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Welcome to the Next Level!

Was uns wahrscheinlich allen gemeinsam ist, 
ist der Traum von einer anderen Welt. Wir ha-
ben uns gefragt, was wir tun können, damit 
dieser Traum Wirklichkeit wird! Brauchen wir 
mehr Infos, bessere Techniken, Netzwerke 
oder gar ein anderes Bewusstsein? 
Das conTent lädt ein, sich auf die Suche zu 
machen, sich zu informieren, inspirieren zu 
lassen,  gemeinsam zu forschen und zu den-
ken, nicht nur feste Meinungen zu vertreten, 
sondern einen Diskurs zu suchen, Grenzen zu 
erweitern und natürlich Spaß zu haben. 
Willkommen zum conTent #3! 

Good to know:

Das ConTent steht außerhalb des Festival-
tores und ist somit auch ohne Ticket zu besu-
chen: Willkommen an alle Nachbar*innen! 

Viele der Vorträge werden gefilmt und wer-
den zusammen mit ausgewählten Videos 
aus den letzten Jahren auf der Kulturkos-
mos-Webseite zu finden sein. 

Dieses Programmheft liegt an der Oase, den 
Infopoints und am conTent aus.

Welcome to the next level!
One thing that we probably all have in com-
mon is the dream of a different world. We 
asked ourselves what we could do to let that 
dream become reality? Do we need more in-
formation, better techniques, networks or a 
different consciousness?
The conTent invites you to go on the search, 
to inform yourself, let yourself be inspired, to 
research together with us and to think, to not 
only hold firm positions but to seek discourse, 
expand boundaries and of course to have fun. 
Welcome to the conTent #3!

Good to know: 

The conTent ist located just outside of the festi-
val doors. That means that everybody can visit 
it, even without a ticket. Welcome to all travel-
lers and neighbours! 
Many of the talks and some of the workshops 
will be filmed and you’ll find the videos later 
on the Kuturkosmos website.
You find this booklet at all Infopoints, the Oase 
and at the conTent space.



 start ins 
unbekannte

Nö Theater Köln in Kooperation mit 
dem Polittbüro Hamburg , Theater
90 MIN / DE

INsIde Afd

18
:0

0

Ben Yeger, Talk 
45 MIN, EN / DE Übersetzung

Is there reALLy A THEM ?
Feindbilder – die sogenannten 
“Anderen”
„enemizing“ & how to stop it

20
:0

0

 start ins 
unbekannte

Jillian C.York, netzpolitik.org, Talk 
45 MIN, EN / DE Übersetzung

your body Is A hoNeypot
Unsere Körper in der digitalen 
Erfassung

21
:1

5

Steini , Talk
90 MIN, DE / EN translation

reLAtIvItätstheorIe 
for beGINNers
Space, Time, Light & Gravitation

22
:1

5

 MIttWoCh, 27.06. 



meet the OTHERS

Kathrin Keller und Ben Yeger, 
Dance Workshop
 90 MIN, EN / DE

Move! MoveMeNt MedICINe
Moving Conflicts

0
9

:3
0

Loby Lam, Dance Workshop 
90 MIN, EN

KAhbAM!
Contact Impro

11
:3

0

Marcus Staiger, Lesung 
60 MIN, DE / EN translation

hAt deutsChsprAChIGer rAp 
eIN ANtIseMItIsMus-probLeM?

13
:3

0

Melanie Brazzel & Nadija Samour, 
Workshop 
60 MIN, EN / DE

trANsforMAtIve JustICe
jenseits von Polizei und Gefängnis

15
:0

0

Juliane Lang (Hrsg.) & Patrick 
Wielowiejski , Lesung 
45 MIN, DE / EN translation

ANtIfeMINIsMus IN beWeGuNG
Sammelband zur aktuellen Lage 
von rechten Narrativen

16
:3

0

meet the OTHERS
 doNNerstAG, 28.06. 



