetic and political work opens up latitudes 
far beyond its theoretical background. 

ATZ 



MUSÉE DE LA DA
 Boris charmatz / musée de la danse,                     
 rennes

 LEVÉE DES       
 CONFLITS

2. JULI 2014

tanz

2. Juli 2014, 20:00 uhr, 
artist talk im anschluss an 
die Vorstellung

Haus der Berliner 
Festspiele, 
große Bühne

35/25/15 €
ermäßigt 25/15/10 €

dauer 80 min

18:30 uhr 
Einführung tanzscout 
siehe seite 74

mit or avishay, matthieu Barbin, Eleanor Bauer, 
nuno Bizarro, matthieu Burner, ashley chen, sonia 
darbois, olga dukhovnaya,  Peggy grelat-dupont, 
gaspard guilbert, dominique Jégou, lénio Kaklea, 
Jurij Konjar, élise ladoué, catherine legrand, 
maud le Pladec, naiara mendioroz, thierry micouin, 
andreas albert müller, mani a. mungai, Qudus 
onikeku, Felix ott, annabelle Pulcini, simon tanguy 
choreografie Boris charmatz
assistenz anne-Karine lescop
licht Yves godin
ton olivier renouf
inspizienz Fabrice le Fur
garderobiere stefani gicquiaud

BORIS CHARMAT
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Produktion: Musée de la danse / Centre choréographique 
national de Rennes et de Bretagne – Leitung: Boris Charmatz
Koproduktion: Théâtre National de Bretagne à Rennes / 
Théâtre de la Ville Paris / Festival d’Automne à Paris / 
Manifesta 8 Murcia Cartagena / ERSTE Stiftung
Mit Unterstützung von: Teatro Maria Matos Lissabon / 
Chassé Theater Breda / Kunstenfestivaldesarts Brüssel

Gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes

Mit Unterstützung von Institut français im Rahmen 
des Programms IntégraleS und mit Unterstützung der 
Convention Institut français / Stadt Rennes / 
Rennes Métropole.

2. Juli 2014, ab 17:00 uhr
HOW TO DANCE WITH ART
symposium
siehe s. 62
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die polnische regisseurin marta górnicka dirigiert einen chor von Frauen, die aufgebrochen 
sind, dem traditionellen Frauenbild den Kampf anzusagen. die Jungfrau maria, ikone des 
lebens, der Kraft, der aufopferung, aber auch des wissens, sinnbild der katholisch gepräg-
ten sicht auf weiblichkeit, ist gegenstand von „magnificat“. texte von Elfriede Jelinek, 
adam mickiewicz und Euripides treffen auf Kochrezepte und die kollektive Bewegung der 
Frauen im raum. Eine choreografie des aufbegehrens entsteht, ein erneutes und immer 
noch notwendiges aufbrechen der stereotype und Klischees, an denen Frauenbiografien 
auch heute noch leiden – nicht nur in Polen, dem Herkunftsland dieser Produktion. Zitate 
aus Zeitungen, rhythmisches sprechen und sakrale musik mischen den soundtrack dieses 
gar nicht tragischen chores. und sei es durch seine Kraft, eine eigene stimme zu finden, 
gemeinsam zu sprechen und sich gehör zu verschaffen: diese radikale ästhetische Ent-
scheidung produziert einen abend von gleichzeitig poetischer und politischer Kraft. Zum 
zweiten mal arbeitet górnicka mit einem chor von Frauen, zum zweiten mal verfehlt er 
seine wirkung nicht!

Polish director marta górnicka conducts a chorus of women who have set forth to declare 
war on traditional perceptions of women. the Virgin mary, icon of love, strength, devotion 
but also of knowledge, emblem of the view of femininity propagated by catholicism, is the 
subject of “magnificat”. texts by Elfriede Jelinek, adam mickiewicz and Euripides come 
up against cooking recipes and the women’s collective movements on stage. a choreo-

graphy of rebellion emerges, 
a fresh and still vital brea-
king open of stereotypes 
and clichés that women’s 
biographies are still beset 
with – not only in Poland, 
where this production comes 
from. newspaper quotes, 
rhythmic language and 
sacred music make up the 
soundtrack of this by no 
means tragic choir. maybe it 
is the mere power of finding 
a distinctive voice, of talking 
in unison and making 
oneself heard: this radical 
aesthetic choice produces a 
performance of both poetic 
and political power. this is 
the second time that marta 
górnicka has worked with a 
chorus of women – and for 
the second time she has not 
failed to make an impact!

Produktion: Instytut Teatralny im. 
Zbigniewa Raszewskiego

Gefördert durch die Kulturstiftung 
des Bundes

Mit Unterstützung von: 
Polnisches Institut

 GÓRNICKA



MPOWERMENT

27 FOREIGN AFFAIRS 2014

 marta górnicka & chór Kobiet, warschau

 MAGNIFICAT 
theater

3. Juli 2014,
20:00 und 22:00 uhr

Haus der Berliner Festspiele, 
seitenbühne

25/15 €
ermäßigt 15/10 € 

dauer 45 min

in polnischer sprache mit 
deutschen Übertiteln

mit Ewa chomicka, Paulina drzastwa, Violetta glińska, alicja Herod, anna Jagłowska, 
natalia Jarosiewicz, Katarzyna Jaźnicka, Ewa Konstanciak, Ewa Kossak, 
agnieszka makowska, Kamila michalska, Katarzyna migdalska, małgorzata nowacka, 
Jolanta nałęcz-Jawecka, natalia obrębska, magda roma Przybylska, anna rączkowska, 
anna rusiecka, Paulina sacharczuk, dominika stefańska, Kaja stępkowska, 
Karolina szulejewska, agata wencel, Karolina więch, anna wodzyńska, anna wojnarowska
Konzept, libretto, regie marta górnicka
Partitur iEn
choreografie anna godowska
dramaturgie agata adamiecka
Beratung chorleitung marta sulewska
Bühne anna maria Karczmarska
inspizienz marek susdorf

3. JULI 2014 MARTA GÓRN
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die spanische Performerin und regisseurin angélica liddell entfaltet in ihrem 
neuen stück „tandy“, das bei Foreign affairs uraufführung feiert, eine liebeselegie 
mit wahnhaften Zügen. den namen tandy nimmt nach einer weissagung – „sei 
tandy!“ – ein kleines mädchen in sherwood andersons Buchvorlage von 1919 an. 
inmitten der tristesse des amerikanischen mittleren westens der Jahrhundert-
wende spielt seine Erzählung. tandy steht in diesem text als chiffre für die ge-
nerelle Hoffnungslosigkeit der liebe. auf der Bühne wiederholt sich dieses 
drama, das kleine mädchen ist ebenso anwesend wie der Fremde, der ihr ihren 
namen gab. Einen namen, mit dem sie sich wahnhaft identifiziert und der in 
ihrem späteren leben die sprichwörtliche liebeskrankheit verkörpert. wenn 
das eine Krankheit ist, was ich für liebe halte, fragt die Künstlerin, was ist 
dann die liebe? ihre antwort liegt jenseits des menschlichen. Einmal mehr be-
handelt liddells grausames theater eine weibliche Biografie und fragt, was 
der auf den Körper des jungen mädchens gesprochene text mit ihrem leib 
macht, wie er sich einschreibt in ihre Biografie und ihr leben bestimmt.

in her latest piece “tandy”, which will see its world Premiere at Foreign affairs, 
spanish performer and director angélica liddell unfolds a love elegy with truly 
delusional features. it is based on sherwood anderson’s story “tandy”, where 
a little girl adopts this name after hearing a prophecy of “Be tandy!” the story 
is set in the dreariness of the american mid-west, at the turn of the century. 
tandy is a cipher for the general hopelessness of love. the drama is repeated 
on stage, the little girl is present, as is the stranger who gave her her name. 
a name which she identifies with to the point of delusion and which will become 
the embodiment of a veritable love sickness later on in her life. if what i think 
of as love is a disease, the artist asks, then what is love? Her answer is beyond 
the humane. once more, liddell’s cruel theatre deals with a female biography 
and asks what the text spoken over this young girl’s body will do to her, how 
it will inscribe itself into her biography and determine her life.  

Produktion: Iaquinandi, S.L.
Koproduktion: Berliner Festspiele – Foreign Affairs / 
Temporada Alta – Festival de Tardor de Catalunya Girona / 
Salt 2014
Mit Unterstützung von: Comunidad de Madrid / 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte – INAEM

Mit Unterstützung von: Instituto Cervantes

In Zusammenarbeit mit: ST. AGNES

IDDELL
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angélica liddell /  atra Bilis tEatro, madrid

TANDY (CYCLE OF THE     
 RESURRECTIONS)

theater

uraufführung

3. Juli 2014, 21:30 uhr
4. Juli 2014, 21:30 uhr

st. agnEs

25 €
ermäßigt 15 €

dauer 60 min

in spanischer sprache 
mit deutschen/englischen 
Übertiteln

inspiriert vom roman „winesburg, ohio“ von sherwood anderson
mit Fabián augusto gómez Bohórquez, lola Jiménez, angélica liddell, sindo Puche
regie, ausstattung angélica liddell
text sherwood anderson, angélica liddell
licht octavio gómez
ton antonio navarro
technische leitung marc Bartoló
stage manager África rodríguez
Produktion, logistik mamen adeva
Produktionsleitung gumersindo Puche

ANGÉLICA LIDD3. & 4. JULI 2014
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in shechters verstörender Produktion „sun“ wird die Perfektion 
verzerrt, die Harmonie weicht einer intuitiven Beschreibung von 
Feindschaft und gewalt. Vom anfänglichen höfischen idyll bis 
zur puren, kargen Vision einer perfekten welt umspannt shechters 
choreografie sowohl frenetische Hingabe als auch die für ihn 
typische dezente Vielschichtigkeit. die arbeit begegnet dem ländli-
chen schrecken des Kolonialismus mit einer spur scharfen Humors. 
die kraftvolle, virtuose choreografie befasst sich mit den dunklen 
seiten nicht nur der längst vergangenen Kolonialzeiten, sondern 
auch der unseren. Ein erweitertes Ensemble von 14 tänzern wird 
von einem eklektischen soundtrack begleitet, der auch von 
shechter selbst komponierte musik enthält. 
Hofesh shechter, geboren in israel und früher mitglied der Batsheva 
dance company aus tel aviv, ist einer der interessantesten zeit-
genössischen Künstler großbritanniens, international gefeiert 
für seine choreografien und seine atmosphärischen Partituren. 
das internationale tänzerensemble der Hofesh shechter company 
gelangte durch die tourneen seiner stücke „Political mother“, 
„uprising“, „the art of not looking Back“ und „in Your rooms“ 
zu weltweitem ansehen.

Perfection becomes warped and harmony gives way to a visceral 
depiction of antagonism and violence in shechter's disruptive work 
“sun”. From the courtly idyll that sets the scene to the clean, spare 
vision of a perfect world, shechter’s choreography embraces fre-
netic abandon and his signature understated intricacy in a work 
that confronts the pastoral horror of colonialism with a hint of 
sharp humour. with its powerful, virtuoso choreography, the 
production touches the dark sides not only of bygone colonial 
times, but also of our own. an expanded company of 14 dancers 
is accompanied by an eclectic soundtrack that includes original 
music by shechter himself. 
Hofesh shechter, born in israel and a former member of the 
Batsheva dance company from tel aviv, is one of the uK’s most 
exciting contemporary artists, gaining international acclaim for 
his choreography and atmospheric music scores. the international 
dancers of Hofesh shechter company have achieved worldwide 
renown touring his shows “Political mother”, “uprising”, “the art 
of not looking Back” and “in Your rooms”. 

Produktion: Hofesh Shechter Company 
im Auftrag von Bruno Wang
Gefördert von: The Columbia Foundation fund 
of the London Community Foundation
Koproduktion: Brighton Dome & Brighton Festival / 
Sadler’s Wells London / Melbourne Festival / Les 
Théâtres de la Ville de Luxembourg / Théâtre de 
la Ville Paris / Festspielhaus St. Pölten (Residency) / 
Berliner Festspiele – Foreign Affairs / 
Roma Europa
Mit Unterstützung von: Mercat de les Flors / 
Theatre Royal Plymouth 

Mit Unterstützung von: British Council

CHTER
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 Hofesh shechter company, london

 SUN
tanz

deutsche Erstaufführung

4. Juli 2014, 20:00 uhr
5. Juli 2014, 20:00 uhr, 
artist talk im anschluss an die Vorstellung

Haus der Berliner Festspiele, große Bühne

35 / 25 / 15 €
ermäßigt 25/15/10 €

dauer 75 min

4. & 5. Juli 2014, 18:30 uhr 
Einführung tanzscout 
siehe seite 74

mit maeva Berthelot, chien-ming chang, 
Frederic despierre, Bruno Karim guillore, 
Philip Hulford, Yeji Kim, Kim Kohlmann, Erion Kruja, 
merel lammers, sita ostheimer, attila ronai, diogo sousa
special guest chloe walshe 
choreografie und musik Hofesh shechter
Performance Hofesh shechter company 
set design merle Hensel
licht lee curran, alan Valentine
Kostüme christina cunningham
arrangement david cresswell (music masters ltd.)
streicher christopher allan, rebekah allan, nell catchpole
gitarre Joseph ashwin, Joel Harries, Vinz
szenaristin Kirsty glover
Puppen James ward (jimbobart), rebecca cusack, 
John i. gordon, Framestore
technische leitung lawrie mclennan
ton mike Bignell
Produktionsleitung sam wood
assistenz Produktionsleitung Joanne woolley

HOFESH SHECH4. & 5. JULI 2014



FOCUS: EMPO
Ein undercover-Polizist im clownskostüm, ein transvestit, dem bei einer randale seine stöckelschuhe abhanden kommen, 
Bäume, die inmitten einer autobahn gepflanzt werden, das Publikum, das die Bühne einnimmt und im Kollektiv seine 
angst tötet: die autobiografische lecture Performance „we Have never Been Here Before“ verwandelt das theater 
vorübergehend in einen ort der utopie und fragt, wie wir unseren Einfluss bewahren können, während die welt um uns 
herum zerfällt und nicht weniger als das leben selbst von der ausrottung bedroht ist.
seit zehn Jahren versammelt das labor für aufständische imagination (labofii) Künstler und aktivisten, um theatrale 
Protestaktionen in ganz Europa durchzuführen. Für ihr 18. Experiment zieht sich das Kollektiv kurzzeitig in die relative 
geborgenheit der Bühne zurück, um sich gemeinsam mit einigen beunruhigenden Fragen nach dem wie der Veränderung 
unserer welt zu beschäftigen. „we Have never Been Here Before“ zieht das Publikum in eine Explosion von autobiografi-
schen geschichten des widerstands, in denen unmögliches mit unwahrscheinlichem verschmilzt. unbequem verortet 
zwischen humorvoller Beichte, Volksbildung und absurder Vorbereitung auf die apokalypse sowie gameshow-artigen 
anrufen bei Vordenkern wie david graeber und naomi Klein, entfaltet „we Have never Been Here Before“ sich als eine 
reise der Ermächtigung in Zeiten, in denen die Hoffnung zu entschwinden scheint. Haben wir den mut, das leben so 
ernst zu nehmen, dass wir bereit sind alles zu verlieren, um es zu beschützen?
Von der englischen Polizei als „domestic terrorist“ und von der Presse als „magician of rebellion“ bezeichnet, lädt John 
Jordan neben der Performance gemeinsam mit isabelle Fremeaux zu einem workshop: was hält uns trotz der größe 
der sozialen und ökologischen Krise davon ab, die angemessenen mittel dagegen einzusetzen?

