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Neues DeutschlaND

rosa-luxeMburg-stiftuNg

14:00 uhr »alles Mullah oDer was? –  
Das feiNDbilD islaM uND seiNe folgeN« 
diskussion mit lydia nofal (Projektkoordination im netzwerk 
gegen diskriminierung von Muslimen), christine buchholz 
(Mdb, die linke) betül ulusoy (initiative »MuslimaPride«) und 
karin Wüsten (integrationsbeauftrage berlin Pankow) sowie 
ausschnitten aus der theaterproduktion »kinder der sonne 
deutschlands« des Jugendtheaterbüro berlin. Mit kerim balli, 
elwin chalabianlou und Mohammed nasser rmeih. 
Moderation: Marwa al-radwany (rosa-luxemburg-stiftung) 
eine veranstaltung der rosa-luXeMburg-stiftung

15:30 uhr »zeit zuM reDeN« 
katja kipping (vorsitzende der Partei die linke)  
im gespräch mit dem schriftsteller ingo schulze (schriftsteller). 
eine veranstaltung der Partei die linke

16:30 uhr Musik iNtisoNlatiNo 

17:00 uhr »wirkeN iN Dieser zeit?  
was kaNN kuNst?« 
diether dehm (Mdb, die linke) im gespräch mit Peter bause 
(schauspieler, regisseur, autor), renan demirkan (schauspiele-
rin, autorin), constanze knoche (film-regisseurin) und Manfred 
Maurenbrecher (liedermacher, autor) 
eine veranstaltung der Partei der euroPÄischen linken

volksbühNe, grüNer saloN
11:00 uhr »wir siND Der staat« 
lesung und diskussion mit der autorin daniela dahn 
Moderation: irmtraud gutschke (nd) 
eine veranstaltung der tageszeitung  
neues deutschland

12:30 uhr »stefaN heYM – eiNe stiMMe,  
Die Nie schwieg« 
szenische lesung mit den Mdbs der fraktion die linke.  
im bundestag gregor gysi, dagmar enkelmann, luc Jochimsen, 
thomas nord sowie mit Peter und franz sodann 
eine veranstaltung der fraktion die linke.  
iM bundestag

filMtheater babYloN
12:00 uhr »berliN – ecke volksbühNe«  
filmvorführung 
eine veranstaltung der tageszeitung  
neues deutschland

14:00 uhr »waDaNs welt –  
voN Der würDe Der arbeit« 
ein dokumentarfilm von dieter schumann über den schiffbau 
an der ostsee

16:00 uhr »sui seNtieri Di libertÀ –  
auf DeN PfaDeN Der freiheit« 
ehemalige Partisanen berichten über ihr leben und ihren kampf 
für die befreiung italiens im zweiten Weltkrieg. nach dem film 
im gespräch die regisseurin lucia vannucchi und germano 
Pacelli, ehem. Partisan. 
eine veranstaltung in kooPeration  
Mit deM filM theater babYlon 

kiezführuNg
14:00 uhr »ghetto Mit offeNeN toreN« 
führung durch den kiez mit roman fröhlich (Politikwissenschaft-
ler) und dr. horst helas (historiker und autor). 
eine veranstaltung der tageszeitung  
neues deutschland

global village
11–18:00 uhr buNtes MarkttreibeN  
mit mehr als 50 ständen, gastronomischem angebot,  
buchmarkt und vielem mehr.

ausstelluNg
»die ›neue‹ bundeswehr: Werbung und Wirklichkeit«
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veraNstaltuNgsort
5 min fußweg vom alexanderplatz

ÖPNv 
U-Bahn: u2 bis rosa-luxemburg-Platz 

S-Bahn: s5, s7 oder s75  
bis alexanderplatz 

Tram: M8 bis rosa-luxemburg-Platz 
Bus: 142 bis rosa-luxemburg-Platz, 200 bis Mollstraße  

(ecke Prenzlauer allee)

KINDERFEST 
»MärcheNlaND«
saMstag, 1. JuNi 
10–18:00 uhr mit bastelstraße, hüpfburg und vielem mehr, u.a.:
14:00 uhr MärcheNstuNDe i  
Mit dem Märchenerzähler Jeronimo
15:00 uhr zauberküNstler siMoN o. sullivaN
16:00 uhr MärcheNstuNDe ii 
Mit dem Märchenerzähler Jeronimo 

soNNtag, 2. JuNi 
11–17:00 uhr mit bastelstraße, hüpfburg und vielem mehr, u.a.: 
12:00 uhr MärcheNstuNDe i 
Mit dem Märchenerzähler Jeronimo
13:00 uhr MärcheNstuNDe ii  
Mit dem Märchenerzähler Jeronimo
13:30 uhr taNz  
auftritt der kinder- und Jugendtanzgruppe steP bY steP

