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Introduction Introduction

Das Wort »Next« hat stets eine zukunftsgerichtete Konnotation. »Was 
kommt als nächstes?« Aber dieses »Nächste« existiert schon in unserer 
Gegenwart, jedes mal, wenn wir darüber diskutieren. Es muss nur noch ent-
deckt werden als das »next big thing«.

Anführer. Herausforderungen. Technologie. Medizin. Begriffe bei denen 
man gerne von einer neuen Generation spricht. Denke ich persönlich an 
Next Generation, dann unweigerlich an Kinder. Kinder sind unsere Zukunft, 
heißt es ja immer. Aber wie wird sie sein, die Next Generation? Diese Frage 
fasziniert mich und was ebenso dringend ist: Wie hinterlassen wir unsere 
Welt für die nächste Generation?

Wie Mode, Design oder Technologie sucht auch die Kunst nach ihrer Next 
Generation. Nach neuen Künstler*innen, wie der jungen Alma Deutscher und 
den Kindern der Kinder Ballett Kompanie Berlin. Oder den fünf Pianist*innen 
unserer Piano-Combo-Reihe, die nach neuen Performanceformaten suchen, 
um Antworten auf die aktuell große Herausforderung der klassischen Musik  
zu finden: Wie kann man sie einem jüngeren Publikum näherbringen?

Identität ist ein schwieriger Teil der NextGen-Politik – als zukunftsge-
wandtes Nachdenken über eine globalisierte Zivilgesellschaft in welcher wir 
unsere ethnischen und kulturellen Identitäten erhalten können. Globalisie-
rung hat eine ganze Reihe von Themen auf den Plan gerufen, welche die Next  
Generation betreffen. Wir sehen dies an den weltweiten Anti-Globalisierungs- 
Protesten, welche sich auch in aufkeimendem Nationalismus, Fremden-
feindlichkeit, Faschismus und Antisemitismus manifestieren.

Die israelische Zuwanderung nach Berlin wird – fälschlicherweise – den 
hohen Lebenserhaltungskosten in Israel zugeschrieben, wie am Beispiel des 
beliebten, völlig überteuerten Milky-Puddings zu sehen ist. Aber der israeli-
schen Wirtschaft geht es sehr gut. Die Kreditwürdigkeit des Landes erhält in 
diesem Jahr seine höchste Einstufung überhaupt. Pudding taugt hier nicht  
als Begründung. Vielleicht liegt es doch eher am Anstieg von Populismus,  
Rassismus, Korruption und internen Konflikten in Israels Gesellschaft, nicht  
zu vergessen der ständig schwelende Kriegszustand.

Unser Festival startet an einem Freitagabend, daher beginnen wir mit 
unserer eigenen Umsetzung der Kabbalat Shabbat Feier. In der jüdischen 
Tradition ist Shabbat ein Vorgeschmack auf das Olam haBah, die nächste 
Welt. Es könnte aber auch als Vorgeschmack auf unsere Zukunft hier auf 
Erden verstanden werden. Eine Zukunft, die wir selbst beeinflussen können, 
indem wir die ganze Woche hart arbeiten. Eine Zukunft aus Frieden und 
Wohlstand, eine Next Generation des Zusammenlebens.

When we think of »Next« we think of the future, as in what comes next, but 
the simple fact that we discuss this, implies that the »Next« already exists in 
our present. The »Next« just needs to be discovered, as in the next big thing. 

Leaders. Challenges. Technology. Medicine. These are often preceded by 
a »next generation of«. Personally, when I think of the NextGen, I think first of 
kids. Children are our future, says the cliché. So what is the NextGen going to 
be like? I find this question fascinating, nonetheless, what is just as intriguing:  
what is our world going to be like for the NextGen?

As in fashion, design or technology, the arts too, look for its NextGen.  
New artists, like the young Alma Deutscher and the children of the Kinder Ballett 
Kompanie Berlin, or the five pianists of our Piano Combo series, who seek fresh 
performance formats to solve the current big challenge of classical music:  
how to make it more accessible to the younger audience. 

Identity is a critical part of the NextGen Politics – the progressive thinking  
of a civic globalist society, in which we preserve our ethnical and cultural iden-
tities. Globalism has brought about a number of NextGen Issues. We witness 
those in the worldwide revolt against globalism, which translates into the rise  
of nationalism, antiforeignism, fascism and antisemitism.

The recent Israeli migration to Berlin is sometimes attributed, falsely, to 
the high cost of living in Israel, as exemplified by the overpriced Milky, the pop-
ular pudding. If anything, Israel’s economy is doing quite well, with the country 
earning its highest-ever credit rating this year. It’s definitely not the pudding. 
Perhaps it is rather the fact that life in Israel is not exactly »all honey«, as the 
old saying goes. A rise in populism, racism, corruption, internal conflicts and  
a steady warfare – these are no fun to watch. 

Our festival starts on Friday evening, and so we begin with our own take  
of the Kabbalat Shabbat ceremony. In the Jewish tradition, Shabbat is »a taste 
of the World to Come«. It could be interpreted as a taste of the heavenly after-
life. But it can also be seen as a taste of our future here on earth, a future that 
we can shape ourselves by working hard all week long. A future of peace and  
prosperity, a Next Generation of coexistence.

Artists – Formats – Issues
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Ohad Ben-Ari, artistic director and founder
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next generation : issuesnext generation : issues

OpeningOpening

Micki Weinberg and Doron Sadja
In Cooperation with KIgA

Shabbat ist eine Pause vom Alltag, die kritische 
Distanz sowie Selbsterneuerung erlaubt. In Form
einer wöchentlichen Feinjustierung, richtet er  
das Leben neu aus und erinnert die Shabbat- 
Feiernden durch einen aktiven Vorgeschmack 
auf Utopia an ihre transformative, progressive 
Rolle in der Gesellschaft als Ganzes. Wir leben 
nicht in Utopia, wir können nur davon kosten 
und hoffen, ins tägliche Leben danach ein 
wenig besser zurück zu kehren, etwas näher 
an menschlichen Werten und enthusiastisch 
genug, die Welt zu verändern. Es gibt verschie-
dene Vorstellungen über Olam haBah oder »die 
nächste Welt«, von einer Art mystischen, zeit-
losen Transzendenz bis hin zur tatsächlichen  
materiellen Zukunft, die wir selbst formen und 
mit kreieren können. SHIUR ist ein Berliner 
Projekt für Text und Erlebnis orientierte Ver-
anstaltungen. Für das ID Festival präsentiert 
SHIUR eine immersive, alle Sinne ansprechende 
Shabbat-Erfahrung mit dem Ziel einen Vorge-
schmack von Olam haBah zu vermitteln. 