Julia Krueger aka @phaenomen, 
Talk
45 MIN, DE / EN translation

hAte speeCh & fAKe NeWs
ein Wegweiser

17
:3

0

Jillian C.York, netzpolitik.org, Talk 
45 MIN, EN / DE Übersetzung

shouLd I stAy or shouLd I Go?
Algorithms in Public Spheres 

19
:0

0

Starbug, Talk 
45 MIN, DE / EN translation

deM ÜberWAChuNGsstAAt 
voN der sChIppe sprINGeN
Surveillance is not my Destiny

20
:1

5

Kat Austen, Talk Experience
45 MIN, EN / DE / Music

KuNst vs. CLIMAte ChANGe
Immersing in ecosystems for love

21
:3

0

Henry Fried & Ramtin D. Shirazi, Talk 
60 MIN, DE / EN translation

Auf der suChe NACh 
AuSerIrdIsCheM LebeN
Searching for Extraterrestrial Life

22
:3

0



Raise 
your voice!

Raise 
your voice!

 freItAG, 29.06. 

Joanna Kupnicka, Workshop 
90 MIN, DE

yoGA uNd stIMMe
Wo ist Deine Stimme zu Hause?

0
9

:3
0

Ari Garcia, Dance Workshop 
90 MIN, EN

voGuING

11
:3

0

NSU-Tribunal, Workshop
120 MIN DE

es Ist ZeIt Zu sChreIeN – 
KeIN sChLussstrICh NACh 
deM Nsu-proZess!
Tribunal against Nacionalsocialist 
Underground Movement

13
:3

0

Gesellschaftsspiele Potsdam, Talk 
45 MIN, DE / EN translation

uNser  beItrAG Zur  WM
Fans against nazis in soccer scenes

15
:4

5

Sarah Diehl + FAMILIA FUTURA, Talk
45 MIN, DE / EN translation

fAMILy*freAKs - 
GeMeINsChAfteN JeNseIts 
der  KLeINfAMILIe
Utopias towards a new family 
concept

17
:0

0

Alisa Tretau,  Asja Tomasi,  Emilia 
Miguez, Shermine Sawalha
Performatives Panel 
90 MIN , EN / DE

WheN she tALKs, 
I heAr the revoLutIoN
Female Participation in Musicbizz

18
:1

5



let‘s  talk 
TACHELES

sex – betWeeN 
porNofIZIeruNG & 
fuCKAbILIty?

20
:1

5

Femme Rebellion Festival Team
Talk, DE / Translation

feMMe rebeLLIoN festIvAL
Music for gender equality on stage

21
:3

0

Katrin Rönicke, Lesung 
60 MIN 
DE / EN translation

let‘s  talk 
TACHELES

 sAMstAG, 30.06. 

Ina Devi Fürstenau, Workshop
90 MIN, DE

sChAMANAK  - 
shAMANIC INteNsIve
Schamanistischer 
Intensivworkshop

0
9

:3
0

Eva Graf & Solène Cornu, Workshop 
90 MIN, DE

ACro yoGA

11
:1

5

Firas Alshater, Comedy 
60 MIN, DE

ZuKAr

22
:3

0



Jean (The Peng! Collective) & Stefan 
(Zentrum für Politische Schönheit)
wrestling match
70 MIN, DE

Zps vs. peNG: dreIKAMpf der 
KoMMuNIKAtIoNsGuerrILLA

13
:0

0

1000GESTALTEN Kollektiv, Talk
45 MIN, DE / EN translation

1000GestALteN
Aktionskunst beim G20-Gipfel 
Rückblick & Vorschau

14
:3

0

Leo Axt, ICAN, Talk 
45 MIN, EN / DE Übersetzung

bAN NuCLeAr WeApoNs!
Mit der Friedensnobelpreisträgerin 
unterwegs zum Atomwaffenverbot

15
:3

0

Michael Thomas, Transition 
Movement UK, Talk 
45 MIN, EN / DE Übersetzung

soZIoKrAtIe & trANsItIoN
A way to gover from the group

16
:3

0

Anne Kliebisch, Talk 
45 MIN, DE / EN translation

eNe MeNe MIste … sINNvoLL 
eNtsCheIduNGeN treffeN
multiple ways of making decisions

17
:4

5

Doku-Crew und Vertreter*innen von 
Kuko und Fusion Netzwerk, Film & 
Talk, 120 MIN, DE / EN subtitles