workshop-teilnahme: labofii@berlinerfestspiele.de

an undercover police officer disguised as a clown, a man in drag losing 
his high heels in a riot, trees planted in the middle of a motorway, 
the audience invading the stage and collectively killing their fear... 
the autobiographical lecture performance “we Have never Been 
Here Before” turns the theatre into an assembly of hope in the dark 
and asks how we can remain empowered when our worlds are being 
ripped apart and life itself is threatened with extinction. 
For a decade, the laboratory of insurrectionary imagination (labofii) 
has brought artists and activists together to carry out theatrical direct 
actions across Europe. But for its 18th experiment, the collective is 
retreating for a moment to the relative safety of the stage to 
collectively ask some disturbing questions about how to change our 
world. sitting uncomfortably between witty confessional, popular 
education and an absurd rehearsal for the apocalypse, including a 
game show-like “call a friend” skype conversation with key thinkers 
such as david graeber and naomi Klein, “we Have never Been Here 
Before” is a journey of empowerment in a time when hope seems so 
slippery. do we have the courage to take life so seriously that we 
are prepared to lose everything in order to protect it?
Performed by John Jordan, labelled a “domestic terrorist” by the uK 
police and “magician of rebellion” by the press, the show is combined 
with a two-day workshop run by labofii co-founder isabelle Fremeaux, 
which asks: “what holds us back from action that is appropriate to 
the scale of the social and ecological crisis unfolding today?”

workshop participation: labofii@berlinerfestspiele.de

TORY OF
ONARY IMAGINATION
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4. & 5. JULI 2014

Konzept the laboratory of insurrectionary imagination (labofii)
Performance John Jordan
workshop isabelle Fremeaux
live soundtrack Jack Jordan
design audrey Bouvier & Jonathan Vidal (vom mit collective)
Film Kyp Kyprianou
regieassistenz sascha Flocken
licht olivier Bourguignon
skype-gespräche mit david graeber, naomi Klein, Paul mason, rebecca solnit u.a. 

Produktion: Berliner Festspiele – Foreign Affairs
Koproduktion: Kaaitheater

Gefördert durch die Kulturstiftung 
des Bundes

Mit freundlicher Unterstützung der 
Stadt Larré

THE LABORATO
INSURRECTIONA

the laboratory of insurrectionary imagination (labofii), larré

WE HAVE NEVER 
 BEEN HERE BEFORE

 Performance

uraufführung

4. Juli 2014, 20:00 uhr
5. Juli 2014, 20:00 uhr

workshops
5. Juli 2014, 10:00–18:00 uhr
6. Juli 2014, 10:00–18:00 uhr

Haus der Berliner Festspiele, 
Kassenhalle

15 €,
ermäßigt 10 €

in englischer sprache

dauer 90 min

7. Juli 2014, 19:00 uhr
ART EMPOWERING POLITICS?!
gespräch
siehe s. 62
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was fehlt der Protestbewegung auf den Plätzen der welt heute? der zeitgemäße 
soundtrack. die polnische regisseurin marta górnicka liefert ihn mit ihrer dritten 
chorproduktion, in der sie erstmals männer und Frauen gemeinsam auf die Bühne bringt. 
die lyrik des polnischen dichters władysław Broniewski stand am anfang der „requiem-
maschine“, die górnicka aus text, musik und choreografie gebaut hat. Überraschend 
zeitgenössisch klingen die texte aus der großen wirtschaftsdepression von vor beinahe 
100 Jahren. der rhythmus, in dem der text vorgetragen wird, ist ansteckend, ermutigend 

dieser Kollektivkörper des chores. górnicka 
schafft einen paradoxen Effekt, spricht 
die inszenierung doch vom Überflüssig-
werden der menschen in der maschini-
sierung der welt. dennoch zeigt sich hier 
die befreite Energie von empörten Frauen 
und männern, deren Kraft eine eigene 
mechanik entfaltet, die sich dem herr-
schenden system entgegenstellt.

what is missing from protest movements 
in public squares all over the world is a 
contemporary soundtrack. in her third 
chorus production, the first to feature 
men and women on stage together, Polish 
director marta górnicka provides just 
that. the starting point for this “requiem 
machine“, constructed by marta górnicka 
out of language, music and choreography, 
were Polish poet władysław Broniewski’s 
poems. written almost a hundred years 
ago during the great economic depressi-
on, they appear surprisingly up to date. 
the rhythm of the recitation is conta-
gious; the collective body of the chorus 
gives us courage. górnicka achieves a pa-
radoxical effect: the production deals 
with the redundancy of human beings in 
a world increasingly driven by machines, 
and yet it shows the liberated energy of 
outraged women and men, whose 
strength develops its own mechanics, 
opposing the ruling system.

Produktion: Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego
Koproduktion: La Filature – Scène Nationale / 
Théâtre National de Strasbourg / 
Le Maillon – Théâtre de Strasbourg / 
Ringlokschuppen Mülheim an der Ruhr
Mit Dank an Mary Pijanowski-Broniewska 
und Eva Zawistowska für die Erlaubnis zur 
Verwendung der Texte von Władysław 
Broniewski. 

Gefördert durch die Kulturstiftung 
des Bundes

Mit Unterstützung von: Polnisches Institut

ICKA
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 marta górnicka, warschau

  REQUIEMASZYNA

4. & 5. JULI 2014

theater

4. Juli 2014, 22:00 uhr,
artist talk nach 
der Vorstellung
5. Juli 2014, 22:00 uhr

Haus der Berliner Festspiele, 
seitenbühne

25/15 €
ermäßigt 15/10 €

dauer 45 min

in polnischer sprache mit 
deutschen Übertiteln

mit antoni Beksiak, Justyna chaberek, 
Bartosz dermont, maciej dużyński, michał 
głowacki, Paweł góralski, Bartosz grędysa, 
anna Jagłowska, Katarzyna Jaźnicka, Borys 
Jaźnicki, Ewa Konstanciak, adam Konowalski, 
wiesław Kowalski, grzegorz Kuraszkiewicz, 
Piotr antoni Kurjata, Janusz leśniewski, 
maciej Łagodziński, Kamila michalska, 
grzegorz milczarczyk, magda roma Przybylska, 
anna rączkowska, dominika stefańska, 
Kaja stępkowska, dawid wawryka, anna 
wodzyńska, Łukasz wójcicki, marcin Zarzeczny 
Konzept, libretto, regie marta górnicka
Partitur iEn
choreografie anna godowska
dramaturgie agata adamiecka
Bühne robert rumas
Kostüm arek Ślesiński
nach texten von władysław Broniewski

MARTA GÓRNICK
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FOCUS: PERFOR
das duo Phantom ghost arbeitet an einer dramatisch übersteigerten Variante des liedgesangs. der Komponist, Produzent 
und theatermusiker thies mynther und der sänger dirk von lowtzow – auch von tocotronic bekannt – extemporieren mit 
großer geste und zitieren dabei das klassische Broadway-musical ebenso wie die dichtung des viktorianischen Zeitalters 
oder die Psychoanalyse von sigmund Freud. Für Foreign affairs wird die musik von Phantom ghost zum ausgangspunkt 
einer polymorph perversen installation. die Bühne wird von der bildenden Künstlerin cosima von Bonin in konzeptuell 
überkandidelter weise unter anderem mit meeresgetier aus Plüsch gestaltet; das designer-duo augustin teboul kleidet 
die musiker in minimalistisch-luxuriöse neo-goth-dandy-Kostüme. Ein Vortrag über Feder- und meeresgetier im tanztheater 
von dramaturg Eike wittrock gehört genauso zum Programm wie eine intervention der Puppenspielerinnen rike schuberty 
und tucké royale, die die scheintoten meeresbewohner für uns zum leben erwecken.

the duo Phantom ghost is developing a dramatically heightened variety of classical “lied” recitals. composer, producer 
and theatre musician thies mynther and singer dirk von lowtzow (well-known through his band tocotronic) extemporize 
in grand gestures, quoting classic Broadway musicals, Victorian poetry as well as Freudian psychoanalysis. For Foreign 
affairs, Phantom ghost’s music will be the starting point of a polymorphous-perverse installation. Visual artist cosima 
von Bonin will provide a conceptually exalted stage design, using fluffy sea animals among others; design duo augustin 
teboul will dress the musicians in minimalist luxurious neo-goth-dandy costumes. a lecture on poultry and sea animals 
in dance theatre, held by dramaturge Eike wittrock, is part of the programme, as is the intervention by puppeteers rike 
schuberty and tucké royale who will bring the seemingly dead sea dwellers to life for us.

Produktion: Berliner Festspiele – Foreign Affairs
Koproduktion: Internationales Sommerfestival Hamburg
 
Gefördert durch Hauptstadtkulturfonds

GHOST & 
N BONIN 
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FORMING POP
7. JULI 2014

musik & Performance Phantom ghost
Bühne cosima von Bonin
Kostüme augustin teboul
Puppenspiel tucké royale, rike schuberty
Vortrag Eike wittrock
inszenatorische Beratung Johannes müller, Philine rinnert

 Phantom ghost & cosima von Bonin, Berlin / Hamburg / Köln

 RETROSPECTRES –   
 PHANTOMS AND 
 GHOSTS (1999–2014)

musik/Performance

uraufführung

7. Juli 2014, 21:00 uhr

Haus der Berliner Festspiele, 
große Bühne

25 €

dauer 80 min

PHANTOM GH
COSIMA VON 
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die ausstellung von menschen von anderen Kontinenten auf den Bühnen der Jahrmärkte 
um 1850 gehört zu den zweifelhaften Höhepunkten des europäischen Kolonialismus. die 
junge chilenische regisseurin manuela infante knüpft an diese geschichte an und wendet 
sie ins Heute. Bei einer reise nach Feuerland entdecken Forscher zufällig einige letzte 
Überlebende eines ausgestorben geglaubten indigenen stammes, bringen sie in die Zivi-
lisation und stellen sie uns schließlich im theater vor. gleich zu Beginn aber reflektieren 
die wissenschaftler auf der Bühne über die unmöglichkeit, im theater wahre aussagen 
zu treffen: schauspieler geben immer eine falsche realität wieder, machen uns etwas 
vor. was bedeutet das für die „Exponate“ auf der Bühne? spielen uns die Forscher etwas 
vor, erzählen sie, ähnlich wie Ethnologen vergangener Zeiten das, was sie herausgefunden 
zu haben glauben und basiert diese Erkenntnis vielleicht nur darauf, dass die vorgeblichen 
wilden die besten schauspieler sind? nichts ist sicher in dieser Erzählung, die nicht nur 
die Kolonialgeschichte humorvoll parodiert, sondern auch ganz grundsätzlich fragt, was 
an theater wahrheitsfähig ist. 

in the 1850s, the exhibition of human beings from other 
continents at European funfairs made for a questionable 
culmination of European colonialism. the young chilean 
director manuela infante draws on this story and applies it 
to our times. on a journey to tierra del Fuego, explorers 
 discover survivors of an indigenous tribe that had long been 
believed extinct. they bring them to civilization and finally 
present them to us in the theatre. right at the beginning, 
however, the scientists ponder the impossibility of making 
true statements in the theatre: actors will always present a 
false reality, will always lead us on. what does this mean 
for the “exhibits” on stage? are the explorers just acting? 
are they just telling us, like ethnologists from bygone eras, 
what they think they have found out? and could their insights 
be based only on the fact that the alleged savages are the 
best actors of all? nothing is certain in this narrative, which 
doesn’t just provide a humorous parody of colonial history, 
but also poses the fundamental question of how far the 
theatre is capable of telling the truth.

Mit Unterstützung von: Goethe Institut

 INFANTE
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manuela infante /  teatro de chile, santiago de chile

ZOO
theater

8. Juli 2014, 20:00 uhr,
artist talk im anschluss
an die Vorstellung
9. Juli 2014, 20:00 uhr 

Haus der Berliner Festspiele, 
seitenbühne

25/15 €
ermäßigt 15/10 €

dauer 65 min

in spanischer sprache 
mit deutschen/englischen 
Übertiteln

mit cristián carvajal, ariel Hermosilla, Héctor morales, rafael contreras
regie manuela infante
dramaturgie manuela infante und teatro de chile
Video nicole senerman
Bühne claudia Yolin und rocío Hernández
sounddesign, musik diego noguera
schauspielcoach maría José Parga
Produktion Katy cabezas
grafisches design Javier Pañella 

8. & 9. JULI 2014 MANUELA INF
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die geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit, auf einem Zufall, der den 
 schauspieler Zachary oberzan in die nähe der Pop-diva whitney Houston rücken lässt. 
Etwa zur gleichen Zeit befanden sich beide nach einer Überdosis Xanax in anonymen 
Hotelzimmern auf der schwelle zwischen leben und tod. Houston starb. oberzan über-
lebte. nun erzählt oberzan seine geschichte als fulminante tour de Force zwischen 
 individueller tragödie und öffentlicher Komödie im musical-Format. Es ist aber auch 
eine klassische one-man-show, ein Format, als dessen Virtuose er sich nach seiner 
 mitgliedschaft im Kollektiv des letztjährigen Festivalschwerpunktes nature theater of 
oklahoma längst etabliert hat. amüsant und nachdenklich führt die show Popikonen  
wie serge gainsbourg, Buddy Holly, Bruce lee und amelia Earhart zusammen. am Ende 
steht keine kitschige Versöhnung, sondern die suche, die weitergeht, und ein Versprechen: 
„i will always love you!“

this story begins with a real-life coin-
cidence, or so it seems. this coincidence 
strangely connects actor Zachary ober-
zan with whitney Houston. at approxi-
mately the same time, Houston and 
oberzan sat in anonymous hotel rooms 
on the west coast and overdosed on 
the drug Xanax. tragically Houston 
died. oberzan lived. now, oberzan is 
telling his story in an extraordinary tour 
de force between individual tragedy 
and public comedy, in musical theatre 
style. it’s a classic one-man show, a 
format in which he has long established 
himself as a considerable virtuoso, after 
his time with theatre collective nature 
theatre of oklahoma (Focus artists of 
Foreign affairs in 2013), and his solo 
projects. Entertaining and profound, 
the show makes use of a number of pop 
icons including serge gainsbourg, Bud-
dy Holly, Bruce lee, and amelia Earhart. 
at the end, there is no schmaltzy recon-
ciliation, only a never ending quest; and 
a promise that “i will always love you.”