Shabbat is a break from society, allowing for a 
critical distance as well as a replenishing of the
self. It functions as a weekly re-adjuster, that 
constantly reinvigorates human life, reminding
Shabbat experiencers of their transformative, 
progressive role in society as a whole by actively
experiencing a foretaste of utopia. We still do not 
live in utopia, and we can only taste it, hoping
to return to society, slightly improved, slightly 
closer to human values and enthusiastic to  
transform the world. Olam haBah or »the World 
to Come« has been interpreted in many ways, 
from a mystical timeless transcendent space 
to an actual material future that is within our 
capability to shape and create. SHIUR is a Berlin 
based project dedicated to text and experience 
oriented events. For the festival, SHIUR presents 
an immersive, multi-sensory Shabbat experience 
oriented towards giving a textured foretaste of 
Olam haBah. 

Concept & Direction 
Micki Weinberg
Lighting Design 
Doron Sadja 
Song 
Hebräischer Chor Berlin
Massage
Joel Stumpf and 
the Massage Angels
Catering
Delicious Vegetarian Meal

In Cooperation with KIgA – 

Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. 

Renowned and highly acclaimed Kreuzberger 

Initiative against Antisemitism educating 

about antisemitism and anti-Muslim racism 

with innovative workshops, academic 

discussions and consultations for politicians, 

schools and political organisations.

→  Fri 12.10., 19:00

Radialsystem Saal

22 / 14 €, 3 hours

20:15 Dinner

Open-end party

In English

No late admission:

19.00 – 20.15
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next generation : formatsnext generation : artists

Piano Combo IIPiano Combo I

Tamar Halperin and 
Guy Sternberg

→  Fri 12.10., 22:00

Radialsystem Studio C

14 / 8 €, 1 hour

Piano, keyboards, 

live electronics

Nach Erik Saties Tod im Jahr 1925 betraten 
Freunde erstmals wieder seine Wohnung. 
Sie waren überrascht neben zahllosen Regen-
schirmen und einem chaotischen Durcheinan-
der zwei aufeinandergestapelte Konzertflügel 
vorzufinden. Dieses Bild inspirierte die Pianis-
tin Tamar Halperin und den Produzenten Guy 
Sternberg zu einem Album. Sie zerlegen Saties 
Kompositionen in Einzelstimmen, spielen sie  
auf unterschiedlichen Instrumenten wie Kla-
vier, Glockenspiel oder Computer und stapeln 
die Versatzstücke wieder aufeinander. So ent-
steht der Satie-Sound von heute – jetzt erst-
mals in Berlin zu hören. Dazu Improvisationen 
sowie Musik von Debussy, John Cage und  
Chick Corea, ungewöhnlich präsentiert.

In 1925, after Erik Satie’s death, his friends en-
tered his apartment and were amazed to find,  
in addition to an astounding chaos and a 
large number of umbrellas, two grand pianos, 
stacked one on top of the other. This image 
inspired pianist Tamar Halperin and producer 
Guy Sternberg to create a new record. They 
break up Satie’s composition in separate parts, 
play them with different instruments such as 
a piano, glockenspiel, and a computer and 
stack the pieces again. That’s how they build 
up a contemporary Satie sound – now for the 
first time on a Berlin stage. The concert also 
presents music by Satie, Debussy, John Cage, 
and Chick Corea as well as passages of im-
provisation, while challenging the conventions 
of the classical piano recital format.

Transcriptions ist die Reminiszenz an ein Jahr-
zehnt zwischen Kurt Cobain, MTV und Techno, 
eine Hommage an die popkulturelle Identität der 
Generation X. Was ist geblieben von jugendlicher 
Rebellion, vom » Fuck you, I won’t do what you 
tell me «? Der Folkwang-Absolvent Kai Schuma-
cher beantwortet diese Frage mit einem ironie-
freien Blick auf die eigene musikalische Soziali-
sation in den 1990er Jahren und verpasst seinen 
Helden aus jener Zeit ein pianistisches Makeover. 
Der Konzertflügel wird in Reworks von Rage 
Against The Machine, Nirvana oder The Prodigy 
zum vier Quadratmeter großen Soundungeheuer, 
mechanischen Effektgerät oder präparierten 
Schlagzeug. Und entlockt manchmal sogar einer 
Band wie Slayer unerhörte lyrische Momente. 

Transcriptions is reminiscent of a decade bet-
ween Kurt Cobain, MTV and Techno, a homage 
to the pop culture identity of generation X. 
What is left from youth rebellion, from »Fuck 
you, I won’t do what you tell me«? Folkwang 
alumnus Kai Schumacher answers this with an 
irony-free look at his own musical socialisation 
of the 90’s and treats the heroes of his youth to 
a pianistic makeover. The concert piano thus 
turns, through the reworks of Rage Against 
The Machine, Nirvana or The Prodigy, into a  
4 square metre sound monster, a mechanical 
effect processor or a percussion instrument. 
Meanwhile, there are extracts of some lyrical 
moments through the music of bands such 
as Slayer.

Kai Schumacher

→  Fri 12.10., 20:30

Radialsystem Studio C

14 / 8 €, 1 hour

Piano, laptop

Piano & Keyboards
Tamar Halperin
Live Electronics
Guy Sternberg 
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next generation : formats

Piano Combo III

Matan Porat and Jörg Bittner

→  Sat 13.10., 21:00

Radialsystem Studio C

14 / 8 €, 1 hour

Piano, light

Das innovative Konzept von LUX bindet 
eine Komponente ein, die in klassischen 
Konzerten meist vernachlässigt wird: 
Licht. Der Pianist Matan Porat lädt das 
Publikum auf eine intensive Reise durch 
die verschiedenen Stimmungen eines 
einzelnen Tages ein, bei der jedes Musik-
stück auf eine bestimmte Phase bezogen 
ist. Die Musikauswahl umfasst verschie-
dene Epochen: Gregorianische Gesänge, 

romantische Werke von Beethoven, 
Schumann und Liszt sowie Stücke vom 
Anfang des 20. Jahrhunderts – Debussy, 
Scriabin, Bartók – und zeitgenössische 
Stücke von Thomas Adès und Matthias 
Pintscher. Die Show entfaltet sich in einem  
ununterbrochenen Atemzug, ohne Pause 
oder Applaus zwischen den Stücken. In 
Kombination mit dem Lichtdesign von 
Jörg Bittner wird so dem Lauf des Tages 
in die Nacht nachgespürt.

Lux is an innovative project dealing with 
a component that is usually neglected 
in classical music concerts: light. Matan 
Porat invites the audience on an intense 
journey through the different phases of  
one single day, in which each piece of  
music directly relates to a specific phase 
by its title and content. The music selection 
encompasses different eras: Gregorian 
chants, romantic works by Beethoven,  
Schumann and Liszt, together with pieces 
 from the beginning of the 20th century- 
Debussy, Scriabin, Bartók and contem-
porary pieces by Thomas Adès and Mat-
thias Pintscher. The show unfolds in one 
continuous breath, without intermission 
or applause between pieces, thereby, in 
combination with lighting design by Jörg 
Bittner, allowing an uninterrupted experi-
ence of the day’s journey into night.