ArbeIt, rhythMus uNd 
veräNderuNG
3. Teil der Doku über den 
Kulturkosmos

19
:0

0



Die Verhältnisse
zum Tanzen

bringen
Take it home and change the world

Angela Schubot & Jared Gradinger
Dance Workshop, 180 Min, EN / DE

yeW ANd We - 
Co-pArtNershIp WIth NAture
Tanzen mit Pflanzen

10
:0

0

Hendrik & Steffen, Talk 
45 MIN, DE / EN translation

berLIN WerbefreI
No advertisement in public spaces!

13
:3

0

Solidarity City, We’ll come united, 
Recht auf Stadt, fux, hpttrsn
Workshop, 60 MIN, EN / DE

reCLAIM your  CItIes – 
reCht Auf stAdt!

14
:3

0

Die Verhältnisse
zum Tanzen

bringen
Take it home and change the world

 soNNtAG, 01.07. 

Konzert, open end

MoJoy

23
:1

5

Ahne, Comedy,
60 MIN / DE

AhNe
21

:3
0



inside outinside out
 MIttWoCh, 27.06. 

Wir eröffnen die kommenden Tage mit einer 
hochkarätigen Auswahl: Das Nö theater hat 
mit Inside Afd seinen nächsten Wurf im do-
kumentarischen Theater gemacht und wir 
freuen uns mit diesem aufklärerischen Stück 
zu beginnen, denn Wissen hilft! Gegen feind-
bildgesonnene Propaganda konnten wir ben 
yeger mit Is there really a them? gewinnen, 
gleich gefolgt von Jillian C.york, die zu Kör-
perlichkeit in digitaler Totalüberwachung 
spricht. Zum Abschluss erklärt euch steini 
nicht weniger als raum und Zeit. 
Lets start the journey!

We open the coming days with a top class se-
lection: With Inside AfD the Nö Theater landed
their next major coup in documentary theatre 
and we’re happy to start with this education-
al piece, because knowledge helps! Against 

the propaganda of establishing enemies we 
could win over Ben Yeger with Is there really a 
them?, followed by Jillian C.York, who speaks 
about physicality in digital total surveillance. 
And as if that wouldn’t be enough, Steini will 
take us into Space & Time. 
Let’s start the journey!

 INsIde Afd  

Die führenden Köpfe der AfD träumen von der 
parlamentarischen Machtübernahme und 
dem schleichenden Sieg im Kampf um Deu-
tungshoheit von Begrifflichkeiten. Doch dann
kommt alles ganz anders … entstanden ist 
eine lyrische Entzauberung, eine Achter-
bahnfahrt durch die BRD im postfaktischen 
Zeitalter.

MI / wEd 18:00 – 19:30
Nö theAter KöLN, poLIttbÜro hAMburG



 Is there reALLy A theM? 
  
  

Dieser Vortrag ist eine Untersuchung darü-
ber, wie die Propaganda „unheimlicher An-
derer“ unsere menschlichen Verbindungen 
beeinflusst. Am Beispiel seines persönlichen 
Weges vom israelischen Soldat bis hin zur ge-
meinsamen Arbeit mit seinen vermeintlichen 
Feind*innen den Palästinenser*innen, geht 
Ben diesen universellen Fragen nach. Eine 
Reise vom Herz des Krieges ins Herz des Frie-
dens.

“Othering” and other distractions. An explo-
ration of how the persistent narrative of scary 
”others” is impacting our human capacity 
for connection & deeper understanding. Ben 
will explore this question and its implications 
through the prism of his personal journey of 
being an Israeli combatant through to trans-
formative meetings and joint working with his
supposed enemies, the Palestinians. A journey 
from a heart of war to a heart of peace.

 your body Is A hoNeypot 
 
   

Unser physisches Selbst wird ständig von Bilder-
fassungssystemen der großen Firmen auf-
gezeichnet. Das beeinflusst extrem, wie wir 
unsere Körper heute wahrnehmen, wie wir 
uns bewegen, wie wir leben und sogar wie wir 
lieben. Wie gehen  wir mit diesen Herrschafts-
verhältnissen um? Welche Ethik wenden wir 
auf die Überwachungstechnologien an?