BERZAN
Koproduktion: deSingel Antwerpen / 
Gessnerallee Zürich / Kunstencentrum BUDA 
Kortrijk / NEXT Arts Festival / Black Box Teater 
Oslo / BIT Teatergarasjen Bergen / Teaterhuset 
Avant Garden Trondheim / brut Wien
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Zachary oberzan, new York

TELL ME LOVE IS REAL
theater

deutsche Erstaufführung

9. Juli 2014, 20:00 uhr
10. Juli 2014, 20:00 uhr, 
artist talk im anschluss 
an die Vorstellung
11. Juli 2014, 21:00 uhr

Haus der Berliner Festspiele, 
Kassenhalle

15 €
ermäßigt 10 €

dauer 90 min

in englischer sprache

Konzept, regie, Video, Performance Zachary oberzan 
dramaturgie, Produktion, management nicole schuchardt 
licht, sound, Videotechnik david lang 
Bühnenberatung Eike Böttcher 
Kostümassistenz Eric gorsuch

9. – 11. JULI 2014 ZACHARY OBER
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gemeinsam mit neon neon, dem Popduo aus wales und l.a., gelingt 
dem national theatre wales die perfekte Fusion aus Konzert und theater. 
diese außergewöhnliche inszenierung bringt das Konzeptalbum „Praxis 
makes Perfect“ auf die Bühne. gegenstand des albums ist die Biografie 
des italienischen Verlegers giangiacomo Feltrinelli: der millionärssohn 
wird Kommunist und gründet einen Verlag, um die massen aufzuklären, 
es wird sein leben zwischen großer liebe und staatlicher Verfolgung 
erzählt – eine geschichte mit mysteriösem Ende. ort dieser saga ist 
italien – die große Kulturnation, dem Verfall und den zeitgenössischen 
medien ebenso preisgegeben wie der unerbittlichen sonne des mittel-
meers. als Zuschauer sind wir immer mittendrin in der einzigartigen 
welt von „Praxis makes Perfect“ – wir schmuggeln ein manuskript aus 
russland heraus, werden von der cia verhört und spielen Basketball mit 
Fidel castro. Feltrinelli macht‘s möglich, fordert uns aber auch auf, uns 
zur abschaffung der monarchie zu verhalten, die 1946 in italien abgewählt 
wurde, im Herkunftsland der inszenierung aber bis heute eine große rolle 
spielt. was auch immer in dieser aufführung passiert, die musik verführt 
uns einmal mehr, teil dieser kollektiven Bewegung zu werden.

with neon neon, the popduo from wales and l.a., the national theatre 
wales has created the perfect fusion of concert and theatre. this extra-
ordinary show brings their concept album ‘Praxis makes Perfect’ to life. 
its subject is the biography of italian publisher giangiacomo Feltrinelli: 
a millionaire’s son becomes a communist and starts a publishing house 
in order to enlighten the masses. there is a great love, persecution by 
the government and a mysterious end. the saga’s location is italy – this 
great cultural nation, equally exposed to decay and contemporary media 
as to the relentless mediterranean sun. we as audience are always right 
in the midst of things. Enter the unique world of “Praxis makes Perfect”! 
Become part of an immersive gig imagining the life of giangiacomo 
Feltrinelli, smuggle a manuscript out of russia, be tortured by the cia, 
play basketball with Fidel castro! with Feltrinelli anything is possible. 
we are also invited to take a stance, say, on the abolition of the monarchy, 
which was voted out in italy in 1946 but is still of importance in the country 
this production hails from. But whatever happens on stage, the seductive 
music itself makes us part of this collective movement again and again.

Produktion: Neon Neon & National Theatre Wales 
Gefördert von: Arts Council Wales / The Welsh Government
Mit Unterstützung von: Anglepoise

Gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes

Mit Unterstützung von: British Council

In Zusammenarbeit mit: Berghain

ON &
L THEATRE WALES 



MPOWERMENT

43 FOREIGN AFFAIRS 2014

9. & 10. JULI 2014

musik/Konzept neon neon: gruff rhys und Boom Bip 
text tim Price
regie wils wilson
choreographie scott graham
design chloe lamford
licht natasha chivers
Video design timothy Bird, nina dunn

 neon neon & national theatre wales, cardiff

  PRAXIS MAKES
 PERFECT

 musik / theater

9. Juli 2014, 21:00 uhr
10. Juli 2014, 21:00 uhr

Berghain

25 €
ermäßigt 15 €

dauer 80 min

in englischer sprache

NEON NEON
NATIONAL T



Julien gosselin wurde mit seiner Bühnenadaption des Bestsellers „Elementarteilchen“ von michel Houellebecq zum shooting-
star des letztjährigen theaterfestivals in avignon. als erster in seinem Heimatland wagte er sich an die adaption dieses 
romans für das theater und landete damit nicht nur einen Kritikerfolg, sondern avancierte auch zum Publikumsliebling. 
seine inszenierung schlägt eine Brücke zwischen Pop und Posthumanismus und verbindet postmodernes wissen, post-
dramatisches theater und die romanvorlage auf ebenso unterhaltsame wie ernüchternde weise. durch eine zeitgenössi-

sche Brille nähert sich gosselin mit seinem 
jungen Ensemble dem 1998 entstande-
nen stoff, der für ihre generation fast 
schon wieder historisch ist. Bereits 
selbstverständlich geworden sind für die 
nach 1980 geborenen die noch vor 20 
Jahren als Erschütterung wahrgenomme-
nen Veränderungen durch die Entschlüs-
selung des menschlichen genoms und die 
möglichkeit der Klonierung von menschen. 
die Verknüpfung von gentechnologie mit 
dem, was unter der chiffre 1968 noch im-
mer als sexuelle Befreiung kursiert, erweist 
sich unter den augen gosselins als weiter-
hin relevantes thema der Buchvorlage: 
Zehn Figuren, die gemeinsam untersu-
chen, was von der houellebecqschen Visi-
on für die nächste generation bleibt.

Julien gosselin’s stage adaptation of 
michel Houellebecq’s best-selling novel 
made him the shooting star of last year’s 
avignon theatre festival. He was the first 
artist in his country to venture on this ad-
aptation, which was not only a success 
with reviewers, but also made him a fa-
vourite with the audience. His production 
bridges the gap between pop and post-
humanism and combines postmodern 
knowledge, post-dramatic theatre and 
the source novel’s material in a way that 
is both entertaining and disillusioning. 
gosselin and his young company approach 
the material, which was published in 1998 
and is little short of historical for their ge-
neration, from a contemporary perspecti-
ve. upheavals of twenty years ago, like the 
deciphering of the human genome and the 
possibility of cloning human dna, are run-
of-the-mill phenomena for those born 
after 1980. the conjunction of genetic 
engineering with what is still making the 
rounds as sexual liberation (under the 
heading of “1968”) proves to be another 
relevant subject of the novel: ten charac-
ters investigating what remains of Houelle-
becq’s vision for the next generation.

SELIN



Julien gosselin / si vous pouviez lécher mon cœur, lille

 LES 
 PARTICULES
 ÉLÉMENTAIRES

10. & 11. JULI 2014

theater

10. Juli 2014, 19:00 uhr
11. Juli 2014, 19:00 uhr 

Haus der Berliner Festspiele, 
große Bühne

35/25/15 € 
ermäßigt 25/15/10 €

dauer 220 min

in französischer sprache 
mit deutschen Übertiteln

nach michel Houellebecqs roman „Elementarteilchen”
mit guillaume Bachelé, Joseph drouet, denis Eyriey, 
antoine Ferron, noémie gantier, marine de missolz, 
alexandre lecroc, caroline mounier, Victoria Quesnel, 
tiphaine raffier
Von si vous pouviez lécher mon coeur
adaption/regie/Bühnenbild Julien gosselin 
licht nicolas Joubert 
Video Pierre martin 
sound Julien Feryn 
musik guillaume Bachelé 
Kostüme caroline tavernier 
regieassistenz Yann lesvenan 
administration, Produktion Eugénie tesson 
tourmanagement claire dupont

Produktion: Si vous pouviez lécher mon cœur 
Französische Erstausgabe von „Elementarteilchen”: Editions Flammarion, 1998
Koproduktion: Théâtre du Nord / Théâtre National Lille Tourcoing Région Nord 
Pas-de-Calais / Festival d’Avignon / Le Phénix – Scène Nationale de Valenciennes / 
La rose des vents / Scène Nationale Lille Métropole-Villeneuve d’Ascq / Théâtre de 
Vanves et Le Mail / Scène Culturelle de Soissons 
Mit Unterstützung des Ministeriums für Kultur und Kommunikation / DRAC Nord-
Pas-de-Calais, Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, SACD Beaumarchais, Conseil 
Général Pas de Calais, Stadt Lille

Mit Unterstützung von: Institut français

JULIEN GOSSE

45 FOREIGN AFFAIRS 2014



FOCUS: PERFOR
wer kennt das nicht? man kommt nachts leicht angeschickert nach Hause, trinkt noch 
ein Bier und beginnt, sich durch Youtube zu klicken… und fantasiert sich noch einmal in 
persönlich bedeutsame momente der Popgeschichte hinein. wäre es nicht toll, wenn einige 
dieser Fantasien realität werden könnten? der londoner Künstler, grafiker und autor 
scott King befasst sich seit den 90er Jahren mit der imageproduktion, der Bild- und 
Zeichenhaftigkeit im Pop; zunächst als art director für das i-d magazin, später als ge-
stalter von Plattencovern für die Pet shop Boys, suicide oder morrissey. in seinen eigenen 
werken umkreist er die scheinbar ephemeren gegenstände der Popkultur –  gesten, 
Frisuren, Bekleidung, accessoires, visuelle inszenierungen auf der Bühne oder im Videoclip. 
dabei vermag King immer wieder zu zeigen, dass das „wesen“ des Pop gerade nicht in 
seinem scheinbaren Zentrum, der musik, zu suchen ist, sondern vielmehr in der akkumu-
lation des Ephemeren – in jenem „stuff“, jenem Kram, der auch im mittelpunkt dieser 
popmusikalischen live-recherche stehen wird. 

Haven’t we all been there? You come home late at 
night after a few drinks; you have another beer and 
begin to browse through Youtube… and to dream of 
being the protagonist in some personally significant 
moments from pop history. wouldn’t it be great if 
some of these fantasies could come true? since the 
1990s, scott King, artist, graphic designer and author 
from london, has been investigating image production, 
the imagistic and emblematic in pop – first as art di-
rector for i-d magazine, later designing album covers 
for the Pet shop Boys, suicide or morrissey. in his own 
works, he circles around the seemingly ephemeral 
objects of pop culture – gestures, hair styles, clothes 
and accessories, visual productions on stage or in video 
clips. King manages to show again and again that 
the “essence” of pop will not be found at its apparent 
centre – in music – at all, but rather in the accumula-
tion of ephemera, the “stuff” which will be at the hub 
of this pop-musical live research.

Produktion: Berliner Festspiele – Foreign Affairs

Gefördert durch Hauptstadtkulturfonds

Mit Unterstützung von: British Council

ING
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RFORMING POP
scott King, london

 FESTIVAL OF STUFF   
A LAPTOP LATE-NIGHT FANTASY (WITHOUT THE PORN) 

musik /Performance

uraufführung

10. Juli 2014, 23:00 uhr
11. Juli 2014, 23:00 uhr

Haus der Berliner Festspiele, 
seitenbühne

15 €
ermäßigt 10 €

dauer 70 min

Konzept scott King
Beratung tom morton
musik & Performance luke Haines, matthew sawyer, russel Haswell, 
 the romanian Karaoke Pistols, lady Bruts of disco, the ian curtis dance contest 
Pop-schrott Bob stanley
 texte tom morton, Bob stanley, matt worley

SCOTT KING10. & 11. JULI 2014

17. mai – 12. Juli 2014 
TOTEM MOTIF
ausstellung von scott King 
Between Bridges
Keithstraße 15,
10787 Berlin
mi – so 12:00 – 18:00 uhr
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Eine politische, kollektive Erinnerungskultur ist zentrale Voraussetzung einer demokratischen 
gesellschaft. was passiert, wenn bestimmte gruppen von der öffentlichen sphäre und 
den historischen narrativen ausgeschlossen bleiben und wie kann man das ändern? 
welche strukturen und performativen rituale braucht es, um eine gegenposition zur 
behaupteten monumentalität traditioneller gedenkstätten als Verkörperung herrschen-
der macht zu etablieren? in dem zweiten teil ihres fortlaufenden Projekts zur Frage nach 
dem Konzept der monumentalität, das zwischen wien, Berlin und st. Petersburg entsteht, 
erarbeiten chto delat eine neue Performance: in einem einwöchigen workshop entwickeln 
sie über eine gezielte auseinandersetzung mit der geschichte neue strategien der Er-
mächtigung und führen am Ende ein lehrstück auf. Eine ausstellung im Haus der Berliner 
Festspiele präsentiert während des ganzen Festivals ausschnitte der ersten station des 
Projekts in wien: „Face to Face with monument!“

workshop-teilnahme: chtodelat@berlinerfestspiele.de

a political collective culture of remembrance is an essential requirement for a democratic 
 society. what happens when certain groups are excluded from both the public sphere 

and historical narratives – and what can 
be done to change this? which structures 
and performative rituals are necessary to 
establish a counter position to the asser-
ted monumentality of traditional memo-
rials as an embodiment of ruling power? 
as the second part of chto delat's on-
going project questioning the concept of 
monumentality that will span Vienna, 
Berlin and saint Petersburg, they create 
a new performance: during a one-week 
workshop in which they will conduct a 
targeted historical investigation, they 
will develop new strategies of empower-
ment and, at the end, present a learning 
play. during the entire festival, an exhi-
bition at the Haus der Berliner Festspiele 
will present excerpts from the project’s 
first station in Vienna: “Face to Face 
with monument!”

workshop participation: 
chtodelat@berlinerfestspiele.de

Teil des fortlaufenden Projekts 
„Face to Face with the Monument”

Produktion: Wiener Festwochen und 
Berliner Festspiele – Foreign Affairs.
 
Gefördert durch die Kulturstiftung 
des Bundes

LAT
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chto delat, st. Petersburg

 WHAT IS MONUMENTAL         
 TODAY?