Piano
Matan Porat
Lighting Design
Jörg Bittner 
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Piano Combo VPiano Combo IV

Julia Biłat and 
Daniel Schwarzwald

→  Sat 13.10., 22:30

Radialsystem Studio C

14 / 8 €, 1 hour

Jazz, folk

BiWald ist Schöpfung und Inspiration, hervor-
gegangen aus dem Aufeinandertreffen zweier 
junger Musiker*innen: der Cellistin, Sängerin 
und Songwriterin Julia Biłat (Polen) mit dem 
Pianisten und Komponisten Daniel Schwarz-
wald (Israel). Sie beide haben einen klassi-
schen, am Jazz orientierten Background.  
Als BiWald verbinden sie mediterranes Tem-
perament mit osteuropäischer Lyrik und pol-
nischen Texten. Im Jahr 2017 veröffentlichten 
sie ihr Akustik-Album First Meeting, aus dem 
sie die besten Stücke spielen werden.

BiWald is the creation and inspiration which 
evolved from the meeting of two young musi-
cians: cellist and singer-songwriter Julia Biłat 
(Poland) and pianist and composer Daniel 
Schwarzwald (Israel). They both come from 
classical, jazz-oriented backgrounds. As BiWald 
they combine Mediterranean temper together 
with eastern European lyricism and Polish texts. 
In 2017, they released their acoustic debut 
album called First Meeting from which they 
present their best songs.

In Sanskrit bedeutet »Yoga«, sich 
zu verbinden, zu konzentrieren. In 
fünf multidisziplinären Meditationen 
werden sich die Künstler*innen und 
das Publikum miteinander verbin-
den, ohne dass dabei jemand seinen 
Sitzplatz verlassen muss. Die Perfor-
mance ist als Ritual konzipiert: Das 
Publikum folgt den Anleitungen der 
Yogi, die zusammen mit der Musik 
durch fünf einfache Konzentrations-
übungen (Meditationen) mit Aufbau-
phase und Praxisteil führt. Am Ende 
gibt es etwas Raum zum Nachden-
ken, dabei ist jeder durchgängig aktiv 
– körperlich, mental und spirituell.
Die akustische und tonale Musik ist 
künstlerischer Genuss und zugleich 
Leitfaden für eine die Übungen be-
gleitende Wahrnehmungspraxis. Sie 
enthält Elemente, die von Minimalis-
mus, Welt- und elektronischer Musik 
inspiriert sind.

In Sanskrit, »Yoga« means to connect, 
to concentrate. The multidisciplinary 
Five Meditations connect perform-
ers and audience, without anyone 
leaving their seats. The performance 
is designed as a ritual: The audience 
follows the yogi’s lead, guiding them 
through five simple concentration
exercises (Meditations) with a setup 
part, then practice, and at the end, 
there is some space for reflection. 
Everyone is engaged throughout – 
physically, mentally and spiritually. 
The acoustic and tonal music serves 
both as a piece of art, and also as  
a guide to an awareness practice 
through the exercises. It incorporates 
elements inspired by minimalism,  
world and electronic music.

Ohad Ben-Ari 
and Anastasia 
Shevchenko

Cello & Voice
Julia Biłat
Piano & Keyboards
Daniel Schwarzwald

→  Sun 14.10., 13:00

Radialsystem Studio C

14 / 8 €, 1 hour

Classical Music, Yoga

In English

In cooperation with the 

Berlin Yoga Conference

Piano
Ohad Ben-Ari
Practice lead by
Anastasia Shevchenko

13
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Essay by Micki Weinberg

Essay
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DEDE

Olam HaBah 2018

»In jeder Epoche muss versucht werden, die Überlieferung von neuem dem 
Konformismus abzugewinnen, der im Begriff ist, sie zu überwältigen.«  
Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte (1940)

Überall sehe ich sie über ihre Notebooks gebeugt, wie sie an ihren so-
zial bewussten Freelance- / Start-up- / Social-Media-Projekten in den 
architektonischen Überbleibseln gescheiterter Träume arbeiten (wie der 
ostdeutschen Industriebrache aus der Zeit des Kommunismus oder des 
Faschismus, der Weimarer Republik oder des Imperialismus oder wer 
auch immer das Gebäude gebaut hat, in dem sich nun dieser oder dieses 
neueste Co-Working-Space / Freelancer-Café befindet, er würde sich 
bestimmt im Grabe herum drehen).

»Sie«, das sind die Vorreiter der dezentralisierten »Shared Economy« 
des neuen Jahrtausends. Sie lehnen die unterdrückende Welt des Cor-
porate Kapitalismus ab und entscheiden sich für einen offenen Bauplan.

Sie hoffen, eine bessere, vernetzte Welt für sich selbst und für die 
ganze Gesellschaft zu erschaffen. Sie teilen Autos über Uber, Wohnun-
gen auf Airbnb, Erinnerungen auf Facebook, Gedanken auf Twitter und 
Partner auf Tinder.

Jeder Aspekt ihrer Leben, von ihrer nächsten Umgebung über ihre 
Gedanken bis hin zu dem, was ihre Augen sehen, wurde ausgelagert, 
kategorisiert und absorbiert von dieser alles konsumierenden »Shared 
Economy«. Wir kennen noch nicht die Langzeitwirkungen dieses großen 
digitalen ökonomischen Abenteuers des 21. Jahrhunderts. Was kommt 
mit der nächsten Generation? Welche Art von nächster Generation dür-
fen wir erwarten und welche wünschen wir uns?

Um zu erahnen, was kommen könnte, sollten wir uns bei den Künst-
lerInnen in unserer Mitte umschauen. Marshal McLuhan beobachtete: 
»Der Künstler nimmt die Botschaft kultureller und technologischer He-
rausforderungen Jahrzehnte vor ihrer transformierenden Wirkung auf. 
Er baut dann Modelle oder Archen Noahs, um sich der bevorstehenden 
Veränderung zu stellen« Diese »Archen Noahs« fordern den Verstand auf, 
Bilder von Utopien zu entwerfen, die es weiterzuverfolgen gilt oder von 
Fluten, denen man entgehen möchte. Beobachte also sorgfältig, was die 
derzeitigen KünstlerInnen anbieten. Wenn du keine Anzeichen auf Ver-
heißung oder Verzweiflung findest, schau noch ein bisschen genauer hin. 
Wenn du dann immer noch nichts findest, fordere dein Geld zurück. Die 
sich ewig ausdehnende Galaxie des jüdischen Denkens, hat seit Beginn 
der jüdischen Bewusstwerdung mit sozialen, technologischen und mate-
riellen Veränderungen gehadert. Der explosive Kraftstoff hinter dem Ju-
dentum war ohne jeden Zweifel schon immer der utopische Impuls nach 
Olam HaBah, »der nächsten Welt«. Diese rätselhafte »Welt« wurde je nach 

Zeitgeist interpretiert und wieder uminterpretiert. Sie wurde verstanden 
sowohl als mystische, zeitlose Transzendenz wie auch als tatsächliche 
materielle Zukunft, die wir selbst formen und mit kreieren können.