15:30 uhr MitMach-Musik mit ulf uND zwulf
das kinderfest Wird realisiert Mit unterstützung 
von »kinderevents berlin«

literaturbühNe 1. JuNi 
lesungen und gespräche im rosa-luxemburg-saal,  
im karl-liebknecht-haus 
gesamtmoderation: Marion heinrich (die linke)

12:00 uhr gisela steiNeckert/ 
irMtraut gutschke: »Das lebeN hat was«  
(das neue berlin)
13:30 uhr gerD schÖNfelD:  
»eiNe kiNDheit iM PreNzlauer berg«
15:00 uhr christiaNe rÖsiNger:  
»berliN – baku. MeiNe reise zuM eurovisioN 
soNg coNtest« (fischer)
16:30 uhr birgit hausteDt:  
»Die wilDeN Jahre iN berliN« (edition ebersbach)
18:00 uhr MartiN keuNe: »black bottoM«  
(berlin.krimi.verlag)
19:30 uhr JaN korte: »geh Doch rüber«  
(neues deutschland)

literaturbühNe 2. JuNi 
lesungen und gespräche im rosa-luxemburg-saal  
im karl-liebknecht-haus  
gesamtmoderation: Marion heinrich (die linke)
12:00 uhr raJu sharMa:  
»iNri. Die schatulle voN thorberg«
13:30 uhr frieDrich schorleMMer:  
»klar seheN uND Doch hoffeN« (aufbau verlag)
15:00 uhr reNaN DeMirkaN:  
»resPekt – heiMweh Nach MeNschlichkeit«  
(verlag herder)
16:30 uhr victor grossMaN:  
»rebel girls: 32 aMerikaNische fraueN  
iM Portrait« (Papyrossa verlag)
18:00 uhr Peter bause:  
»MaN stirbt Doch Nicht iM DritteN akt!«  
(eulenspiegel verlagsgruppe)
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freitag, 31. Mai 2013

filMtheater babYloN
19:00 uhr »autheNtisch – eiN stück weiter« – 
Jetzt Noch glaubhafter 
soloabend mit uwe steimle und anschließender verleihung des 
kabarettpreises »der eddi 2013« sowie einem auftritt des dies-
jährigen Preisträgers.

volksbühNe, grüNer saloN 
gastgeber cuba si

19:00 uhr »kubas iNterNatioNalisMus iN lateiN-
aMerika aM beisPiel Der bolivarischeN alliaNz 
für Die vÖlker uNseres aMerika (alba)« 
Podiumsdiskussion mit rodrigo chaves (botschafter der boliva-
rischen republik venezuela in der bundesrepublik deutschland), 
daciel alfonso (1. sekretär der botschaft der republik kuba),  
dr. ingo niebel (historiker, Journalist und autor).
Moderation: harald neuber (Journalist und korrespondent von 
Prensa latina)

21:30 uhr »fiesta cubaNa« 
Mit liveMusik aus kuba: »coPacabaNa De cuba«. 
anschließend salsatheka mit dJ richard Pitterle.

saMstag, 1. JuNi 2013

showbühNe 
gesamtmoderation: Jannine Menger-hamilton  
(rosa-luxemburg-stiftung)

11:00 uhr offizielle erÖffNuNg/ 
begrüssuNg Durch Die veraNstalter

11:30 uhr Musik sebastiaN lohse  
& Die Feine GeSellSchaFT

13:00 uhr »schule ohNe rassisMus« 
gregor gysi im gespräch mit schülerinnen der klasse 10b der 
gebrüder-Montgolfier-schule in berlin-Johannisthal.

14:00 uhr verleihuNg »ND leserPreis« 
eine veranstaltung des vereins der freunde  
der tageszeitung neues deutschland

14:30 uhr Musik Polkaholix

16:00 uhr »Die kraft Des weicheN wassers«  
die schriftstellerin und schauspielerin barbara rütting  
im gespräch mit nd-redakteur ingolf bossenz.  
eine veranstaltung der tageszeitung  
neues deutschland

17:00 uhr »wir siND Dabei« 
neumitglieder der Partei die linke stellen sich vor.