Performance

12. Juli 2014, 18:00 uhr

Haus der Berliner Festspiele, 
Kassenhalle

10 €

dauer 60 min

in englischer sprache

Von und mit chto delat: tsaplya olga Egorova, nikolay oleynikov, dmitry Vilensky, 
nina gasteva, oxana timofeeva, alexander skidan & Jonathan Platt

12. JULI 2014 CHTO DELA

26.6. – 13.7.2014 
TO RECLAIM MONUMENTALITY. 
AN INDEX OF THE TRANSFORMATION 
OF MONUMENTS
display im oberen Foyer
(geöffnet täglich 
ab 1 stunde vor
Vorstellungsbeginn)

OUR PAPER SOLDIER
monument vor dem Haus 
der Berliner Festspiele
courtesy Kow, im auftrag 
der wiener Festwochen, 
umsetzung: aliona Petit  
und alfred Kohlhofer

7. – 12.7.2014 
SEMINAR

11. Juli 2014, 18:00 uhr
BRONZE SOLDIERS FIGHTING
Vortrag von mischa 
gabowitsch
siehe s. 63
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FOCUS: PERFO
acid House und Blasmusik? das sind zwei musikalische stile, die man selten miteinander 
verbindet. Für den britischen Künstler Jeremy deller – turner-Prize-träger und zuletzt Künstler 
im britischen Pavillon auf der Venedig Biennale – ist der nachweis ihrer Verwandtschaft und 
historischen Parallelen eine mission: auf einer gewaltigen Bleistiftzeichnung namens „the 
History of the world“ hat er ihre Kongruenzen kartografiert. Blasmusik stammt aus dem 
mittleren 19. Jahrhundert, aus der Epoche der industrialisierung; acid House kommt aus 
den 1980er Jahren und ist gewissermaßen gleichzeitig der soundtrack der de-industrialisierung. 
in den 80er und 90er Jahren waren dann Brass und acid die sounds der großen politischen 
Proteste in England: der großen Bergarbeiterstreiks einerseits und der riesigen raves vor allem 
rund um london gegen die criminal Justice Bill andererseits. Ende der 1990er Jahre spielt 
daher folgerichtig die aus der nähe von manchester stammende Fairey Band auf dellers 
wunsch Blasmusik-arrangements berühmter acid-House-Klassiker. Bei Foreign affairs erle-
ben wir die deutsche Erstaufführung von „acid Brass“. dazu: ein launiger Vortrag des legen-

dären britischen dJs und Journalisten dave Haslam, der uns die arbeit inhalt-
lich näher bringt, ein live-set von graham massey, der mit seinem enorm 
einflussreichen Projekt 808 state auf dellers Zeichnung vertreten ist, und der 
selten aufgeführte Film zu Jeremy dellers re-enactment des berühmten 
Bergarbeiterstreiks „the Battle of orgreave“.

acid house and brass band music? these musical styles are only very rarely 
connected. British artist Jeremy deller – turner Prize-winner and artist for 
the British pavilion at the 2013 Venice Biennale – has made it his mission to 
prove their kinship and historical parallels. in a gigantic pencil drawing, he 
charted their congruencies. Brass band music stems from the mid-nineteenth 
century, the era of industrialization; acid House started in the 1980s and is 
effectively the soundtrack to de-industrialization. in the 1980s and 90s, 
both brass band and acid House were the musical backdrops of great political 
protest movements: the big miners’ strikes on the one hand and the gigantic 
raves around london, held in protest against the criminal Justice bill, on 
the other. it was only logical, therefore, that at the end of the 1990s, the 
Fairey Band from stockport near manchester played brass versions of acid 
House classics at deller’s request. Foreign affairs presents the german pre-
miere of “acid Brass”. Plus: a humorous lecture about the work by the legen-
dary British dJ and journalist dave Haslam, a live set by graham massey, 
whose influential project 808 state is included in deller’s map, and the rarely 
shown film about Jeremy deller's re-enactment of the famous miners’ 
strike, “the Battle of orgreave”.

„Jeremy Deller: The Battle Of Orgreave 
(An Injury To One Is An Injury To All)”, 2001
Video, 62 min, Regie: Mike Figgis
Im Auftrag von Artangel und Channel 4, 
The Artangel Collection

Gefördert durch Hauptstadtkulturfonds

Mit Unterstützung von: British Council

LLER
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RFORMING POP
Jeremy deller, london

 ACID BRASS 
VON BLASKAPELLEN, RAVES UND ANDEREN WIDERSTÄNDIGEN MUSIKEN

Konzert /Film/Party

deutsche Erstaufführung

12. Juli 2014, 20:30 uhr

Haus der Berliner Festspiele

15 €
ermäßigt 10 €

im anschluss 
acid House Party

 mit the Fairey Band (Konzert), graham massey / 808 state (live-set), Jeremy deller /                    
 mike Figgis (Film) und einem intro des englischen autoren und dJs dave Haslam

12. JULI 2014 JEREMY DELLER
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FOCUS: MUSÉ
am nullpunkt des museums des tanzes befindet sich „expo zéro“. diese performative aus-
stellung führt die kollektive Entwicklung einer sammlung von gedanken und Bewegungen 
auf. Verhandelt wird, was ein museum des tanzes ist, sein kann oder können sollte. Fragen, 
die der transdisziplinäre „think tank“, bestehend aus internationalen Künstlern und theo-
retikern formuliert: claire Bishop, Boris charmatz, tim Etchells, Hu Fang, mette ingvartsen, 
Pichet Klunchun, rabih mroué, david riff, shelley senter und meg stuart diskutieren und 
proben eine woche lang gemeinsam in Berlin. auf diese weise entsteht eine choreografische 
anordnung, durch die das Publikum sich frei bewegen und so eine eigene sicht auf das mu-
sée de la danse erschaffen kann. anstelle einer ausstellung von artefakten, einer sammlung 
von gegenständen entsteht in den Kunstsaelen in der Bülowstraße in Bewegung und 
wahrnehmung ein temporäres museum des tanzes.

„expo zéro“ is located at the 
zero point of the musée de 
la danse. this performative 
exhibition presents the col-
lective development of a 
collection of thoughts and 
movements. what is a mu-
seum of dance, what could 
or should it be? these are 
the issues that will be inves-
tigated by a “think tank” of 
international artists, cho-
reographers and theoreti-
cians: claire Bishop, Boris 
charmatz, tim Etchells, 
Hu Fang, mette ingvartsen, 
Pichet Klunchun, rabih 
mroué, david riff, shelley 
senter and meg stuart will 
discuss and rehearse to-
gether for a week in Berlin. 
a choreographical arrange-
ment will be created, 
through which the audience 
can move freely and thus 
gain an individual perspec-
tive of the musée de la 
danse. what will be presen-
ted in the Kunstsaele Bülow-
straße is not an exhibition
of artefacts or objects; 
instead, through move-
ment and perception,  
a temporary museum of 
dance will be created. 

ARMATZ
Ein Projekt von Musée de la danse
Produktion: Musée de la danse / Centre 
choréographique national de Rennes et de 
Bretagne – Leitung: Boris Charmatz

Gefördert durch die Kulturstiftung 
des Bundes

Mit Unterstützung von Institut français im 
Rahmen des Programms IntégraleS und mit 
Unterstützung der Convention Institut fran-
çais / Stadt Rennes / Rennes Métropole.

In Zusammenarbeit mit: Kunstsaele Berlin
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SÉE DE LA DANS
 musée de la danse, rennes

 EXPO ZÉRO
ausstellung

12. & 13. Juli 2014, 
geöffnet von 
12:00–17:00 uhr

Kunstsaele Berlin

10 €

in englischer sprache

mit claire Bishop, Boris charmatz, tim Etchells, Hu Fang, mette ingvartsen, 
Pichet Klunchun, rabih mroué, david riff, shelley senter, meg stuart

12. & 13. JULI 2014 BORIS CHARM



TRUM 
FESTIVALARCHITEKTUR VON 
REALITIES:UNITED

Foreign affairs lädt täglich im Festivalzeit-
raum bereits eine stunde vor Vorstellungs-
beginn ins Haus der Berliner Festspiele ein: 
Zeit verbringen, genießen, bei uns sein… 
Eigens dafür realisieren wir gemeinsam 
mit den architekten von realities:united 
eine aufregende transformation des Hauses 
der Berliner Festspiele. Überraschung! 
denn räume schaffen realitäten. 
sie wollen ein Flussbad vor der museums-
insel realisieren und in leipzig als Freiheits- 
und Einheitsdenkmal einen ort zur Förde-
rung der Protestkultur entstehen lassen: das von den Brüdern Jan und tim Edler gegründete Berliner studio 
realities:united arbeitet seit dem Jahr 2000 daran, unsere wahrnehmung von architektur und raum mittels künstlerischer 
strategien und verschiedenster medien zu verändern. ihre arbeiten entziehen sich der disziplinären Einordnung zwischen 
Kunst, architektur und Performance, und zielen konzeptionell darauf ab, sogenannte „Bastarde“ zu schaffen, die über den 
eigentlichen auftrag hinausgehende nutzungsebenen oder lesarten erschließen. international bekannt wurden
realities:united mit ihren großformatigen medieninstallationen im architektonischen maßstab, wie zum Beispiel der viel-
fach ausgezeichneten „BiX“ Fassadeninstallation an Peter cooks Kunsthaus in graz oder der licht- und medienfassade 
„c4” für das 2012 fertiggestellte medienkunstzentrum von nieto sobejano arquitectos in córdoba. die arbeiten der Edlers 
finden sich in diversen privaten und musealen sammlungen, z.B. im museum abteiberg mönchengladbach oder im 
moma in new York. 
im vergangenen Jahr transformierten realities:united die Bornemann-Bar im rangfoyer durch das ‚Einschieben‘ eines 
temporären Baukörpers in das gebäude zum informellen Festivalzentrum. die Öffnung der Fassade ermöglichte es den 
Besuchern, zwischen den Kronen der Kastanienbäume schwebend, die abendstimmung in die nacht zu tragen. die Bor-
nemann-Bar im ersten stock hat sich letztes Jahr zu dem lebendigen ort entwickelt, den wir uns immer gewünscht haben, 
und dient auch diesen sommer als ausgangspunkt für eine temporäre rauminstallation von realities:united.

FESTIVAL ARCHITECTURE BY REALITES:UNITED

Every day during the festival, Foreign affairs opens its doors and invites you to come to the Haus der Berliner Festspiele 
an hour before the beginning of the performances: to spend time there, enjoy yourself and join us…  together with the 
architects of realities:united, we have realized a transformation of the house which is at least as exciting as that of last 
year. surprise! Because spaces create realities. 
they are working towards a river bath in front of Berlin’s museumsinsel and a venue for the promotion of a culture of 
protest in leipzig, as a monument to freedom and unification. since 2000, the Berlin studio realities:united, founded by 
brothers Jan and tim Edler, has been striving to change our perception of architecture and space by means of artistic 
strategies and numerous different media. their work eludes any classification of discipline, ranging between art, architec-
ture and performance; their concept is to create “bastards” which open up levels of use and interpretation far beyond the 
original commission. realities:unlimited became internationally renowned for their large-format media installations on 
an architectural scale, like their “BiX” installation for the façade of Peter cook’s Kunsthaus in graz, which received 
numerous awards, or the “c4” light and media façade for the contemporary art centre in córdoba, designed by nieto 
sobejano arquitectos and completed in 2012. the Edlers’ work can be found in various private collections and museums, 
among them the museum abteiberg mönchengladbach or moma in new York. 
last year, realities:united transformed the Bornemann-Bar in our rangfoyer by ‘inserting’ a temporary structural body into 
the building, creating an informal festival centre. through this opening in the façade, visitors were able to float between 
the crowns of the chestnut trees, carrying the evening’s atmosphere into the night. the Bornemann-Bar on the first floor 
became the lively venue we had always wanted and this summer, it will once again be the starting point for a temporary 
room installation by realities:united.
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FOREIGN AFFAIRS STREET FOOD MARKET

direktverzehr von nahrung auf der straße: street Food. Ein markt, auf dem verschiedenste stände 
ausschließlich snack-spezialitäten aus der ganzen welt anbieten: street Food market. was zuerst 
in new York und dann in london mit großem Publikumszuspruch startete – es gibt keine Eintritts-
barrieren, das Essen ist demokratisch, bezahlbar und von guter Qualität – findet mittlerweile 
auch in Berlin viele Fans. als Foreign affairs im Jahr 2013 die australische Künstlerin, Köchin und 
Betreiberin des supper-clubs „die gegabelte Hand”, denise Palma Ferrante, fragte, ob sie sich 
für Foreign affairs um das leibliche wohl der gäste kümmern könnte, schlug sie vor, eine kleine 
Version dieses bunten Zusammenschlusses verschiedenster, internationaler Kleinstküchen im 
garten des Haus der Berliner Festspiele aufzubauen. Jeder der stände verkauft nur eine speise, 

die Preise sind moderat. Ferrante, die schon immer gerne kochte und als Künstlerin auch Kunstwerke aus lebensmit-
teln schafft, sorgt dafür, dass das einheitliche geschirr, welches die anbieter benutzen, biologisch abbaubar ist und 
backt jeden morgen mindestens eine Kuchenskulptur. Kommen sie also nicht schon satt zu den Vorstellungen, sondern 
nehmen sie sich eine halbe stunde Zeit, um das bunte speisenangebot zu probieren. denn kulinarische genüsse können 
zur steigerung der sinneserfahrungen von auge und ohr ganz erheblich beitragen. man sagt, dass gewürze, Konsisten-
zen, Farben und aromen des Essens den geist stimulieren und die Kreativität anregen. wir alle haben lieblingsspeisen, 
die uns inspirieren. an jedem tag des Festivals gibt es in wechselnden Kombinationen internationale gourmet-selection 
zu erkunden. in wägen, Buden und Bauchladen im garten und über das ganze Haus verteilt: scharfe gewürze, wilde tex-
turen, bunte Farben... schon lange bevor die erste Vorstellung beginnt aber auch bis spät in die nacht hinein. Bon appétit!

FOREIGN AFFAIRS STREET FOOD MARKET

immediate consumption of food in the street: street Food. a market where various stalls exclusively offer snack specialties 
from around the world: street Food market. a trend that began in new York and then moved to london, received by the 
public with great enthusiasm – there are no barriers, the food is democratic, affordable and of great quality – has 
found many fans in Berlin today. in 2013, Foreign affairs asked australian artist, chef and initiator of the supper club 
“die gegabelte Hand” denise Palma Ferrante to take care of the audiences’ creature comforts. she suggested con-
structing a scaled-down version of this colourful combination of varied international mini-kitchens in the garden of the 
Haus der Berliner Festspiele. Each of the five stalls only offers one dish at a moderate price. Ferrante, who has always 
loved cooking and whose artistic work includes pieces of art made from food, will make sure that the dishware used by 
all vendors will be biodegradable – and she will bake at least one cake sculpture every morning.  so don’t eat before you 
come to see the performances – why not take half an hour to sample the varied dishes on offer? Because culinary delights 
are integral to enhancing the visual and aural sensory experience.  spices, textures, colours and the flavours in food are 
said to stimulate the mind and allow creativity to enter.  we all have our favourite foods that inspire. Each day, the festi-
val will provide varying combinations of international gourmet 
selections for you to discover. on carts, in stalls, on vendors’ 
trays, in the garden and spread all over the house: Hot spices, 
wild textures, a multitude of colours… long before the first 
performance begins, and long into the night. Bon appétit!