Was ist Olam HaBah 2018? Die zweitgenannte Konzeption hat sich 
angesichts des Strebens nach Frieden, Komfort und Stabilität weiter-
hin fest im weltlichen Hier und Jetzt verankert. Der Großteil des tech-
nologischen Fortschritts sowie politischer Plattformen beruht auf dem 
Wunsch nach einer besseren materiellen Realität. Ob angetrieben durch 
die Versprechungen wirtschaftlichen Wohlstands oder emotionale 
Bequemlichkeit, die Betonung liegt auf der materiellen Veränderung der 
objekthaften Welt. 

Es gibt eine andere Lesart, beliebt unter Kabbalisten, die sich auf 
das im Begriff benutzte Tempus, die Gegenwart konzentrieren. Sie über-
setzen Olam HaBah als »die Welt, die gerade kommt«. Hier geht es um 
die transzendentale Ausschüttung eines höheren Bewusstseins in uns 
selbst. Ähnlich wie Aldous Huxleys »Pforten der Wahrnehmung« wird 
dieses Bewusstsein erlangt durch eine Interaktion zwischen der Welt des 
Geistes, des Körpers und der Gesellschaft. Ziel ist, eine Form von orgas-
tischer Ektase und Erleuchtung zu erreichen. Die erotische Konnotation 
des Wortes »kommen« existiert auch im Hebräischen (   ) und die 
intime Bewusstseinserfahrung ist so erotisch und ultimativ selbstverges-
sen wie die Selbstaufgabe beim Orgasmus. Dieser Bewusstseinszustand 
wurde schon mit vielerlei Namen bedacht und existiert in vielen Kultu-
ren, beispielsweise als hinduistisches sat chit ananda oder Zen-buddhis-
tisches satori und es ist womöglich das, was manch einer im Berliner 
Berghain an einem Sonntagnachmittag erlebt.

Die digitalen Medien mit ihrer Aufforderung zur Identifikation durch 
Repräsentation stehen im Widerspruch zu dieser formlosen, spirituellen 
Vorstellung von Erleuchtung. Max Horkheimer und Theodor Adorno strit-
ten darüber, dass sich alle »Hoffnung [der jüdischen Religion] einzig ans 
Verbot [knüpfe], das Falsche als Gott anzurufen, das Endliche als das 
Unendliche, die Lüge als Wahrheit. Das Unterpfand der Rettung lieg[e] 
in der Abwendung von allem Glauben, der sich ihr unterschiebt, die Er-
kenntnis in der Denunziation des Wahns« (Die Dialektik der Aufklärung, 
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1947) Wörter und Bilder sind von 
Natur aus destruktiv, da Sie die Identifikation mit äußeren, fiktiven Struk-
turen erzwingen. Die Cyberwelt existiert ausschließlich durch die Über-
setzung von Leben in Ziffern. Das Ablehnen des Widerstands gegen die 
Definition war einst primitiver Götzendienst. Heutzutage, in der Instag-
ram-Ära gibt es eine Identitätspolitik, die statt Identität als Zugeständnis 
an die menschliche Schwäche zu verstehen, sie vergöttert und forciert. 
Diese Identitätspolitik mit ihrer obszönen Identitäts-Besessenheit, mit 
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ihren Göttern und Halbgöttern aus Kategorien und Definitionen, ist wie 
ein aggressives Gefolge von Schlägern, die den Zugang zu den Toren 
des höheren Bewusstseins blockieren. Sie fetischisieren die Chiffren und 
Stichworte, die uns einmal hätten helfen können, Utopia zu betreten, 
aber uns nun in Schach halten. Wenn sie nur verstehen würden, dass 
kein Mensch gleich ist und alle Identitätsaspekte, angefangen bei der 
Sprache und darüber hinaus, nur Kompromisse und Filter sind!

Tatsächlich betrachteten selbst die großen Codierer des jüdischen 
Gesetzes oder halakha, die sich aller Unwägbarkeiten und der scheinbar 
einschränkenden Seite von halakha voll bewusst waren, die Tora und Re-
gularien nur als Zugeständnisse an die menschliche Schwäche und nicht 
als Selbstzweck. Maimonides zitierte Rav von der Gemara um zu argu-
mentierten, dass der einzige Zweck der mitzvoth oder der Gebote darin 
bestehe, die Menschheit zu verfeinern. Maimonides gilt als der größte 
Codierer des jüdischen Gesetzes seit Moses, und sogar er warnt davor, 
eben diese Gesetze zu verherrlichen, denen er doch sein Leben widmete! 
Die Zombies, die die Götzen der Identitätspolitik verehren, täten gut darin, 
von Maimonides zu lernen und ihren Geist über diese Fiktionen hinaus 
zu öffnen und eine höhere, ausgedehntere Ebene des Bewusstseins zu 
suchen. Olam HaBah wartet auf sie, sobald sie mal runterkommen! Das 
gilt auch für mich. Ich sollte auch gelegentlich auschillen.

Aber wenn es uns gelingt, in dieses höhere Bewusstsein oder Olam 
HaBah einzutreten, was ist mit allen anderen? Was ist, wenn wir, wie wir 
mitten in Ekstase, mit überkreuzten Beinen und einem MDMA-artigen  
Lächeln auf den Lippen in diesem Berlin-Traum sitzen, plötzlich bemer-
ken, dass der süße Duft des Weihrauchs der Rauch der Welt ist, die unter 
uns brennt? Wir genießen es auf der Arche Noah, während der Rest der 
Welt mit der Flut weggefegt wird. Tatsächlich kritisierten die Weisen des 
Talmuds Noah dafür, dass er genau das getan hat. Sie gaben Abraham 
den Vorzug, der sich selbst als Teil der Gesellschaft betrachtete und ver-
suchte, den »beschädigten, unvollkommenen Abschaum Kanaans« in die 
höchste Heiligkeit zu verwandeln.

Kann Berlin Kanaan sein? Wenn die Wellen des Hasses von allen Sei-
ten aufsteigen, wird unser Olam HaBah dann eine Arche Noah sein? Oder 
sollen wir auf Abraham schauen und mit der beschädigten Realität arbei-
ten, die uns »geschenkt« wurde? Die Aufgabe heute, in diesem digitalen, 
von Identitätsverherrlichung, Religion und anderen Ablenkungen geplag-
ten Zeitalter, besteht darin, uns unseren eigenen Weg zu Olam HaBah 
zu erarbeiten. Jede formelhafte Antwort wäre naiv, aber Nichtstun wäre 
noch naiver. Rabbi Tarfon, der inmitten der Schrecken der römischen Ver-
folgung lebte, sagte es am besten: »Sie sind nicht verpflichtet, die Auf-
gabe zu erfüllen, aber es steht ihnen auch nicht frei, davon abzusehen.«

Olam HaBah 2018

»In every era the attempt must be made anew to wrest tradition away 
from a conformism that is about to overpower it.« Walter Benjamin, Theses 
on the Philosophy of History in Illuminations. 1940

Everywhere, I see them hunched over their MacBooks, working on their 
socially-conscious freelance/startup/social media projects in some archi-
tectural remnant of a failed dream (whether it be an East German com-
munist industrial building or Fascist or Weimar or Imperial, whoever built 
the building housing this latest co-working space or freelancer cafe, is 
probably rolling in his grave).