What does it mean to love out loud in a time 
of ubiquitous capture? Our physical selves  are 
being recorded by proprietary image-cap-
ture systems that are used to infer behavioral 
traits and construct identities, challenging 
our notions of individual agency and a sover-
eign self. How humans live and love in the 21st 
century will be decided by how we balance 
governance, ethics and oversight of emerging 
technologies.

 MI / wed 21:15 – 22:00  
 JIllIan C.YorK    

 MI / wed 20:00 – 20:45  
 ben yeger   



 reLAtIvItätstheorIe 
 for   beGINNers 

Bleibt die Zeit stehen, wenn wir uns mit Licht-
geschwindigkeit bewegen? Dehnt sich das 
Universum aus oder werden wir nur immer 
kleiner?  Jede*r kennt sie, kaum jemand ver-
steht sie wirklich, die vielleicht berühmteste 
Gleichung der Welt: E=mc2. Was ist die spezi-
elle und was die allgemeine Relativitätstheo-
rie? Wie können wir sicher sein, dass sie wirk-
lich stimmt? Wir freuen uns sehr, dass Steini 
uns mit in Zeit und Raum nimmt.

Everybody knows it but few really understand 
it, possibly the most famous equation in the 
world: E=mc2. What is the special and what 
is the general theory of relativity? How can 
we make sure that it really is correct? Is the 
universe expanding or are we just all getting 
smaller and smaller? Does the time stop when 
we move at the speed of light?

meet the OTHERSmeet the OTHERS
 doNNerstAG, 28.06. 

Das Andere zu treffen, sich mit dem Fremden 
auseinanderzusetzen und sich zu reiben, die 
Mechanismen zu erkennen und sich dabei 
nicht benutzen zu lassen oder zu benutzen, 
das erfordert Mut, Wachheit und Offenheit. 
Am Morgen könnt ihr bei Movement Medicine 
und Contact Impro eine echte Verbindung 
zwischen Innen und Außen ertanzen. Wir fra-
gen uns: hat deutschsprachiger rap ein An-
tisemitismus-problem? Die Gruppe transfor-
mative Justice stellt praktisch & theoretisch 
die Frage nach selbstverwalteter Gerech-
tigkeit. Ins Fremde weit hinein wagen wir uns 
mit Antifeminsimus in bewegung. Am Abend 
freuen wir uns nach dem traditionellen Block 
von netzpolitik.org (Jillian C.york, @phaeno-
men und starbug) auf die Begegnung mit 
dem Nichtmenschlichen: Kat Austen übt 

 MI / wed 22:15 – 23:45
 STEINI



empathie mit der Arktis und zwei junge Physi-
ker entführen uns in die Weiten des Weltalls. 
Wenn das nicht weit aus dem Fenster gelehnt 
ist!

To meet the other, to confront the foreign and 
to run up against it, to realize the mechanisms 
and not letting yourself be used needs cour-
age, wakefulness and openness. In the morn-
ing you can dance up a real connection be-
tween inside and outside through Movement 
Medicine  and Contact Impro. We discuss if 
German Rap has antisemitic problems. The 
group Transformative Justice asks, in a practi-
cal as well as theoretical manner, the question 
of self-organized justice. We will reach far into 
the foreign with Antifeminism in Motion. The 
traditional block from netzpolitik.org (Jillian 
C.York, @phaenomen and Starbug) follows in 
the evening, just to be taken out into the en-
counter with the non-human: Kat Austen prac-
tice empathy with the arctis and two young 
physicists invite us into the vastness of space. 
Let´s go out on a limb!

 Move! MoveMeNt MedICINe 

Bei diesem wunderbaren Tanzworkshop 
weckst du deine*n innere*n Tänzer:in. Diese 
Form des “ecstatic” oder auch “authentic 
dance” ist kraftvoll, heilsam, heilig, wahrhaf-
tig.