FESTIVALZENTR
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26. JUNI 2014

Baby dee, Zeeland

26. Juni 2014, 23:00 uhr
Haus der Berliner Festspiele
10 €

Kirchenmusik, Folkrock, schwules Kabarett: das sind die traditionen, zwischen denen sich die musik 
von Baby dee bewegt. Bekannt wurde die 60-jährige transsexuelle Pianistin, akkordeonistin und 
Harfenistin als mitglied von antony & the Johnsons; auf ihren soloplatten singt sie herzzerreißende 
lieder über gottvertrauen, glaubenszweifel, sexuelle ambivalenz und die körperlichen Vorzüge 
von albinos.

church music, folk rock, gay cabaret: these are the traditions Baby dee’s music moves between.
the 60-year-old transsexual pianist, accordionist and harpist first became known as a member 
of antony & the Johnsons. on her solo albums, she sings heart-rending songs about trust in god, 
religious doubts, sexual ambivalence and the physical charms of albinos.

die Konzertbühne im rangfoyer hat uns 2013 magische 
momente beschert und so  laden wir auch dieses Jahr 
musiker ein, diesen besonderen ort zu bespielen. Von  
Psychedelic Pop über Folk bis zu House gibt es fast jeden 
zweiten abend ein Konzert zu später stunde. danach 
beste musik von ausgewählten dJs und damit viele gründe, 
bis in die morgenstunden im alten westen zu bleiben. 
Fußball live-ticker inklusive, tanzen nie ausgeschlossen.

last year, the concert stage in the rangfoyer was the scene 
of magical moments – and so   we have once again invited 
musicians to perform in this special venue. From psychedelic 
pop to folk to house, there will be a late concert nearly 
every second night. they will be followed by the best music 
by selected dJs, giving us plenty of reasons to stay in the 
old west until the early hours of the morning. a football-
live score is included, dancing is never ruled out.

KONZERTE

BABYBY DEE

O K

TT



KON
JAAKKO EINO O KALEVI

Jaakko Eino Kalevi,
Helsinki

27. Juni 2014, 23:00 uhr
Haus der Berliner 
Festspiele
10 €

27. JUNI 2014 immer in Bewegung! der finnische Produzent und schmachtbarde Jaakko Eino Kalevi ist
halbtags als tramfahrer tätig. die restliche Zeit verbringt er mit der Verfertigung von
merkwürdig weichem Psychedelik-Pop. als Einflüsse nennt er lee scratch Perry, chris 
rea, Jimi tenor und ariel Pink. und genauso klingt dieses gleichermaßen drollige wie laszive 
Hybrid aus dem hohen norden dann auch!

always on the move! Finnish producer and minstrel of yearning Jaakko Eino Kalevi is a 
parttime tram-driver. the rest of his time is spent in producing strangely soft psychedelic 
pop. He claims lee scratch Perry, chris rea, Jimi tenor and ariel Pink as his influences. 
and that’s exactly what this both droll and lascivious hybrid from the far north 
sounds like.

Ben watt, london

28. Juni 2014, 23:00 uhr
Haus der Berliner Festspiele
20 €

Everything But the girl: so hieß das duo, in dem Ben watt mit seiner Frau tracey thorn in den neunzigerjahren berühmt 
wurde. dann erkrankte er an einem seltenen autoimmundefekt, dem churg-strauss-syndrom; seinen Kampf gegen den 
tod hat er in dem bewegenden Buch „Patient“ geschildert. nach einundzwanzig Jahren hat watt mit „Hendra“ nun sein 
zweites soloalbum herausgebracht, eine sammlung aus zauberhaft zarten, elektronisch inspirierten Folk-Kompositionen. 
Bei Foreign affairs wird er das album erstmals in deutschland vorstellen.

Everything But the girl: that was the duo which made Ben watt and his wife tracey thorn famous in the nineties. He
contracted a rare autoimmune deficiency (churg-strauss syndrome) and described the battle for his life in the book “Pa-
tient”. after twenty-one years, watt has released his second solo album “Hendra”, a collection of enchantingly delicate
folk compositions with electronic inspirations. at Foreign affairs, he will present the album in germany for the first time.

28. JUNI 2014

BEN WATTTT



ATS
Juana molina, Buenos aires

04. Juli 2014, 23:00 uhr
Haus der Berliner Festspiele
10 €

in einem früheren leben ist Juana molina die beliebteste Fernsehkomikerin argentiniens gewesen. inzwischen widmet 
sie sich ganz der musik – und das ist ein glück: in Begleitung von odin schwartz und diego lópez de arcaute entfacht 
sie mit einer gitarre, mit samplern, synthesizern und Percussiongeräten eine Kakophonie aus rätselhaften geräuschen; 
dazu singt sie mit zart-fester stimme ebenso schlichte wie abgründige melodien.

in a former life, Juana molina was argentina’s most popular television comedienne. today, lucky for us, she devotes 
herself entirely to music: accompanied by odin schwartz and diego lópez de arcaute, she sparks off a cacophony of 
enigmatic sounds with her guitar, using samplers, synthesizers and percussion instruments. with her firm and gentle 
voice, she sings melodies that are simple and yet unfathomable.

04. JULI 2014 JUANA MOLINA

uncomfortable whisperings accompanying rattling beat skeletons: this is how one might describe the music of 
producer and singer Kinuko Hiramatsu from tokyo. she goes by the name of sapphire slows and has just released 
her album “allegoria” on the californian hipster label not not Fun. on a first hearing, her songs seem urban and 
glittering, but underneath there is a murky pool of bewildering appetites and disturbing desire.

05. JULI 2014

ungemütliches gewisper zu klappernden Beatgerippen: so kann man 
die musik der tokioter Produzentin und sängerin Kinuko Hiramatsu 
beschreiben, die unter dem namen sapphire slows auftritt und ge-
rade auf dem kalifornischen Hipster-label not not Fun ihr album 
„allegoria“ herausgebracht hat. Beim ersten Hören wirken ihre 
songs noch urban und funkelnd; doch lauert darunter ein dunkler 
Pfuhl aus verwirrendem Begehren und verstörenden wünschen.

sapphire slows, tokio

05. Juli 2014, 23:00 uhr
Haus der Berliner Festspiele
10 €

SAPPHAPPHIRE SLOWS

INA 
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sex und trance, Politik und Entgrenzung: das sind die themen, die der Künstler steven
warwick in seinem musikprojekt Heatsick behandelt. auf seinem debütalbum „intersex“
hat er die sexualtheorie Hirschfelds interpretiert, bei „Extended Play“ zerdehnt er einen
einzelnen track über etliche stunden. mit „re-Engineering“ stellt er bei Foreign affairs 
nun ein „kybernetisches gedicht“ mit den mitteln der House-musik vor.

sex and trance, politics and the dissolution of boundaries: these are the issues that artist 
steven warwick deals with in his musical project Heatsick. His debut album “intersex” 
gave us his interpretation of Hirschfeld’s theory of sexuality; on “Extended Play” he stretches 
a single track to last several hours. at Foreign affairs, he will present “re-Engineering”, 
a “cybernetic poem” using elements of House music.

Gefördert durch Hauptstadtkulturfonds

10. JULI 2014

 Heatsick, Berlin

10. Juli 2014, 23:00 uhr
Haus der Berliner Festspiele
10 €

der britische Bariton david aird alias Vindicatrix gehört zu den 
interessantesten sängern im gegenwärtigen Pop. Er interpretiert 
seine rätselhaft lyrischen texte mit großer Virtuosität; doch ist er 
dabei geradezu brutal rücksichtslos in der grobheit gegen die 
eigene stimme. Bei Foreign affairs spielt er zum ersten mal mit 
einer Band; seine unfasslichen Kompositionen hat er aus diesem 
anlass neu arrangiert. 

British baritone david aird aka Vindicatrix is among the most 
interesting singers in pop music today. He interprets his enigmatic 
lyrics with great virtuosity, while treating his own voice with an 
almost brutal recklessness. For Foreign affairs, he will perform 
with a band for the first time and has especially rearranged his 
incredible compositions for this occasion.

Gefördert durch Hauptstadtkulturfonds

VINDICATR
11. JULI 2014

TRIX
Vindicatrix, london

uraufführung

11. Juli 2014, 23:00 uhr
Haus der Berliner Festspiele
10 €

HEATSATSICK



FUSSBALL LIVE MIT DEM WM-STUDIO MITTE

waldefried Forkefeld und sven-ole Knuth, gründer des 
wm-studios mitte, kommentieren ausgewählte Partien der 
Fußball-wm in Brasilien live und exklusiv für die Besucher 
von Foreign affairs. die beiden Berliner beleuchten das ge-
schehen auf dem Bildschirm mit einer einzigartigen mi-
schung aus wahrheit und wahnsinn, hemmungslos sub-
jektiv und stets kompetent, akustisch unterlegt mit einer 
eigens produzierten stadion-atmosphäre. das wm-studio 
mitte begeistert das Publikum bereits seit 2002 mit seiner 
besonderen art der Fußball-Berichterstattung. während 
der wm 2006 in deutschland gastierten die sport-Entertai-
ner im café moskau, 2008 produzierten sie eine Em-show 
in wien. seit 2012 produzieren Knuth und Forkefeld auf 
100,6 Flux Fm die wöchentliche radiosendung „die runde 
stunde“. im sommer 2014 nun also live bei Foreign affairs... 
nach dem spiel ist vor dem spiel!

28. Juni 2014, 18:00 uHr acHtElFinalE
4. Juli 2014, 18:00 uHr ViErtElFinalE
5. Juli 2014, 18:00 uHr ViErtElFinalE
9. Juli 2014, 22:00 uHr HalBFinalE
12. Juli 2014, 22:00 uHr sPiEl um dEn 3. PlatZ

28 JunE 2014, 18:00 round oF tHE last siXtEEn
4 JulY 2014, 18:00 QuartEr-Finals
5 JulY 2014, 18:00 QuartEr-Finals
9 JulY 2014, 22:00 sEmi-Finals
12 JulY 2014, 22:00 tHird PlacE PlaY-oFF

LIVE FOOTBALL WITH WM-STUDIO MITTE

waldefried Forkefeld and sven-ole Knuth, founders 
of the wm-studio mitte, will commentate selected 
matches of the football world cup in Brazil, live and 
exclusively for Foreign affairs visitors. the events on 
screen will be viewed with a unique mixture of truth 
and insanity, unashamedly subjective and always 
qualified, with the acoustic accompaniment of a 
stadium atmosphere produced specifically for this 
purpose. wm-studio mitte has been delighting au-
diences since 2002 with its very special variety of 
football coverage. during the 2006 world cup, the 
sports entertainers performed at the café moskau; 
in 2008 they produced a show for the European 
championship in Vienna. since 2012, Knuth and Forke-
feld have been producing a weekly radio programme 
called “die runde stunde” (the round Hour) on 100,6 
Flux Fm. and now – in the summer of 2014, they will 
be live at Foreign affairs…

WM-STUTUDIO
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mit student affairs findet zum dritten mal ein diskursives Programm für studierende unterschiedlicher universitäten 
und Hochschulen bei Foreign affairs statt. die teilnehmer besuchen zahlreiche Veranstaltungen des Festivals, an den 
Vormittagen ist jeweils eine der beteiligten Hochschulen für die auseinandersetzung über die aufführung(en) des Vor-
abends verantwortlich. so gewinnen die studierenden nicht nur einen detaillierten Einblick in das Festival, sondern lernen 
zeitgleich unterschiedliche denkansätze und reflexionsformate kennen. Praktische workshops, zum teil geleitet von 
Künstlern des Festivals, ergänzen das jeweils viertägige Programm. 

mit teilnehmern von: institut für medien, theater und Populäre Kultur, universität Hildesheim;  institut für angewandte 
theaterwissenschaft, Justus-liebig-universität gießen; institut für medienkultur und theater, universität Köln; akademia 
teatralna, warschau

2. – 6. JULI 2014

mit teilnehmern von: institut für theaterwissenschaft und Kunsthistorisches institut, Freie universität Berlin; 
abteilung regie, Hochschule für schauspielkunst Ernst Busch; institut für raumexperimente, 
universität der Künste Berlin

9. – 12. JULI 2014

STUDE
AFFAIR

TUDENT
FAIRS

EMPOWERMENT

MUSÉE DE LA DANSE



 SYMPOSIUM

ISKURS

seit geraumer Zeit trifft man in zeitgenössischen ausstellungen auf tanzende, summende, sprechende oder schwitzende 
Körper, die der objektzentriertheit des museums diverse aufführungsformate gegenüber stellen. diese tendenz zur 
„Verlebendigung“ des museums durch Performancekunst und live art legt die auseinandersetzung mit der zeitlichen 
diversität der Künste und dem Körper als schnittstelle zwischen subjekt und objekt nahe.
das von Boris charmatz 2009 initiierte musée de la danse ist ein herausragendes Beispiel für die Verflechtung von 
Performance, tanz, bildender Kunst und theorie entlang der Fragestellung, was ein museum heute sein kann: so wird 
zum Beispiel mit der Verlangsamung von tänzen experimentiert oder ein Kollektiv von architekten, Philosophen und 
Performern dazu eingeladen, für mehrere tage ausstellungsräume mit gedanken, gesten und aktionen zu füllen.
die im rahmen von Foreign affairs 2014 erstmals in solcher Breite in deutschland präsentierten arbeitsweisen des musée 
de la danse nehmen wir zum anlass für eine reihe von gesprächen u.a. mit catherine wood (tate modern london), dorothea 
von Hantelmann (documenta-Professorin, universität Kassel), Katleen Van langendonck (Kaaitheater) und Boris charmatz 
(musée de la danse).

For some time now, visitors of contemporary art exhibitions may well encounter dancing, humming, talking or sweating 
bodies, which confront the object-centricity common in museums with various performative formats. this trend towards 
an “enlivening” of the museum through performance and live art suggests an investigation of the temporal diversity of 
the arts and the body as the interface between subject and object.  
the musée de la danse, initiated by Boris charmatz in 2009, is an outstanding example of the intertwining of performance, 
dance, visual arts and theory along the question of what a museum can be today: there are experimental projects 
that involve the deceleration of dances, for example, or a collective of architects, philosophers and performers is invited 
to fill the exhibition spaces with thoughts, gestures and activities for several days. 
Foreign affairs will be the first to present such a broad range of the working methods of the musée de la danse in germany. 
we will take this opportunity to host a series of talks, among others with catherine wood (tate modern london), dorothea 
von Hantelman (documenta-professor, university of Kassel), Katleen Van langendonck, (Kaaitheater) and Boris charmatz 
(musée de la danse).

CHOREOPOLITICS – GESTEN DER GESCHICHTE, GESTEN DES TANZES

ART EMPOWERING POLITICS?!