17:15 uhr Musik zÖllNerfive

19:00 uhr Musik Nosliw & baND

talkbühNe 
gesamtmoderation: Peter kollewe (nd)

10:30 uhr Musik tralalka

12:00 uhr »blockuPY – Die liNke  
uND Die euro-krise«  
live-schaltung und Podiumsdiskussion mit dr. heiner flassbeck 
(Wirtschaftswissenschaftler), thomas händel (MdeP, die linke), 
Mario candeias (rosa-luxemburg-stiftung) und weiteren gästen.  
eine veranstaltung der rosa-luXeMburg-stiftung

14:00 uhr »wie viel bueN vivir steckt iM PlaN b?«  
Polit-talk übers ackern, essen und leben mit dr. Jorge Jurado 
(botschafter der republik ecuador) und dr. kirsten tackmann 
(Mdb, die linke)  
Moderation: dr. edgar göll (zukunftsforscher, institut für zu-
kunftsstudien und technologiebewertung)  
eine veranstaltung von cuba si

14:30 uhr »folgt Merkel auf Merkel?« 
Journalisten-gespräch zur bundestagswahl 2013 mit andrea 
dernbach (der tagesspiegel), holger schmale (berliner zei-
tung), tom strohschneider (neues deutschland), ulrike Winkel-
mann (die tageszeitung)  
Moderation: florian Weis (rosa-luxemburg-stiftung) 
eine veranstaltung der tageszeitung  
neues deutschland 

15:30 uhr »chile – 40 Jahre Nach DeM Putsch«  
gespräch mit gustavo ruz zanartu, ehem. inter nationaler se-
kretär der unidad Popular 
Moderation: Martin ling (nd) 
eine veranstaltung der rosa-luXeMburg-stiftung

16:30 uhr »teures wohNeN«  
diskussion über Mietsteigerungen und Mieterverdrängung mit 
sebastian Jung (geschäftsführer des netzwerks mieterstadt.de) 
und lukas siebenkotten (direktor des deutschen Mieterbundes) 
Moderation: gabriele oertel (nd) 
eine veranstaltung der tageszeitung  
neues deutschland 

17:30 uhr »uND wo Droht al QuaiDa Jetzt?« 
gespräch über konfliktzonen im nahen und Mittleren osten 
mit Prof. georg klute (ethnologe an der universität bayreuth), 
karin leukefeld (nd-korrespondentin im nahen osten), aktham 
suliman (freier Journalist, ehem. deutschland-korrespondent 
von al Jazeera). 
Moderation: roland etzel und Martin ling (nd) 
eine veranstaltung der tageszeitung  
neues deutschland 

18:30 uhr »liNke euroPagesPräche«  
Mit theodoros Paraskevopoulos (Wirtschaftswissenschaftler 
und Mitglied des linksbündnisses sYriza). 
eine veranstaltung der rosa-luXeMburg-stiftung

19:00 uhr »kuNst gegeN baNkeNMacht« 
aktivisten und aktivistinnen der europäischen linken im ge-
spräch mit internationalen künstlerinnen und künstlern – mit 
kostas Papanastasiou (grieche aus berlin), isabel neuenfeldt 
(berliner künstlerin), Willy Meyer (MdeP) und thorsten stelzner 
(satiriker und Politpoet) 
Moderation: diether dehm (Mdb, die linke) 
eine veranstaltung der Partei der euroPÄischen linken

café luxeMburg
20:00 uhr »liNke Meets luxeMburg« 
get-together jenseits der klassischen Parteiveranstaltungen: 
geselliges beisammensein mit Musik, tanz und Wein. 
eine veranstaltung des landesverbandes die linke. berlin

volksbühNe, grosser saal
das fest der linken empfiehlt folgende veranstaltung: 

19:00 uhr »Das Duell« 
theaterinszenierung nach anton tschechow von frank castorf.  
die theaterkarten können zu den regulären ticket preisen bei 
der volksbühne berlin erworben werden.