An opportunity to wake up the dancer inside 
and  learn some basic Movement Medicine 
practices which help us come into fully em-
bodied relationship with ourselves, those 
around us and to the whole gathered commu-
nity. Come and shake it all up: body, heart and 
mind.

  KAhbAM! CoNtACt IMpro

Kontakt mit Dir, Kontakt mit den Anderen. Auf 
den physikalischen Prinzipien der Berührung, 

 do / THU 09:30 – 11:00
KAthrIN KeLLer & beN yeGer

 do / THU 11:30 – 13:00
Loby LAM



des geteilten Gewichts und der Achtsamkeit 
aufbauend, immer mit einer gemeinsamen 
Kontaktstelle. Egal ob du fortgeschrittene:r 
Tänzer*in oder neugierige*r Anfänger*in bist, 
der Workshop schließt nichts und niemanden 
aus. Kontakt mit Dir, Kontakt mit den Ande-
ren.

Contact Impro is a contemporary dance form 
based on the physical principles of touch, 
shared weight and listening to a shared point 
of contact. This form is for everybody, whether 
you are an advanced dancer or just a curious 
beginner.

 hAt deutsChsprAChIGer  rAp 
 eIN ANtIseMItIsMus-probLeM?  

Die deutsche Presselandschaft ist sich sicher, 
deutschsprachiger Rap hat ein Antisemitis-
mus-Problem. Spätestens seit der Abschaf-
fung des Echo ist der Skandal perfekt. Wir 
gehen den Fragen nach: Stimmt das? Was 

haben Verschwörungstheorien und Palästi-
na- oder Israelsolidarität mit diesem Urteil 
zu tun und warum sollte man sich auch mit 
Instagram-Stories deutschsprachiger Rap-
per*in beschäftigen? Eine Diskussionsveran-
staltung von und mit Marcus Staiger, Hip Hop 
Marxist, Aktivist, Journalist und Industrieklet-
terer aus Berlin.

Nowadays press knows: German Rap contains 
antisemitic structures. At least since the Echo 
is cancelled, the scandal is vivid. We want to 
discuss: Is it true? How are conspiracy theories 
and solidarity with Palestine or Israel connect-
ed to this believe? Is it crucial to check Insta-
gram stories of German speaking rappers? A 
dicussion talk with Marcus Staiger, Hip Hop 
marxist, activist, journalist and industrial 
climber from Berlin.

  trANsforMAtIve JustICe

Methoden und Techniken wie sie durch Poli-

do / THU 13:30 – 14:30
MArCus stAIGer

do / THU 15:00 – 16:00
MeLANIe brAZZeL & NAdIJA sAMour



haben Verschwörungstheorien und Palästi-
na- oder Israelsolidarität mit diesem Urteil 
zu tun und warum sollte man sich auch mit 
Instagram-Stories deutschsprachiger Rap-
per*in beschäftigen? Eine Diskussionsveran-
staltung von und mit Marcus Staiger, Hip Hop 
Marxist, Aktivist, Journalist und Industrieklet-
terer aus Berlin.

Nowadays press knows: German Rap contains 
antisemitic structures. At least since the Echo 
is cancelled, the scandal is vivid. We want to 
discuss: Is it true? How are conspiracy theories 
and solidarity with Palestine or Israel connect-
ed to this believe? Is it crucial to check Insta-
gram stories of German speaking rappers? A 
dicussion talk with Marcus Staiger, Hip Hop 
marxist, activist, journalist and industrial 
climber from Berlin.

  trANsforMAtIve JustICe

Methoden und Techniken wie sie durch Poli-

zeiapparat, Gefängnis und Grenzen prakti-
ziert werden, (re)produzieren Gewalt häufi-
ger, als sie zu beenden. Was können wir selber 
tun, um Übergriffe und Gewalt zu beenden? 
Was macht uns wirklich sicher?

Police, punishment, jail, frontiers. These 
methods (re)produce violence obviously more 
than to stop it. What can we do to really stop 
violence, harassments and attacks within our 
communities? What makes us really safe?