»They« are the millennial vanguard of the decentralized »shared 
economy«. They reject the constraining world of corporate capitalism 
and opt for open architecture. They hope to create a better, more con-
nected world for themselves and for society. They share cars with Uber, 
homes on Airbnb, memories on Facebook, thoughts on Twitter and part-
ners on Tinder. 

Every aspect of their lives, from personal space to thoughts to what 
their eyes see, has become externalized, categorized and absorbed into 
the all-consuming »shared economy«. We do not yet know the long term 
implications and effect of this 21st century digital economic venture. What 
will the next generation bring us? What kind of next generation can we 
expect and what kind do we want?

To sense what may come, we may look towards the artists in our 
midst. Marshal McLuhan observed that »The artist picks up the message of 
cultural and technological challenge decades before its transforming im-
pact occurs. He, then, builds models or Noah’s arks for facing the change 
that is at hand«. These »Noah’s arks« dare the mind to conceive impres-
sions of Utopias to pursue or Floods to avoid. Observe carefully what this 
year’s artists offer. If you find no hints of promise or despair, look closer. If 
after looking even closer you still find nothing, ask for a refund.

The ever expanding galaxy of Jewish thought, has contended with 
social, technological, and material changes since the birth of Jewish con-
sciousness. The explosive fuel behind Judaism has undoubtably been the 
Utopian impulse, towards Olam HaBah, the World to Come. This enig-
matic »World« has been interpreted and reimagined according to the  
circumstances of each era. It has been understood both as a mystical 
timeless transcendent space as well as an actual material future that is 
within our capability to shape and create.

What is 2018’s Olam HaBah? There is no question that the latter 
conception has continued to manifest itself in the pursuit of peace, com-
fort, and stability firmly rooted in the earthly here and now. The bulk of 
technological advancement as well as political platforms rely on a desire 
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for a better material reality. Whether pursued through promises of econo-
mic prosperity or emotional ease, the emphasis is on transforming mate-
rially the objective world. 

There is another reading of Olam HaBah, popular among Kabba-
lists, who by focusing on the present tense of the term, translate Olam 
HaBah as »the World that is Coming«. This is a transcendent flooding of 
higher consciousness within ourselves. Similar to Aldous Huxley’s »Doors 
of Perception«, it is achieved through interactions with the world of mind, 
body, and society. Its goal is a type of orgasmic ecstasy and enlight-
enment. The erotic connotations of the word »come« exist in Hebrew too  
(   ), and this intimate experience of consciousness is as erotic and 
ultimately egoless as the self-annihilation of orgasm. It has been called by 
many names and experienced by many cultures including in the Hindu sat 
chit ananda, the Zen satori, and possibly what some people feel at Berlin’s 
Berghain club on a Sunday afternoon.

Digital media with its demands of identification through representa-
tion, is at odds with this formless, spiritual notion of enlightenment. Max 
Horkheimer and Theodor Adorno argued that Judaism »places all hope in 
the prohibition against invoking falsity as God, the finite as the infinite, 
the lie as the truth. The pledge of salvation lies in the rejection of any 
faith which claims to depict it, knowledge in the denunciation of illusion.«  
(Dialectic of Enlightenment, 1947)

Words and images are inherently destructive as they force identi-
fication with external fictitious structures. The cyberworld depends ex-
clusively on translating life into digits. The adversary of the resistance to 
definition was once primitive idolatry. Today in the Instagram era, it is 
identity politics, which instead of using identity as a concession to human 
frailty, idolizes and forces identity. Identity politics, with its obscene iden-
tity obsession, with its gods and demigods of categories and definitions, 
is like an aggressive retinue of thugs blocking the entrance to the gates of 
higher consciousness. They fetishize the ciphers and keywords that once 
could have helped us enter Utopia, but now keep us at bay. If only they 
understood that no human is the same, and all aspects of identity, from 
language and beyond can only be seen as compromises and filters!

Indeed, even the great codifiers of Jewish law or halakha, fully awa-
re of all the intricacies and seemingly limiting side of halakha, saw the 
Torah and rules only as concessions to human weakness and not ends in 
themselves. Maimonides famously quoted Rav of the Gemara, arguing 
that the only purpose of the mitzvoth or commandments were to refine 
humanity. Maimonides is considered to be the greatest codifier of Jewish 
Law since Moses, and even he warns against fetishizing the very laws he 
dedicated his life to! The zombies worshipping the idols of identity politics 

would do well to learn from Maimonides and open their minds beyond the-
se fictions and seek a higher, more expansive level of consciousness. Olam 
Habah is waiting for them once they chill out! This applies to me too. I also 
ought to chill out sometimes.

If we succeed in entering this higher-consciousness, Olam HaBah, 
what about everybody else? What if in the midst of ecstasy, we discover 
as we sit cross legged in the Berlin dream with a gentle MDMA-like smile, 
that the sweet fragrance of incense is the smoke of the world burning 
away below us? We are enjoying ourselves on Noah’s ark, while the rest of 
the world is swept away in the Flood. In fact, the sages of the Talmud criti-
cized Noah for doing just that. They preferred Abraham, who saw himself 
as part of society and sought to transform the damaged, imperfect dregs 
of Canaan to the heights of sanctity.

Can Berlin be Canaan? As waves of hate rise from all sides, will our 
Olam HaBah be a Noah’s ark? Or shall we look to Abraham, and work with 
the damaged reality that has been »gifted« to us? The task today, in this 
digital age, plagued by worship of identity, religion, and other distracti-
ons, is to work out our path to Olam HaBah. Any formulaic response would 
be naïve, but doing nothing is even more naïve. Rabbi Tarfon, who lived 
amidst the horrors of the Roman persecution, said it best: »You are not 
obligated to complete the task, but neither are you free to desist from it!«

ENEN
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Live Podcast

Ofer Waldman and Noam Brusilovsky
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→  Sat 13.10., 17:00

Radialsystem Kubus

Free Admission, 1.5 hour

In German

Written by
Noam Brusilovsky 
Ofer Waldman
Performance 
Stephan Wolf-Schoenburg 
Orit Nahimas
Jerry Hoffman
Anna Stieblich
Aviva Joel
Dor Aloni
Tobias Herzberg
Jeff Willbusch
Manfred Hess
Noam Brusilovsky
Ofer Waldman
Dramaturgy
Manfred Hess

Produced by SWR 2018 with the kind 

support of the ARD-Studios Tel-Aviv and 

in cooperation with Deutschlandradio.

Winner of »Hörspiel des Monats« (Radio Play 

of the Month) by Deutsche Akademie der 

darstellenden Künste, nominated as »Hörspiel 

des Jahres« (Radio Play of the Year) award 

by the Akademie der Künste.