HOW TO DANCE WITH ART – ZUR INTERFERENZ VON ZEITKÜNSTEN UND KUNSTRÄUMEN / 
ON THE INTERFERENCE BETWEEN TIME-BASED ARTS AND  ART SPACES
2. Juli 2014, ab 17:00 uhr, Haus der Berliner Festspiele, rangfoyer
in Kooperation mit Barbara gronau und Jan dammel (universität der Künste Berlin)

GESPRÄCHE/TALKS
28. Juni 2014, 15:30 uhr, sowjetisches Ehrenmal im treptower Park

dass Boris charmatz das Ehrenmal, ein symbol politischer geschichte des 20. Jahrhunderts, als spielort gewählt hat, 
wirft Fragen auf: welche gesten verkörpern Ehrenmal-architektur und tanz? wie treffen monumentalität und Flüchtig-
keit aufeinander. Ein gespräch mit Fachpositionen aus tanzwissenschaft, Kulturgeschichte und architektur.

7. Juli 2014, 19:00 uhr, Haus der Berliner Festspiele, rangfoyer

chto delat and the laboratory of insurrectionary imagination both develop for Foreign affairs projects with a political 
approach in the context of an art event. Both collectives find different answers to the same question that we will discuss 
in a common talk: How can artistic formats nowadays develop political potential?



DISKU
Foreign affairs begreift die rolle eines Festivals nicht nur als eine ästhetische, sondern auch als eine politische. relevante 
gesellschaftliche diskurse sind uns von ähnlicher wichtigkeit wie prägende künstlerische Handschriften. im besten Fall 
ist eines kaum vom anderen zu trennen und in manchen Projekten kann man das sogar für den moment der aufführung 
wörtlich nehmen: neben explizit diskursiven Formaten gibt es vor allem in unseren Focus-Projekten arbeiten, die den 
diskurs unmittelbar in die künstlerische Form integrieren. sowohl bei chto delat als auch beim laboratory of insurrectionary 
imagination (labofii) sowie im Projekt „expo zéro“ von Boris charmatz/musée de la danse treten theoretiker in den 
Performances auf. manche von ihnen sprechen live, manche werden zugeschaltet, manche sprechen gar nicht und 
manche tanzen. wie es die Kunst eben erfordert.

Foreign affairs sees the role of a festival not only as an aesthetic but also a political one. to us, relevant social discourse 
is of a similar importance as defining artistic signatures. the best case would be if one would be difficult to separate 
from the other and in some projects, this can be taken literally for the moment of performance: apart from our explicitly 
discursive formats, there are pieces – especially within our focus-projects – that integrate discourse directly into the ar-
tistic form. in the works of chto delat and the laboratory of insurrectionary imagination (labofii) as well as in the project 
“expo zéro” by Boris charmatz/musée de la danse, theoreticians will take part in the performances. some of them will 
speak live, some of them will speak via video transmission, some will not speak at all and some will dance. Just as art re-
quires it.

CLAIRE BISHOP, DAVID GRAEBER, NAOMI KLEIN, PAUL MASON, DAVID RIFF U.A.

david graeber, naomi Klein, Paul mason u.a. als skype-
gesprächspartner von John Jordan in „we Have never 
Been Here Before” von the laboratory of insurrectionary 
imagination (labofii)

david graeber, naomi Klein, Paul mason and others take 
part in a skype conversation in “we Have never Been 
Here Before” by John Jordan in the laboratory of insur-
rectionary imagination (labofii)

Vortrag von mischa gabowitsch: „Bronze soldiers Fighting: 
the Eventful afterlives of soviet war memorials” am Vor-
abend der Performance „what is monumental today?” 
von chto delat

lecture by mischa gabowitsch “Bronze soldiers Fighting: 
the Eventful afterlives of soviet war memorials” on the eve 
of chto delat’s performance “what is monumental today?”

4. & 5. JULI 2014, 20:00 UHR 
Haus der Berliner Festspiele, Kassenhalle
in englischer sprache

11. JULI 2014, 18:00 UHR
Haus der Berliner Festspiele, rangfoyer
in englischer sprache 

claire Bishop und david riff als teilnehmer in „expo zéro” 
von musée de la danse

claire Bishop and david riff take part in “expo zéro” 
by musée de la danse

12. & 13. JULI 2014, 12:00–17:00 UHR
Kunstsaele Berlin
in englischer sprache

EMBEDDED DISCOURSE

63 FOREIGN AFFAIRS 2014

aktualisiertes Programm unter www.berlinerfestspiele.de
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die unterteilung der Künste in unterschiedliche genres 
macht sie konsumierbar. das Publikum wird getrennt in 
museumsbesucher und theatergänger, in tanzbegeisterte 
und opernfans, in Konzertbesucher und literaturinteres-
sierte. nicht notwendig müssen diese sphären getrennt 
sein, immer häufiger werden die grenzen gesprengt, die 
unterscheidung von bildender und darstellender Kunst er-
weist sich als historisch. die geschichte des theaters, wie 
wir es kennen, ist verhältnismäßig jung. in einem Zug mit 
der gründung der nationalstaaten entstanden in 
deutschland nationaltheater und die idee, jenseits von 
gaukelei und fahrenden gesellen theater als identitäts-
stiftendes Vehikel zu benutzen. wir haben es also nicht 
mit einer schon seit der antike existierenden Form zu tun. 
das bürgerliche theater ist von dieser gründungsidee 
dennoch nie richtig losgekommen und damit zuletzt auch 
in die Kritik geraten, leben wir doch in einer migrantisch 
geprägten gesellschaft, und definitiv erkennen sich nicht 
alle hier lebenden in den klassischerweise auf den Bühnen 
des landes repräsentierten stoffen wieder. 

Foreign affairs nimmt schon per definitionem einen anderen 
Blickwinkel ein: als agent derjenigen, die von außen kom-
men, zeigt das Festival internationale zeitgenössische Po-
sitionen, die für ein hiesiges Publikum relevant sind. damit 
öffnet es den Blick auf andere theaterpraktiken, die indes 
nicht am rand der internationalen künstlerischen Praxis 
stehen, sondern heute definieren, was performative 
Kunst nicht nur auf der Bühne, in der Black Box oder im 
white cube ausmacht, sondern auch on site, also an ver-
schiedenen orten in der stadt, für die spezifische arbeiten 
entwickelt werden. 

auch in deutschland hat sich längst eine theaterpraxis 
etabliert, die  ausgehend von der sogenannten freien szene 
ästhetisch neue wege beschreitet. inzwischen sind diese 
ästhetischen Praktiken in teilen auch in den stadttheatern 
angekommen. möglichkeiten der Vergegenwärtigung 
dessen, was gegenwart bedeutet, was sie ausmacht, 
werden hier jenseits des gedankens einer reinen darstel-
lung der Verhältnisse auf der Bühne in anschlag gebracht. 
Ebenso gibt es performative setzungen, die nicht reprä-
sentieren, sondern in gemeinsamer gegenwart mit dem 
Publikum eine neue Praxis definieren, die andere realitä-
ten als die vorgefundenen produzieren helfen soll. das re-
präsentative bürgerliche theater, das eine Bewegung mit 
caroline neuberin an der spitze zur gründungszeit der 
 nationaltheater gewissermaßen als avantgardistische 
 reform durchgesetzt hat, ist heute kanonisch geworden.   
in allen Bereichen der Kunst beschreiten Künstler immer 
wieder neue wege und antworten so auf ihre jeweilige 
gegenwart. welche mittel geeignet sind, künstlerisch  

die gegenwart zu reflektieren, haben die historischen 
avantgarden immer wieder neu definiert und bleibt das 
anliegen jeder neuen generation. 

„sans commune mesure“ hieß eine von régis durand 2002 
kuratierte ausstellung, die sich mit dem Verhältnis von 
Bild und text in der zeitgenössischen Kunst befasste. der 
französische Philosoph Jacques rancière nahm diese aus-
stellung und ihren titel zum anlass seiner reflektion eines 
verloren gegangenen gemeinsamen maßstabs der Kunst. 
gegen die Vorstellung einer autonomie der Kunst, die sie 
aus den gesellschaftlichen Zusammenhängen herauslöse, 
plädiert rancière für eine übergreifende künstlerische 
Produktion, die in der Erfahrung des Publikums zusammen-
führt, was ansonsten strikt getrennt ist. gemeinsames 
denken ist sein Ziel, ein denken, das das denken des ge-
meinsamen erst ermöglichen soll. wir müssen also, so 
rancière, die moderne trennung der Künste und den da-
mit einhergehenden Verlust des gemeinsamen maßstabs 
überwinden. dieser basiere auf der spezialisierungs-logik 
moderner gesellschaften, die die verschiedenen Bereiche 
der Erfahrung von der entsprechenden rationalität trennt. 

Ein gemeinsamer maßstab ist also nur durch eine Produk-
tion zu erreichen, die auf Vermischung basiert. nur auf 
diesem wege kann Kunst etwas bewirken, so rancières 
Behauptung. wenn die trennung der Künste einen jeweili-
gen maßstab in malerei, Bildhauerei, Poetik oder theater 
generiert hat, so gilt es nun, diese sphären wieder zu ver-
mischen und damit das Publikum zu erreichen. genau das 
versucht Foreign affairs. Viele arbeiten, die bei der dies-
jährigen Festivalausgabe zu sehen sind, haben keinen 
klassischen theatertext als grundlage. die meisten spielen 
dennoch auf der Bühne, gehen aber mit Performance-
Elementen ebenso um wie mit diskursiven Formaten. 
Künstler, die neue musiktheaterformen ausprobieren wie 
etwa national theater wales mit „Praxis makes Perfect“, 
erproben zeitgenössische Ästhetik aus dem mainstream 
der gesellschaft heraus, in diesem Fall durch das mittel 
der Pop-musik. die aufführung beginnt schon mit dem 
ticketkauf und der per mail versandten aufforderung, sich 
entsprechend der Veranstaltung zu kleiden, und findet im 
Berghain statt. wo sonst die türsteher regieren, gibt es 
musiktheater, das von Pop aus gedacht ist, mit den klassi-
schen themen Politik, gesellschaft, liebe, die letztlich auch 
die themen der oper waren. die getrennten sphären von 
u und E werden aufgehoben, und wenn das Publikum 
nicht ins theater kommt, geht das theater eben in den 
club und verbindet die sphären so, dass es zwar keinen 
gemeinsamen maßstab, aber eine neue Erfahrung von ge-
meinschaft geben kann.

 OHNE GEMEINSAMEN MASSSTAB
VON STEFANIE WENNER



noch weiter geht John Jordan mit dem laboratory for 
insurrectionary imagination. Bereits seit den 90er Jahren 
ist er künstlerisch auf der straße unterwegs. Zunächst mit 
„reclaim the streets“ und „liberate tate“, schließlich mit 
dem „carnival against capitalism“ und der „rebel clown 
army“. sein wahlspruch ist „Kultiviere das unerwartete!“ 
nur durch die Vorstellung unerwarteter Ereignisse kann 
gesellschaft verändert werden. gemeinsam ist diesen an-
sätzen der Versuch, die trennung der Künste aufzuheben, 
um neue künstlerische Formen zu entwickeln. Ähnlich wie 
die Errichtung der nationaltheater einen utopischen cha-
rakter hatte, auch wenn er aus unserer Perspektive frag-
würdig erscheinen mag, zielen heutige ästhetische ansätze 
auf eine gesellschaftliche utopie. nicht umsonst betont 
Jordan, dass er nicht zwischen Ethik und Ästhetik unter-
scheidet, sondern in unterschiedlichen Formen über ge-
meinschaft nachdenkt. Kunst muss für die imagination 
einer neuen gemeinschaft die Fantasie zurückerobern, 
die vom neoliberalismus vereinnahmt wurde. 

was gemeinschaft ist, was sie sein kann, lässt sich aus 
den unterschiedlichen künstlerischen Praktiken ablesen, 
die eine Zeit generiert. tauchen diese Praktiken zunächst 
am rand der etablierten Kulturinstitutionen auf, sind sie 
nichts desto weniger dazu angetreten, dem Kollektiv eine 
stimme zu geben. und so arbeiten die bei Foreign affairs 
gastierenden Künstlerinnen mit den mitteln des chores 
ebenso wie der klassischen diskussion an möglicher ge-
sellschaftlicher teilhabe. sie generieren neue wege der in-
klusion bisher nicht berücksichtigter stimmen, die ihre ei-
gene geschichte erzählen und so zur Historie beitragen 
können. Bildende Künstlerinnen arbeiten gemeinsam mit 
Popstars an Bühnenshows, dokumentarische Formen ste-
hen neben fiktionalen Bearbeitungen und Einladungen 
zur Partizipation neben reinen showformaten. Jenseits 
stabilisierender Ästhetik ermöglichen sie die wahrnehmung 
von differenz. 

ganz selbstverständlich wird hier von einem grenzbereich 
ausgegangen, der musik und theater auf überraschende 
weise zusammen denkt. und immer aufs neue wird die 
grenze zwischen bildender und darstellender Kunst 
durchkreuzt: die  unterscheidung der Künste nach lessing 
erweist sich einmal mehr als obsolet. damit überschreitet 
diese auswahl den maßstab dessen, was inzwischen tra-
dierte theaterpraxis ist. sie ermöglicht eine neue sicht 
auf gängige genres, indem sie die genregrenzen gerade 
nicht einhält. was hier entsteht, sind Praktiken, die zwi-
schen den Feldern von bildender und darstellender Kunst 
wildern, zwischen E und u, Hochkultur und Pop. an den 
rändern dieser Felder entsteht international und gerade 
auch in Berlin eine Kunstpraxis, die eigene register 

eröffnet. nimmt man den Befund rancières ernst, dann 
beinhalten diese verschiedenen grenzgänge utopisches 
Potential. die chance der Kunst sieht er darin, getrennte 
rationalitätssphären zu verbinden. ohne die grenzen des 
Bekannten zu überschreiten, ist noch keine literatur in 
der lage gewesen, das zu formulieren, was die gegenwart 
untergründig bestimmt. Eine neue gesellschaftliche reali-
tät verlangt nach neuen Formen der ästhetischen 
Vergegenwärtigung.  

Foreign affairs, mit thematischen schwerpunkten, Pop, 
theater, tanz und diskurs, hat keinen gemeinsamen maß-
stab, sondern lädt dazu ein, teilzuhaben an momenten, 
die performativ sind und mit dem bürgerlichen theater 
zunächst wenig zu tun haben. Es lädt ein, Erfahrungen zu 
machen, die auch am nächsten tag noch eine neue sicht 
auf unsere gegenwart ermöglichen. im besten Fall kon-
solidiert die wahrnehmung dieser Praktiken ohne gemein-
samen maßstab nicht den common sense, sondern gene-
riert eine nachhaltige wirkung: das Bewusstsein über die 
engen grenzen unseres wissens wäre ein anfang, die 
Kenntnisnahme der notwendigkeit der Überprüfung 
eigener standpunkte ein anderer.
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dividing the arts into different genres makes them con-
sumable. the audience is separated into museum visitors 
and theatre-goers, into dance enthusiasts and fans of the 
opera, into concert aficionados and lovers of literature. 
there is no necessity for these spheres to be divided; the 
boundaries separating them are pushed with increasing 
frequency and the distinction between visual and perfor-
ming arts has proved to be historical. the history of the 
theatre as we know it is a relatively recent one. the foun-
dation of national states went together with the estab-
lishment of national theatres in germany and the idea to 
utilize the theatre, beyond jugglery and travelling folks, 
as a vehicle for a common identity. so we are not dealing 
with a form that has been in existence since ancient times. 
Bourgeois theatre has never been able to shake this foun-
ding principle, which has left it open to criticism. we are 
living in a society shaped by migrants, after all, and we 
can assume that not all those who live here recognize 
their realities in the material that is traditionally presented 
on our stages. 