volksbühNe, grüNer saloN
11:00 uhr »extreMe rechte, rechtsPoPulisMus, 
rassisMus – abfallProDukte Der euroPä-
ischeN krise?«  
Podiumsdiskussion mit g. M. tamás (direktor a.d. des instituts 
für Philosophie der ungarischen akademie der Wissenschaf-
ten), Werner t. bauer (österreichische gesellschaft für Politik-
beratung und Politikentwicklung, Wien), cornelia ernst, (MdeP, 
co-leiterin der delegation die linke im eP), sabine lösing 
(MdeP, landesvorsitzende die linke. niedersachsen), 
eine veranstaltung der fraktion die linke. 
iM euroPaParlaMent 

12:30 uhr »afghaNistaN voN liNks« 
diskussion mit Wolfgang gehrcke (Mdb, die linke) und dr. 
alexander king (referent, fraktion die linke. im bundestag) 
Moderation: Johanna bussemer (referentin, fraktion die linke. 
im bundestag)  
eine veranstaltung der fraktion die linke.  
iM bundestag

filMtheater babYloN
12:00 uhr »berliN – ecke volksbühNe«  
film und gespräch mit der regisseurin britta Wauer, Prof. dietrich Mühl-
berg (kulturwissenschaftler) und ronald friedmann (historiker und autor). 
eine veranstaltung der tageszeitung  
neues deutschland 

16:00 uhr »cliMat criMes« 
regie: ulrich eichelmann 
eine veranstaltung von cuba si

18:00 uhr »firMeNhYMNeNhaNDel« 
ein theaterstück von thomas ebermann u. a. mit Pheline rog-
gan, rainer schmitt, robert stadlober, tillbert strahl-schäfer. 
und als »firmenhymnensänger« von der leinwand: gilla cremer, 
bernadette la hengst, schorsch kamerun, dirk von lowtzow, 
nina Petri, 1000 robota, rocko schamoni u. v. a. m. 
eine veranstaltung der rosa-luXeMburg-stiftung

Parallel zuM fest:  
14:00 uhr »wie hoch sPritzt Die feuerwehr?« 
aktionstag zur brandschutzerziehung durch die feuerwache 
Prenzlauer berg mit Präsentation der feuerwehrtechnik,  
Wissensstraße und kinderspaß. 

15:00 uhr »Der taPfere schulschwäNzer«  
defa-film 1967

kiezführuNg
14:00 uhr »ghetto Mit offeNeN toreN« 
führung durch den kiez mit roman fröhlich (Politik-
wissenschaftler) und dr. horst helas (historiker und autor). 
eine veranstaltung der tageszeitung  
neues deutschland

global village
10–18:00 uhr buNtes MarkttreibeN  
mit mehr als 50 ständen, gastronomischem angebot,  
buchmarkt und vielem mehr.

ausstelluNg
»die ›neue‹ bundeswehr: Werbung und Wirklichkeit«

soNNtag, 2. JuNi 2013

showbühNe  
gesamtmoderation: steffen twardowski  
(die linke. im bundestag)

11:00 uhr Musik coPacabaNa De cuba

13:00 uhr »wir wisseN,  
wie MaN ›sozial‹ buchstabiert« 
bernd riexinger (vorsitzender der Partei die linke)  
im gespräch mit claudia lepping (stuttgarter zeitung)  
eine veranstaltung der Partei die linke

14:00 uhr Musik stroM & wasser  
feat. the refugees

16:00 uhr Musik aNDreJ herMliN  
aND his swiNg DaNce orchestra

talkbühNe 
gesamtmoderation: Peter kollewe (nd)

11:00 uhr »sichere staDieN? –  
fussball uND faNs« 
diskussion mit Martin endemann (bündnis aktiver fußballfans 
– baff), Michael gabriel (leiter der koordinierungsstelle fan-
projekte), hendrik große lefert (dfb-sicherheitschef) sowie 
einem vertreter von eintracht frankfurt (angefragt).  
Moderation: christof ruf (buchautor) und alexander ludewig 
(nd-sportressort) 
eine veranstaltung der tageszeitung  
neues deutschland

12:00 uhr Musik iNtisoNlatiNo 

12:30 uhr »aufkläruNg fehlaNzeige« 
diskussion zum nsu-skandal mit Petra Pau (obfrau der linken 
im bundestags-untersuchungsausschuss), rechtsanwalt Yavuz 
selim narin und ulli Jentsch (antifaschistisches Pressearchiv und 
bildungszentrum berlin) 
Moderation: rené heilig (nd). 
eine veranstaltung der tageszeitung  
neues deutschland