Ein Hörspielserial über die deutsche 
Liebe für Israel (und Israelis). Doch 
wer sind »we«, was ist das für eine 
Liebe? Wie wird diese Liebe wahr-
genommen, gar instrumentalisiert? 
Wo bleiben dabei die palästinensi-
schen Protagonisten der israelischen 
Realität? Eine Reise zweier Israelis im 
Auftrag des SWR2 versucht, sich die-
sen Fragen anzunähern, sei es durch 
Interviews vor Ort in Berlin, Tel Aviv 
und Jerusalem oder durch fiktive 
Figuren, die in der Lage sind, all das 
zu sagen, was man im deutsch-israe-
lischen Kontext nicht sagen darf. 
Von schwulen, deutschen Touristen 
bis zu frustrierten jüdisch-jemeniti-
schen Kochlehrern in Berlin – präsen-
tiert werden ausgewählte Episoden 
und ein Gespräch mit Co-Autor Ofer 
Waldman und dem mitwirkenden 
Tobias Herzberg, künstlerischer  
Leiter des Gorki STUDIO .

A radio-play podcast on the German 
love for Israel (and Israelis). Yet who 
are »we«, and what kind of love is 
that? How is this love perceived, even 
instrumentalized? What about the 
Palestinian protagonists of the Israeli 
reality? Two Israelis on behalf of SWR2 
intent to approach these questions: 
be it through interviews in Berlin, 
Jerusalem or Tel Aviv, or through 
fictional characters, who are in the 
position to say all what is not allowed 
to be uttered in the German-Israeli 
context. From gay German tourists to 
frustrated Jewish-Yemenite cooking 
teachers in Berlin – selected episodes 
are presented and accompanied by 
a conversation with Ofer Waldman 
(Deutschlandfunk Kultur/FU Berlin), 
co-host, and contributor Tobias 
Herzberg, artistic director of Gorki 
STUDIO .
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Ballet

Für die Neuinterpretation der beiden berühmten  
Märchenklassiker arbeiten die kommenden gro-
ßen Namen aus Ballett und klassischer Musik 
zusammen. Auszüge aus Tchaikovskys bekann-
testem Ballettstück folgen der Uraufführung von 
Alma Deutschers Cinderella Ballet Suite, die auf 
der Musik ihrer gleichnamigen Oper basiert.  
Doch ihre Interpretation der Geschichte ist etwas 
anders als gewohnt.

Alma über Cinderella: » Cinderella ist mein 
Lieblingsmärchen seit ich drei Jahre alt war. Ich 
möchte nicht, dass Cinderella einfach nur das 
hübsche Mädchen ist, das alles macht, was man 
ihr sagt und am Ende nur gewinnt, weil es einen 
schmalen Fuß hat. Daher habe ich die Geschichte  
in ein Opernhaus verlegt. Meine Cinderella ist  
eine Komponistin, der Prinz ein Dichter und  
Cinderella gewinnt das Herz des Prinzen wegen 
ihres Talents, nicht aufgrund ihrer Schuhgröße.«

In der Ballettumsetzung wird Cinderella  
versuchen, das Herz des Prinzen mit ihren umwer-
fenden Pirouetten zu gewinnen.

The next big names in ballet and classical music  
collaborate on this new production of the two 
famous children’s tales. In the program, The 
Nutcracker, Tchaikovsky’s major hit, follows the 
premier of Alma Deutscher’s Cinderella Ballet  
Suite, based on the music from her Opera of the 
same name. However, the story of Alma’s opera is 
not the Cinderella that everyone knows.

This is what Alma says about her piece: 
»Cinderella has been my favorite tale ever since  
I was three years old. I did not want Cinderella to 
be just a pretty girl who does what she is told and 
who succeeds only because she happens to have 
a small foot. So I set the story in an opera house. 
My Cinderella is a composer, the prince is a poet,
and Cinderella wins the prince’s heart because  
of her talent, not because of her shoe size.«

In the ballet version, Cinderella will try to win 
the prince’s heart with her stunning pirouettes.

Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
Excerpts from the Ballet

Choreography by David Simic

presented by Kinder Ballett Kompanie Berlin 

and ID Festival Ensemble 

Alma Deutscher 
with music from the opera Cinderella 
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Ballet
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Choreography & Staging
David Simic
Concept & Production 
Ohad Ben-Ari
Musical Arrangements 
Omer Frenkel
Arnold Zamarin 
Ensemble Coordination 
Hila Karni
Costumes
Guiliana Bottino for 
Theama for dance, Italy
Lichting Design
Steffen Hoppe
Video Production
Ede Mueller

with
Eyal Ein-Habar, flute
Omer Idan, oboe
Alexander Rattle, clarinet
Miri Ziskind, bassoon
Merav Goldman, horn
Ori Wissner-Levy, violin
Lir Vaginsky, violin
Gerald Karni, viola
Hila Karni, cello
Pauli Pappinen, double bass
Elisabeth Zosseder, harp
Omer Frenkel, conducting

In cooperation with the  

Kinder Ballett Kompanie Berlin

Die Kinder Ballett Kompanie Berlin wurde im  
Jahr 2016 von dem Choreografen und Tänzer 
David Simic gegründet, der auch am Staats- 
ballett Berlin tätig war. Die Schule bietet Kindern 
im Alter von sechs bis 18 Jahren Ballettunterricht 
und Auftrittsmöglichkeiten auf der Bühne der
Deutschen Oper sowie auf weiteren Bühnen in 
Berlin und Brandenburg. Über 60 Schülerinnen
und Schüler nehmen an den Produktionen des 
Kernrepertoires der Schule teil wie z. B. Dornrös-
chen, Karneval der Tiere, Coppélia oder Welcome 
to the Town. Zu den Partnern und Förderern der 
Schule zählen das Staatsballett Berlin, die Deut-
sche Oper, Mercedes Benz, Urania und das FEZ. 
Der Leiter der Schule, David Simic, unterrichtet  
an der Royal Academy of Dance in London, die er 
selbst mit einem Master abschloss. Er ist weltweit 
als klassischer Ballettpädagoge und Choreograph 
tätig. Seit 2018 ist David als Gastdozent an der 
Chinesischen Kunstakademie tätig.

Kinder Ballett Kompanie Berlin was founded in 
2016 by David Simic, a former dancer for the 
Berlin Staatsballett. The school offers ballet 
classes and performance opportunities on stages 
in Berlin and in Brandenburg to young dancers 
between the ages of 6–18. More than 60 students 
take part in the company’s core repertoire: Sleep-
ing Beauty, Carnival of the Animals, Coppélia 
and Welcome to the Town. Staatsballett Berlin, 
Deutsche Oper, Mercedes Benz, Urania and the 
FEZ are the company’s main partners and spon-
sors. David Simic, head of the school, teaches at 
the Royal Academy of Dance in London, where 
he graduated with a Master’s degree. He is active 
as a classical ballet pedagog and choreographer 
worldwide. Since 2018, David serves as a guest
teacher at the Chinese Academy of Art.

The next generation of 
artists is already here!