By definition, Foreign affairs takes a different approach: 
as the agent of all those who come in from the outside, 
the festival presents international contemporary artistic 
positions that have relevance for a local audience. it 
opens the perspective onto other theatre practices that 
are by no means at the fringes of international artistic 
practice, but define what represents performative art. 
this goes for work on stage, in a black box or a white 
cube as well as on site, at various places across the city, 
for which specific forms were developed.

a theatre practice that pursues new aesthetic avenues, 
taking the so-called independent scene as a point of origin, 
has long been established in germany, too. By now, these 
practices have partly reached subsidized municipal the-
atres. ways of realizing what contemporaneity means, 
what it amounts to, are taken into account, far beyond 
mere representation of situations on stage. there are also 
performative interpretations that don’t aim to represent, 
but rather aim at defining a new practice in a joint pre-
sence with the audience which can help to produce other 
realities than those in place. what was established during 
the time of the foundation of national theatres as an 
avant-garde reform, by a movement headed by caroline 
neuberin, has become canonical. artists from all disciplines 
will always look for answers and respond to their respective 
present. time and again, historic avant-gardes have defined 
anew which instruments are appropriate for an artistic 
reflection of the present. this is the concern of each 
new generation.  

”sans commune mesure“ was the title of an exhibition 
curated by régis durand in 2002, which investigated the 
relationship between image and text in contemporary 
art. French philosopher Jacques rancière took this exhibi-
tion and its title as an opportunity to reflect on the lost 
common measure of art. rancière argues against the no-
tion of an autonomous art, separated from societal rela-
tions and for a comprehensive artistic production which 
brings together all that in the audience’s experience which 
is usually strictly separated. His goal is communal thought, 
a process of thought that is necessary for thinking about 
community to be possible. we have to overcome, says 
rancière, the modern separation of the arts and the con-
comitant loss of a common term of measurement. this 
loss is based, he continues, on the logic of specialization 
used in modern societies, which separates the various 
spheres of experience from their respective rationality.  

therefore, a common term of measurement can only be 
achieved in a production that is based on mixing. this is 
the only way, rancière claims, for art to accomplish 
anything. if the separation of the arts has generated an 
individual measure for painting, sculpture, poetry or the-
atre, it is now necessary to blend these spheres with each 
other in order to reach the audience. that is exactly what 
Foreign affairs tries to do. many pieces that will be seen 
at this year’s festival are not based on classical theatre 
plays. most of them take place on a stage, but they deal 
with both performance elements and discursive formats. 
artists who try out contemporary forms of musical the-
atre, like national theatre wales in “Praxis makes Perfect”, 
test contemporary aesthetics from inside society’s main-
stream, in this case through pop music. the performance 
begins when you buy your ticket and receive an email 
telling you to dress appropriately for the event, which 
takes place at Berghain. where bouncers rule on a normal 
day, there is musical theatre taking from pop music as a 
starting point, with the classic themes of politics, society 
and love, which ultimately were also the themes of the 
opera. the separation between the spheres of “high” and 
“low” is suspended and if the audience won’t come to the 
theatre, let’s just take the theatre to the club, connecting 
the spheres so that there may not be a common term of 
measurement, but a new experience of community.  

John Jordan and his laboratory for insurrectionary imagi-
nation take this even further. He has been on the road ar-
tistically since the 1990s, first with “reclaim the streets” 
and “liberate tate” and finally with his “carnival against 
capitalism” and the “rebel clown army”. His motto is: 
“cultivate the unexpected!” society can only be trans-
formed through imagination and the idea of unexpected 

WITHOUT A COMMON TERM OF MEASUREMENT
BY STEFANIE WENNER



events. common to both approaches is the attempt to 
suspend the separation between the arts in order to deve-
lop new artistic forms. Just as the foundation of national 
theatres, albeit questionable from our current perspective, 
was utopian in character, today’s aesthetic approaches 
aim at a social utopia. it is not for nothing that Jordan 
emphasizes that he doesn’t differentiate between ethics 
and aesthetics, but rather thinks about society in different 
ways. to be able to envisage a new community, art has to 
reclaim the power of imagination that was co-opted 
by neoliberalism. 

what community is, what it can be, can be recognized 
by looking at the different artistic practices that an era 
generates. Even if these practices initially appear at the 
fringes of the established cultural institutions, they have 
nevertheless stepped up to give a voice to the collective. 
and so the artists performing at Foreign affairs use the 
instrument of a chorus just as well as a classic discussion 
format to produce social participation. they generate 
new ways of including voices that had hitherto not been 
considered, telling their own stories and contributing to 
history. Visual artists develop stage shows with pop stars, 
documentary forms stand alongside fictional adaptations, 
invitations to participation next to pure show formats. 
Beyond all stabilizing aesthetics, they enable the percep-
tion of difference. 

Quite naturally, the artists proceed from a border area 
where music and theatre are thought of together in sur-
prising way. again and again, the border between perfor-
ming and visual art is crossed: the classification of the 
arts according to lessing once again proves to be obso-
lete. thus, the festival’s selection transcends the measure-
ment of what has become traditional theatre practice. it 
gives a new perspective on established genres by not abi-
ding by the borders between them. what emerges are 
practices that poach from the visual and the performing 
arts, from high and low, advanced and popular culture. 
on the fringes of this field, an artistic practice that opens 
its own registers is developing, internationally and espe-
cially in Berlin. if we take rancière’s diagnosis seriously, 
these various border crossings hold utopian potential. in 
art, he sees a chance to connect separated spheres of ra-
tionality. without overstepping the boundaries of what is 
known, no literature would ever have been able to formu-
late the undercurrents determining the present. a new 
social reality demands new forms of aesthetic realization.  

with its focus topics of pop, theatre, dance and discourse, 
Foreign affairs has no common term of measurement. it 
invites you to participate in performative moments that, 

at first glance, have very little in common with bourgeois 
theatre. You are invited to have experiences that will con-
tinue to have an effect, at least until the following day, 
and that will enable a new way of looking at our present. 
at best, experiencing these practices without a common 
term of measurement will not consolidate general opinions, 
but will generate a sustainable effect:  
a consciousness of the narrow confines of our knowledge 
would be a start; realizing that it may be necessary to re-
view our own standpoints might be another. 



VORSCHAU BERERLINER FESTSPIELE

 EIN TAG FÜR… DAVID BOWIE
15. JUNI 2014, 12:00 – 22:00 UHR, HAUS DER BERLINER FESTSPIELE

„Ein tag für… david Bowie“ erkundet parallel zur ausstellung 
„Bowie“ im martin-gropius-Bau das Bowie-universum aus 
Berliner sicht – mit spaziergängen, lesungen und diskus-
sionen, einer modenschau, einer sonderausgabe von „Ein 
Hit ist ein Hit“ (Kaffee Burger) sowie einer gala, bei der 
zehn Berliner Bands, u.a. chuckamuck, Emika, mary ocher 
und gemma ray, auftreten.
„Ein tag für…“ ist eine Veranstaltungsreihe der Berliner 
Festspiele, die gemeinsam mit der ZEit-stiftung konzipiert 
wurde. Viermal im Jahr soll ein Künstler und sein Kosmos 
im Haus der Berliner Festspiele präsentiert werden, in ei-
ner zum Perspektivwechsel ermutigenden situation. „Ein 
tag für…“ ist eine intensive und überraschende Feier des 
Künstlers, eine eintägige Hommage im ganzen Haus.

In Kooperation mit der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius und dem Musicboard Berlin.
In cooperation with the ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius and the Musicboard Berlin.

in parallel with the “Bowie”-exhibition at martin-gropius-
Bau, “one day for… david Bowie“ will be exploring the 
Bowie-universe from a Berlin point of view. there will be 
guided walks, readings and discussions, a fashion show, 
a special edition of “Ein Hit ist ein Hit” (Kaffee Burger) as 
well as a gala featuring ten Berlin bands, among them 
chuckamuck, Emika, mary ocher and gemma ray. “one 
day for…” is a series of events hosted by Berliner Festspiele 
and conceived in cooperation with the ZEit-stiftung. Four 
times a year, one artist and his or her cosmos will be pre-
sented at the Haus der Berliner Festspiele, in a situation 
that encourages a change of perspective. “one day for…” 
is an intense and astonishing celebration of the artist, a 
one-day homage spread across the entire building. 

 1. TANZTREFFEN DER JUGEND
27. AUGUST BIS 1. SEPTEMBER 2014

das tanztreffen der Jugend will den aktuellen Entwicklungen 
und vielfältigen Bemühungen rechnung tragen, tanz als 
eigene Kunstform innerhalb der kulturellen Bildung zu eta-
blieren und tanz mit jugendlichen amateuren im künstle-
rischen Kontext zu verorten. der bundesweite wettbewerb 
zeichnet Produktionen aus, die eigene themen finden und 
diese künstlerisch umsetzen, Haltungen ausdrücken und 
dafür auf der Bühne bewusst Bewegungssprachen des zeit-
genössischen tanzes einsetzen. dabei sollen sich die insze-
nierungen als arbeiten von und mit Jugendlichen zeigen.
die von der Jury ausgewählten inszenierungen werden 
beim tanztreffen der Jugend in Berlin öffentlich vorgestellt. 
darüber hinaus steht der austausch zwischen den teilneh-
menden Jugendlichen als auch deren pädagogischen/
künstlerischen leitern und choreografen im mittelpunkt.

der spielplan erscheint Ende Juni. 
Information und Kartenvorverkauf ab 7. Juli 2014

Die Bundeswettbewerbe der Berliner Festspiele werden gefördert vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung.

the tanztreffen der Jugend is intended to take into account 
current developments and the variety of efforts to establish 
dance as a distinctive art form within the field of cultural 
education, and to place work with young amateurs within 
an artistic context. this nationwide competition focuses 
on productions which have found individual topics and 
artistic ways of dealing with them, which express attitudes 
and make deliberate use of the movement vocabulary of 
contemporary dance. the productions should present 
themselves as work by and with young people.
the productions selected by the jury will be presented at 
the tanztreffen der Jugend in Berlin. the meeting will 
also focus on exchange between the participating young 
people and between their educational and artistic directors 
and choreographers.

the schedule will be published by the end of June. 
Information and Ticket Sales from 7 July 2014

The Berliner Festspiele’s Federal competitions are supported by the Federal Ministry 
of Education and Research

 KALEIDOSKOPVILLE – EIN MUSIKERTHEATER
 23., 25. & 26. OKTOBER 2014, HAUS DER BERLINER FESTSPIELE

Ein dorf und seine rituale. – auf einer leeren Bühne ent-
steht ein dorf. Ein dorf voller musiker, die musikalische und 
soziale utopien aufzeigen und dem Zuschauer neue Bilder 
zur musik vermitteln. sie agieren aus dem individuellen, 
bieten verschiedene möglichkeiten musiktheatralischen 
neu-denkens und verweisen in ihrem spiel auf aktuelle ge-
sellschaftliche Fragen. „Kaleidoskopville“, inspiriert vom 
Film „dogville“  (lars von trier) und dem roman „in water-
melon sugar“ (richard Brautigan), ist eine grenzüber-
schreitende Bild-spiel-Vision, in der Brüchigkeiten und Ver-
letzlichkeiten sichtbar werden. das dorf bleibt sonderbar.

Eine Produktion von Solistenensemble Kaleidoskop in Zusammenarbeit mit Berliner Festspiele, 
in Koproduktion mit Kunstfestspiele Herrenhausen und Operadagen Rotterdam 

a village and its rituals. – From an empty stage, a village is 
created. a village filled with musicians who will point out 
musical and social utopias, and at the same time impart 
new images on music to the audience. they act from a 
point of individuality, offer various ways of re-thinking 
musical theatre and address social issues in their playing. 
“Kaleidoskopville” is inspired by the set of lars von trier’s 
film “dogville” (2003) and the novel “in watermelon sugar” 
by richard Brautigan (1968). it is a vision of images and 
playing, crossing all borders, which exposes fragilities and 
vulnerabilities. the village remains peculiar. 

A production of Solistenensemble Kaleidoskop in cooperation with Berliner Festspiele, in copro-
duction with Kunstfestspiele Herrenhausen and Operdagen Rotterdam.