Alma Deutscher, geboren 2005, ist Komponistin, 
Violinistin und Pianistin. Mit zwei Jahren begann
sie Klavier zu spielen und im Alter von drei Jahren 
Violine. Mit sechs Jahren vervollständigte sie ihre 
erste Klaviersonate und mit sieben komponierte 
sie eine kurze Oper mit dem Titel Der Traumfeger.  
Sie spielte ihr eigenes Violinkonzert und Klavier-
konzert als Solistin mit Orchestern auf der ganzen 
Welt. Ihre erste abendfüllende Oper, Cinderella, 
entstand zwischen 2013 und 2017. Sie wurde zu-
nächst in Israel aufgeführt, danach in Österreich 
(unter anderem auf der kleinen Bühne der Wiener 
Staatsoper) sowie in den USA und von der Kritik 
international gefeiert. Im Oktober 2018 wird  
Cinderella als DVD bei Sony Classical veröf-
fentlicht. Alma ist in der internationalen Presse 
prominent vertreten und ihr YouTube-Kanal hat  
7 Millionen Aufrufe.

Alma Deutscher, born in 2005, is a composer,  
violinist and pianist. She started playing the 
piano when she was two years old and the 
violin when she was three. She completed her 
first piano sonata with six and with seven she 
composed a short opera called The Sweeper of 
Dreams. She has performed her own violin con-
certo and piano concerto as soloist with orches-
tras around the world. Her first full-length opera, 
Cinderella, was composed between 2013–17. 
It was performed initially in Israel and has since 
been performed in Austria (including on the small 
stage of the Vienna State Opera), and in the USA,  
receiving international critical acclaim. It will be 
released on DVD with Sony Classical in October 
2018. Alma is featured prominently in the inter- 
national press and her YouTube channel has  
7 million views.

→  Sat 13.10., 19:00

→  Sun 14.10., 15:00 

Radialsystem Halle

18 / 11 €, kids u.t. 12 yrs 3 €

1.5 hour, Intermission incl.
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TheatrePerformance

Neuen Fragen zum Leben eingewanderter Israelis 
in Berlin und Deutschland stellt sich das Doku- 
mentartheaterstück The Land of Milk(y) and 
Honey? und zeichnet dabei ein facettenreiches 
Porträt verschiedener Communitys, die so oft 
als gesichtslose Menge wahrgenommen werden. 
Zu Wort kommen Israelis mit aktivem religiösen 
Hintergrund, israelische Araber, hoch politisierte 
Israelis sowie Israelis ohne jegliches Interesse  
an Politik. Erste Einblicke geben Regisseur 
Daniel Brunet und die Performer*innen Mica 
Dvir, Shlomi Moto Wagner und Renen Itzhaki mit 
einer kurzen szenischen Präsentation, Lesungen 
aus den zugrundeliegenden Interviews und einer 
Diskussion über die Inspiration zum Projekt. 

»I pity those who no longer remember the 
Holocaust and abandon Israel for a pudding.« 
Yair Shamir, then Israeli Minister of Agriculture 
about the »Milky protest« (October 2014)

The documentary theatre play The Land of Milk(y)  
and Honey? asks new questions about the lives  
of immigrant Israelis in Berlin and Germany and 
paints a multifacted portrait of different com- 
munities, which are often perceived as faceless  
crowds. Speakers include Israelis with an active 
religious background, Israeli Arabs, highly pol- 
iticized Israelis and Israelis with no interest in pol-
itics. Director Daniel Brunet and the performers 
Mica Dvir, Renen Itzahki and Shlomi Moto Wagner  
provide first impressionsof the piece with a brief 
scenic presentation, readings from the underly- 
ing interviews and a discussion about the inspi- 
ration for the project.

Direction & Concept
Daniel Brunet
Performance 
Mica Dvir
Renen Itzhaki
Shlomi Moto Wagner 
Dramaturgy 
Shlomo Lieberman 
Scenography 
Keren Korman 

Lighting Design
Christian Maith
Assistant Direction 
Naomi Boyce

A co-production of 

ID Festival and English 

Theatre Berlin I International 

Performing Arts Center.

Reading & 
Singing
Hans-Jürgen Schatz
Sophia Euskirchen
Dennis Weißert

Piano
Ohad Ben-Ari
Dramaturgy 
Nils Szczepanski
Hans-Jürgen Schatz

Israelis in 
Berlin

→  Sun  14.10., 18:00

Radialsystem, Preview

Free Admission, 1.5 hour

Documentary theatre

In English among other languages

World Premiere at 

English Theatre Berlin | IPAC 

Thu  25 .10., 20:00

Additional performances until 3.11. 

etberlin.de

→  Thu 18.10., 20:00

WABE

15 / 12 / 10 €, 1.5 hour

Performance, songs

In German, no intermission

The exchange of love letters 
between Lotte Lenya and 
Kurt Weill 1924 – 1950

Der Kabarett-Abend anlässlich Lotte Lenyas  
120. Geburtstag kombiniert Liebeslieder Kurt 
Weills für Lotte Lenya mit Fragmenten aus dem 
Briefwechsel des Ehepaars. Im Judentum steht 
die Zahl 120 symbolisch für eine Lebensspanne.  
Die Arche Noah wurde über 120 Jahren gebaut, 
Moses starb an seinem 120. Geburtstag und so 
wird ein unendlicher Lebenskreis beschrieben, 
der sich zyklisch immer wiederholt. Die Turbulen-
zen ihrer beiden Leben spinnen einen roten Faden 
zwischen dem Damals, Jetzt und Nachher –  
als Inspiration und als Reminiszenz an Berlin als 
lebendige jüdische Hauptstadt der 1920er Jahre, 
aber auch als Mahnung. Denn ihre Geschichte 
ist nicht nur die von Liebe, Heirat, künstlerischer 
Kreativität, Trennung und des wieder Zueinan-
derfindens, sondern auch eine von Hass und 
Vertreibung.

On the occasion of Lotte Lenya’s 120th birthday, 
we read from the exchange of letters between 
Lotte and her husband Kurt Weill, interspersed 
with Weill’s classic songs. In Judaism, the number 
120 signifies a full lifetime. Noah’s ark for exam-
ple, took 120 years to build, the great prophet 
Moses died on his 120th birthday. It symbolizes 
a never-ending cycle: rather than one’s passing, 
creating a void, it denotes a constantly renewable 
state. The turbulence in the lives of Lotte and Kurt, 
spin a common thread through the then, the now 
and the next – as an inspiration and a reminis-
cence of the vibrant Jewish center that Berlin 
was in the 1920’s. It also serves as a warning: Kurt 
and Lotte’s story is not only one of love, marriage, 
creativity, divorce and reconciliation, but also one 
of hatred and displacement.
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Exhibition

Exhibition concept
Joachim Seinfeld
Lukas Welz

A project of Kreuzberger

Initiative gegen Antisemitismus 

(KIgA)  kiga-berlin.org

Subsidised by Lotto-Stiftung 

Berlin, Bundesministerium des 

Inneren and Bundesministeriums 

für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend

→   Fri 12.10., 18:00 – 24:00

→ Sat 13.10., 17:00 – 24:00 

→ Sun 14.10., 14:00 – 20:00

Radialsystem Kubus

Free Admission

www.lchaim.berlin

Discovering 
the Diversity 
of Jewish Life 
in Berlin

Aktiv, divers und vielfältig gestaltet 
sich jüdisches Leben heute in Berlin: 
Vom Rabbiner über den Punk bis 
hin zu Künstlern aus Israel ist alles 
vertreten. Die Wanderausstellung 
L’Chaim – Auf das Leben der Kreuz-
berger Initiative gegen Antisemitis-
mus – KIgA e. V. portraitiert Berliner
Juden und Jüdinnen, darunter Israe-
lis, die in den vergangenen Jahren 
immigriert sind. Die Ausstellung,  
die sich insbesondere an Menschen 
richtet, die kaum oder keine Berüh- 
rungspunkte zum Judentum haben, 
behandelt in drei Sprachen (Deutsch, 
Arabisch, Englisch) Fragen wie Hei- 
mat, Sexualität, Migrationserfahrung,  
Minderheit, Religion etc. Pädagogi- 
sches Material und eine Online Platt- 
form begleiten die Ausstellung.