69 FOREIGN AFFAIRS 2014

Beleuchtungsmeister: Petra dorn, ruprecht lademann, 
Katrin Kausche, Hans Fründt, thomas schmidt
stellwerker: robert wolf, lydia schönfeld
Beleuchter: Kat Bütner, mathilda Kruschel, imke linde, 
Boris meier luciano santoro, sachiko Zimmermann-tajima
leitung ton- und Videotechnik: manfred tiesler / axel Kriegel
tonmeister: martin trümper-Bödemann, Jürgen Kramer
ton- und Videotechniker: stefan Höhne, tilo lips, Klaus tabert
leitung gebäudemanagement: ulrike Johnson
Haustechnik: Frank choschzick, olaf Jüngling
Empfang: Barbara Ehrhoff, georg mikulla

Kontakt: Berliner Festspiele
schaperstraße 24, 10719 Berlin, t +49 30 254 89 0
www.berlinerfestspiele.de, info@berlinerfestspiele.de

Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin gmbH, 
schöneberger straße 15
10963 Berlin, kbb.eu

gefördert durch

Festival
Künstlerische leitung: matthias von Hartz
assistenz der künstlerischen leitung: maria rößler
dramaturgie: carolin Hochleichter
musikkurator: martin Hossbach
Produktionsleitung: annika Kuhlmann, caroline Farke
Produktionsassistenz: dunja sallan
technische leitung: matthias schäfer
assistenz der technischen leitung: thomas Burkhard
dramaturgiehospitanz: lenja Busch, Bendix Fesefeldt
Produktionhospitanz: tanja schak
street Food: denise Palma Ferrante
Festivalarchitektur: realities:united

magazin
Herausgeber: Berliner Festspiele
texte: Jens Balzer, matthias von Hartz, carolin Hochleichter, 
martin Hossbach, stefanie wenner
redaktion: carolin Hochleichter, maria rößler, 
christina tilmann, stefanie wenner, Jochen werner
Übersetzung: Elena Krüskemper / local international
graphik: ta-trung, Berlin
titelmotiv: denis darzacq
Zeichnung s. 4/5: Jasmin wiesli
anzeigen: runze & casper werbeagentur gmbH
Herstellung: enka-druck gmbH
copyright 2014 Berliner Festspiele und autoren
stand april 2014

Fotorechte
s. 8/9 © Kurt van der Elst; s.10/11 © armin smailovic; s. 12/13 
© simon Hayter; s. 14/15 © ivar Veermae; s. 16/17 © andrew 
Folk; s. 18/19 © Pierre abensur; s. 20/21 © marc domage;  
s. 22/23 © anna von Kooij; s. 24/25 © caroline ablain; s. 26/27  
© Krzysiek Krzysztofiak; s. 30/31 © gabriele Zucca; s. 32/33 
© labofii; s. 34/35 © marta ankiersztejn; s. 38/39 © cosima 
von Bonin / michael straßburger / dejan saric; s. 40/41  
© Patricio imbrogno; s. 42/43 © manu Bloemen; s. 44/45  
© Bruno Vincent; s. 46/47 © simon gosselin; s. 48/49  
© picture alliance/dpa; s. 50/51 © Jeremy deller; s. 52/53  
gui – Benjamin gomez; s. 54/55 © Piero chiussi; s. 55  
© gerlind Fichte; s. 56 © winter Vandenbrink; s. 57 oben  
© Harley weir; s. 57 unten © crispin de souza; s. 58 oben  
© marcelo setton; s. 58 unten © sEn; s. 59 oben © christian 
Freckmann; s. 59 unten © Promo; s. 60 © stephen müller

Veranstalter
Berliner Festspiele
Ein geschäftsbereich der Kulturveranstaltungen 
des Bundes gmbH
gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und medien

intendant: dr. thomas oberender
Kaufmännische geschäftsführerin: charlotte sieben
Presse: claudia nola (ltg.), sara Franke, Patricia Hofmann,  
dorka Humbach-Batizi
redaktion: christina tilmann (ltg.), Barbara Barthelmes, 
 Jochen werner
internet: Frank giesker, Jan Köhler
marketing: stefan wollmann (ltg.), gerlind Fichte,  
christian Kawalla
grafik: christine Berkenhoff
Vertrieb: uwe Krey
ticket office: ingo Franke (ltg.), simone Erlein, gabriele 
mielke, marika recknagel, torsten sommer, christine weigand
Hotelbüro: Heinz Bernd Kleinpaß (ltg.), Frauke nissen
Protokoll: gerhild Heyder

technische direktion: andreas weidmann
Bühnenmeister: dutsch adams, lotte grenz, Benjamin Brandt
maschinisten: martin Zimmermann, Fred langkau, manuel 
solms, marcus trabus, mirko neugart, Jesus avila Perez
Bühnentechniker: Birte dördelmann, Juliane schüler, 
marcus trabus, manuel solms, alexander gau, Pierre Joel 
Becker, stephan Frenzel, maria deiana, ivan Jovanovic
requisite: Karin Hornemann
leitung Beleuchtung: carsten meyer

PRESSUM

medienpartner

Partner

Kein nacheinlass während der Vorstellungen. Bild- 
und tonaufnahmen sind nicht gestattet. Programm- 
und Besetzungsänderungen vorbehalten.

Förderer 

IMPR



W e  L o v e  P o p  C u l t u r e .

 w w w . m u s i c b o a r d - b e r l i n . d e

HAT Gaststätten und Catering GmbH -  

Café Restaurant Manzini 

Ludwigkirchstr. 11

10719 Berlin-Wilmersdorf

Fon 030 88 578 20

mail@manzini.de, www.manzini.de

Café Restaurant



newplays.de 
newplays-blog.de

Künstlerische Leitung: Manfred Beilharz, Tankred Dorst, 

Ursula Ehler, Ann-Marie Arioli, Peter Michalzik

IN KOOPERATION MIT DEM 
KÜNSTLERHAUS MOUSONTURM FRANKFURT A.M.

1.10.–30.12.: Meg Stuart / Damaged Goods Phil Collins

Sarah Vanhee Dries Verhoeven Ivo Dimchev Farid Fairuz

30 Jahre Forced Entertainment Philippe Quesne / CAMPO

20 Jahre Gob Squad andcompany&Co. Kat Válastur

Hans-Werner Kroesinger Damian Rebgetz Rimini Protokoll

Laurent Chétouane Isabelle Schad 21 Jahre Mouse On Mars

Jefta van Dinther Adam Linder Nicoleta Esinencu ➞ www.hebbel-am-ufer.de

15.–30.8.2014
Tanz im August
26. Internationales Festival Berlin

Big Dance Theater, Cullberg Ballet,
La Veronal, Michael Clark Company,
Rosas & Ictus, Trajal Harrell 
u.v.m.
➞ www.tanzimaugust.de
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Illustration: Olaf Hajek

In neue 
Richtungen denken

Das Magazin für ungezähmte Gedanken. 

Mit Essays, Reportagen und Bildern, 

die den Horizont erweitern.

Jeden Monat neu am Kiosk oder

unter shop.cicero.de probelesen



neues off  —  Neukölln
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TICKETS

Kasse: Haus der Berliner Festspiele, 
schaperstraße 24, 10719 Berlin
mo bis sa 14:00 bis 18:00 uhr, 
während des Festivals mo bis so 14:00 bis 18:00 uhr 
abendkasse jeweils eine stunde vor Vorstellungsbeginn, 
ohne Vorverkaufsgebühr
Online: www.berlinerfestspiele.de
online gebuchte Karten können zugeschickt oder selbst 
ausgedruckt werden(print@home-ticket).
gebühr 2 € pro Bestellung
Telefon: +49 30 25489 100
mo bis Fr 10:00 bis 18:00 uhr
gebühr 3 € pro Bestellung

TICKETPREISE 

Haus der Berliner Festspiele:
große Bühne 35/25/15 €, ermäßigt 25/15/10 €;  
How to dress well und Phantom ghost 25 €
seitenbühne 25/15 €, ermäßigt 15/10 €; 
scott King 15 €, ermäßigt 10 €
Kassenhalle 15 €, ermäßigt 10 €; chto delat 10 €
Konzerte rangfoyer 10 €; Ben watt 20 €
acid Brass (inkl. Party) 15 €, ermäßigt 10 €

st. agnEs:
angélica liddell 25 €, ermäßigt 15 €
Boris charmatz 15 €, ermäßigt 10 €

Berghain:
neon neon & national theatre wales 25 €, ermäßigt 15 €

Kunstsaele Berlin:
musée de la danse 10 €

martin-gropius-Bau:
Boris charmatz 5 €, tickets nur im Vorverkauf

mit dem ticket für eine theater-/tanzvorstellung ist der 
Eintritt zum anschließenden Konzert im rangfoyer frei. 
(nach Platzkapazität)

ABOS

Beim gleichzeitigen Kauf von 3 tickets erhalten sie 10 Prozent, 
bei 6 tickets 20 Prozent und bei 9 tickets 30 Prozent Ermäßigung. 
gilt für maximal 2 tickets pro Veranstaltung und nicht für bereits 
ermäßigte tickets. Von der Ermäßigung ausgeschlossen ist das 
Konzertprogramm.

TICKICKETS
ERMÄSSIGUNGEN

Ermäßigte tickets je nach Verfügbarkeit für schülerinnen, 
schüler und studierende bis zum 27. lebensjahr, auszubildende, 
wehr- und Bundesfreiwilligendienstleistende und alg ii-
Empfänger (ausweis erforderlich).

TANZCARD

inhaber der tanzcard bekommen bei tanz-Veranstaltungen 
auf der großen Bühne gegen Vorlage der tanzcard jeweils 
1 ticket pro Veranstaltung zum Einheitspreis von 15 € an der 
abendkasse nach Verfügbarkeit. mehr informationen erhalten 
sie hier: www.tanzraumberlin.de

TANZSCOUT

in einem einstündigen Einführungsworkshop stellt maren witte, 
tanzdramaturgin und tanzwissenschaftlerin, die choreogra-
fischen arbeiten im rahmen von Foreign affairs vor. 
tickets inklusive Einführung: 20 €
die teilnehmerzahl ist begrenzt.
anmeldung und Buchung ausschließlich über tanzscout 
Berlin: info@tanzscoutberlin.de
Einführungen:
28. Juni, 15:30 uhr, Boris charmatz „20 dancers for 
the XX century“ (teilnahme kostenlos)
2. Juli, 18:30 uhr, Boris charmatz „levée des conflits“
4. Juli, 18:30 uhr, Hofesh shechter „sun“
5. Juli, 18:30 uhr, Hofesh shechter „sun“

BERLIN DIAGONALE BEI FOREIGN AFFAIRS

5. Juli & 10. Juli 2014
die Berlin diagonale lädt Kuratorinnen und dramaturginnen im 
rahmen von Foreign affairs ein, ausgewählte Produktionen 
der freien darstellenden Künste Berlins an interessanten 
locations in der stadt kennenzulernen und mit Künstlerinnen 
persönlich ins gespräch zu kommen. 
informationen und akkreditierung: 
www.berlin-diagonale.de

74 FOREIGN AFFAIRS 2014
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Haus der Berliner Festspiele
schaperstraße 24, wilmersdorf
10719 Berlin
u3/u9 spichernstraße, 
ausgang Bundesallee
Bus 204, 249 (Friedrich-Hollaender-Platz)

sowjetisches Ehrenmal 
im treptower Park
Puschkinallee, treptow
12435 Berlin
s41/s42/s8/s85/s9 treptower Park, Fußweg: 1 km
s8/s85/s9 Plänterwald, Fußweg: 1 km
Bus 166, 167, 265 (stadtauswärts: rethelstraße, 
stadteinwärts: sowjetisches Ehrenmal)

st. agnEs
alexandrinenstraße 118–121, Kreuzberg
10969 Berlin
u1 Prinzenstraße oder Hallesches tor 
u8 moritzplatz, Fußweg: 1 km
Bus m41 (Zossener Brücke)

Berghain
am wriezener Bahnhof, Friedrichshain
10243 Berlin
s3, s5, s7, s75 / rE1, rE2, rE7, rB14 ostbahnhof
Bus 140, n40 (ostbahnhof), 240, 347 
(Franz-mehring-Platz)

Kunstsaele Berlin
Bülowstraße 90, schöneberg
10783 Berlin
u1 Kurfürstenstraße
u2 Bülowstraße
Bus 106, 187, m19, m48, m85 
(u Bülowstraße)

martin-gropius-Bau Berlin
niederkirchnerstraße 7, mitte
10963 Berlin
u2 Potsdamer Platz
s1/s2/s25 Potsdamer Platz oder 
anhalter Bahnhof
Bus m29 (s anhalter Bahnhof), m41, 123 
(abgeordnetenhaus)

ICKETSSPIELORTE 
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GROSSE BÜHNE GROSSE BÜHNE SEITENBÜHNE
3t

DO, 26.6.
21:00 FC BERGMAN: Van den vos 18:00 PASCAL RAMBERT: Ende einer liebe

FR, 27.6.
20:00 FC BERGMAN: Van den vos

SA, 28.6.
20:00 PASCAL RAMBERT: Ende einer liebe

SO, 29.6. 21:00 HOW TO DRESS WELL & BRENDAN 
FERNANDES: „what is this Heart?”

MO, 30.6.
19:00 YAN DUYVENDAK & ROGER BERNAT: 

Please, continue (Hamlet)

DI, 1.7. 19:00 YAN DUYVENDAK & ROGER BERNAT: 
Please, continue (Hamlet)

MI, 2.7. 20:00 BORIS CHARMATZ: 
levée des conflits

DO, 3.7. 20:00
22:00

MARTA GÓRNICKA: magnificat

FR, 4.7. 20:00 HOFESH SHECHTER: sun 22:00 MARTA GÓRNICKA: requiemaszyna

SA, 5.7. 20:00 HOFESH SHECHTER: sun 22:00 MARTA GÓRNICKA: requiemaszyna

SO, 6.7.

MO, 7.7.
21:00 PHANTOM GHOST & COSIMA VON BONIN: 

retrospectres – Phantoms and 
ghosts (1999–2014)

DI, 8.7. 20:00 MANUELA INFANTE: Zoo

MI, 9.7.
20:00 MANUELA INFANTE: Zoo

DO, 10.7.
19:00 JULIEN GOSSELIN: 

les Particules élémentaires  
23:00 SCOTT KING: Festival of stuff

FR, 11.7. 19:00 JULIEN GOSSELIN: 
les Particules élémentaires

23:00 SCOTT KING: Festival of stuff

SA, 12.7. 20:30 JEREMY DELLER: acid Brass

SO, 13.7.

DARIUM



   KASSENHALLE RANGFOYER  AUSSENSPIELORTE
 

23:00 THEATRE REPLACEMENT & 
NEWORLD THEATRE: 
winners & losers

23:00 BABY DEE Konzert

21:00 THEATRE REPLACEMENT & 
NEWORLD THEATRE: 
winners & losers

23:00 JAAKKO EINO KALEVI Konzert 17:00 Sowjetisches Ehrenmal Treptow
MUSÉE DE LA DANSE:
20 dancers for the XX century

21:00 THEATRE REPLACEMENT & 
NEWORLD THEATRE: 
winners & losers

23:00 BEN WATT Konzert 17:00 Sowjetisches Ehrenmal Treptow
MUSÉE DE LA DANSE:
20 dancers for the XX century

22:00 ST. AGNES
BORIS CHARMATZ: 
aatt enen tionon

17:00
22:00

HOW TO DANCE WITH ART 
symposium, teil i & ii

21:30 ST. AGNES 
ANGÉLICA LIDDELL: tandy

20:00 LABOFII: we Have never 
Been Here Before 

23:00 JUANA MOLINA Konzert 21:30 ST. AGNES 
ANGÉLICA LIDDELL: tandy

20:00 LABOFII: we Have never 
Been Here Before  

23:00 SAPPHIRE SLOWS Konzert 

22:00 ST. AGNES 
BORIS CHARMATZ: 
aatt enen tionon

20:00 ZACHARY OBERZAN: 
tell me love is real

21:00 Berghain 
NEON NEON & 
NATIONAL THEATRE WALES: 
Praxis makes Perfect

20:00 ZACHARY OBERZAN: 
tell me love is real

23:00 HEATSICK Konzert 21:00 Berghain 
NEON NEON & 
NATIONAL THEATRE WALES: 
Praxis makes Perfect

21:00 ZACHARY OBERZAN: 
tell me love is real

18:00
23:00

MISCHA GABOWITSCH Vortrag
VINDICATRIX Konzert

18:00 CHTO DELAT: 
what is monumental today?

12:00–
17:00

Kunstsaele Berlin 
MUSÉE DE LA DANSE: expo zéro

12:00–
17:00

Kunstsaele Berlin 
MUSÉE DE LA DANSE: expo zéro

KALENDAR

26.6.–13.7.2014
Haus der Berliner Festspiele
CHTO DELAT Face to Face with monument
ausstellung

1.–13.7.2014
martin-gropius-Bau
BORIS CHARMATZ héâtre-élévision
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FOREIG
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26. 6.–1
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