In today’s Berlin, Jewish life presents 
itself in many ways. It is active and 
diverse. Whether it is a rabbi, a punk 
or an Israeli artist who has just arrived 
to Berlin, they all are a part of the lively  
Jewish community in Germany’s capi- 
tal. The touring exhibition of the inno-
vative Kreuzberger Initiative against 
Antisemitism (KIgA e. V. portrays Jews  
who consider Berlin their home. Among 
them are many Israelis who immigrat-
ed to Germany in the past years. The 
exhibition mainly targets people with 
no or little knowledge about Judaism 
and Jewish life. It is available in Ger-
man, English and Arabic, exploring 
subjects such as minorities, religion, 
migration, sexuality or home. Additio- 
nal material is available for general  
or educational purposes.
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RADIALSYSTEM

Freiraum für Neues und Unerwartetes: Das  
Radialsystem, impulsgebender und inter- 
national etablierter Ort für die Begegnung der 
Künste, bringt künstlerische wie gesellschaft- 
liche Diskurse in Dialog und entwickelt als  
kreative Produktionsstätte neue Programm- 
und Veranstaltungsformate.

An open space for the innovative and the unex-
pected: Radialsystem, internationally renowned 
initiator and hub for the arts, takes up creative 
and social issues and gives artistic form to this 
dialogue, developing as a creative factory new 
and innovative types of productions and events. 

Radialsystem
Holzmarktstr. 33, 10243 Berlin-Friedrichshain
Tickets: +49 (30) 2887 885 88 

ticket@radialsystem.de
radialsystem.de

English Theatre Berlin |
International Performing Arts Center

Einzige Bühne Berlins, die ausschließlich in  
Englisch, der Lingua Franca des 21. Jahrhun-
derts, arbeitet und dabei englischsprachige 
Stücke und Performances als Hausproduktio-
nen und als internationale Gastspiele präsen-
tiert – eine Brücke zwischen verschiedenen 
Kulturen, Ländern und Traditionen.

The German capital’s only producing and pre-
senting organization in the Hauptstadt expressly 
dedicated to English, the 21st century lingua 
franca, as the working language, as a bridge 
between cultures, countries and traditions. 

ETB | IPAC 
Fidicinstr. 40, 10965 Berlin-Kreuzberg
Tickets: +49 (0) 30 6911 211 

tickets@etberlin.de  
etberlin.reservix.de
etberlin.de

WABE

Die WABE, im Kulturareal des Ernst-Thälmann-
Parks gelegen, ist die größte kommunale Kultur-
einrichtung des Bezirks Pankow. Sie hat ein 
vielfältiges musikalisches Programm und lädt 
im Jahr zu etwa 170 Veranstaltungen ein. 

The WABE, located in the cultural area of the 
Ernst Thälmann Park, is the largest municipal 
venue in Pankow. The program focuses on music, 
around 170 events take place each year. 

WABE
Danziger Str. 101, 10405 Berlin-Pankow
Tickets: +49 (30) 90295 - 3850

info@wabe-berlin.de
wabe-berlin.de

Tickets: 3 – 22 €
Piano Combos I & II Pass: Fri 12.10.  →   25 / 12 €
Day Pass: Sat 13.10.  →   38 / 20 €
Day Pass: Sun 14.10.  →   28 / 14 €
Festival Pass: →   65 / 28 €

Da nicht alle Spielstätten vollständig barriere-
frei zugänglich sind, bitten wir um Voran-
meldung bei den jeweiligen Häusern. 

Since not all venues are fully accessible,  
please inquire at the box office before head. 

Founder and Director Ohad Ben-Ari 
Production Jule Sievert 
Production Assistance Merle Heinrich, Ewa Bienkowska  
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New artists, new formats, new thoughts on the topic 
Israel-Germany

13:00  →   next generation : formats
Piano Combo V – Five Meditations
Ohad Ben-Ari, Anastasia Shevchenko  
Classical music, yoga | In English

15:00  →   next generation : artists
Cinderella Ballet Suite / The Nutcracker 

18:00  →   next generation : issues
The Land of Milk(y) and Honey? 
Israelis in Berlin Daniel Brunet, Mica Dvir, 
Renen Itzhaki, Keren Korman, Shlomo Lieberman, 
Christian Maith,Shlomi Moto Wagner 
Documentary theatre (preview) | In English among other 

languages | A collaboration with English Theatre Berlin |  

International Performing Arts Center

19:00  →   next generation : issues 
SHIUR, Shabbat Olam haBah  
An Immersive Shabbat Experience 
Concept & Direction: Micki Weinberg 
Lighting Design: Doron Sadja
In English

20:30  →   next generation : artists 
Piano Combo I – Transcriptions 
Kai Schumacher
Piano, laptop

22:00  →   next generation : formats
Piano Combo II – Satie  
Tamar Halperin, Guy Sternberg
Piano, keyboards, live electronics

Exhibition:  →   next generation : issues
L’Chaim – to Life: Discovering the Diversity of Jewish Life in Berlin 
→ Fri  12.10., 18:00 – 24:00; Sat  13.10., 17:00 – 24:00; Sun  14.10., 14:00 – 20:00  
A project of the Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA)

17:00  →   next generation : issues
We Love Israel – Live Podcast  
by Ofer Waldman, Noam Brusilovsky; 
with Tobias Herzberg
In German I Produced by SWR2

19:00  →   next generation : artists
Alma Deutscher: Cinderella Ballet Suite  
Pyotr I. Tchaikovsky: The Nutcracker
Choreography: David Simic 
In cooperation with the Kinder Ballett Kompanie Berlin

21:00  →   next generation : formats
Piano Combo III – LUX 
Matan Porat, Jörg Bittner
Piano, light

22:30  →   next generation : artists  
Piano Combo IV – BiWald 
Julia Biłat, Daniel Schwarzwald
Jazz, folk

20:00  →   next generation : issues
» Sprich leise, wenn du Liebe sagst «
The exchange of love letters between 
Lotte Lenya and Kurt Weill 
Hans-Jürgen Schatz, Sophia Euskirchen, 
Dennis Weißert, Ohad Ben-Ari
Performance and songs I In German 



XXX

next generation : xxx
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