 ANtIfeMINIsMus IN beWeGuNG 

Der extremen Rechten gelingt es in letzter 
Zeit nur zu gut, ein antifeministisches Bild zu 
etablieren. Die Herausgeberin Juliane und 
Mitautor Patrick lesen aus dem neuen Sam-
melband, geben einen Einblick in die Band-
breite des organisierten Antifeminismus und 
suchen Wege, um Gegenstrategien zu liefern.

The extreme right has been very successful 

in recent times establishing an anti-feminist 
view. Publisher Juliane and co-author Patrick 
read from the new anthology, give us a view 
into the bandwidth of organized anti-femi-
nism and explore ways for counter strategies.

 hAte speeCh & fAKe NeWs 

Hass, Hetze und Verschwörung in der digi-
talen Welt. Die Politik versuchte, analog per 
Gesetz Herrin über die Lage zu werden. Nun 
richten Algorithmen über die Toxizität von In-
halten und zeigen die Chancen und Risiken 
Künstlicher Intelligenz. Am Ende bleibt eine 
Frage: Was bleibt zu tun? 

Hate Speech and conspiracy theories formed 
a digital version of the old Tower of Babel. Po-
litical reactions felt short to meet the problem 
legally. Now, algorithms rule over the toxicity 
of content, thereby high-lightening chances 
and risks of artificial intelligence. In the end, 
we will have to decide: What to do?

do / THU 16:30 – 17:15
JuLIANe LANG (hrsG.) & pAtrICK WIeLoWIeJsKI

do / THU 17:30 – 18:15
JuLIA KrÜGer AKA @phAeNoMeN



shouLd I stAy or  shouLd I Go? 

 

Technologieunternehmen haben heutzutage 
enorme Macht über den Inhalt des Netzes. 
Algorithmen werden eingesetzt, um Infor-
mationsflüsse zu steuern und Macht und Ka-
pital zu gewinnen. Diese firmeneigenen Algo-
rithmen werden von wenigen Menschen aus 
Unternehmen erstellt. Dieser Vortrag unter-
sucht den aktuellen Zustand, ihre Akteur*in-
nen, die unser Schicksal online bestimmen, 
und vor allem, was wir dagegen tun können. 

User-generated content platforms like Face-
book and Twitter reach monopolistic propor-
tions. Tech companies have enormous power 
over what we can access and share and the 
input we as users and citizens have, is minimal. 
Increasingly, algorithms are being deployed 
to control how information is delivered to us. 
This talk will examine what we can do about it.

 deM ÜberWAChuNGsstAAt  
 voN der sChIppe sprINGeN 

 

Der Überwachungsstaat hat viel zu bieten. In 
Reisepässen und Personalausweisen befin-
den sich seit längerem Funkchips, auf denen 
Gesichtsbilder und Fingerabdrücke gespei-
chert sind. Telefone können auf wenige Meter 
genau geortet, Chats und Telefonate abge-
hört werden. Kameras im öffentlichen Raum 
machen das Verfolgen von Personen und „auf-
fälligem Verhalten“ so einfach wie nie. Und 
mit dem Bundestrojaner sind auch die Daten 
auf unseren Computern nicht mehr sicher. 
Starbug gibt praktische Tips zum Thema. 
Dont miss it!

Surveillance state provides a lot of techniques. 
ID cards and passports contain radiochips 
with information like face screen and finger-
prints. It is possible to locate a mobile phone 
with the accuracy of a few meters, chats and 

do / THU 19:00 – 19:45
JILLIAN C.yorK

do / THU 20:15 – 21:00
stArbuG



 deM ÜberWAChuNGsstAAt  
 voN der sChIppe sprINGeN 

 

Der Überwachungsstaat hat viel zu bieten. In 
Reisepässen und Personalausweisen befin-
den sich seit längerem Funkchips, auf denen 
Gesichtsbilder und Fingerabdrücke gespei-
chert sind. Telefone können auf wenige Meter 
genau geortet, Chats und Telefonate abge-
hört werden. Kameras im öffentlichen Raum 
machen das Verfolgen von Personen und „auf-
fälligem Verhalten“ so einfach wie nie. Und 
mit dem Bundestrojaner sind auch die Daten 
auf unseren Computern nicht mehr sicher. 
Starbug gibt praktische Tips zum Thema. 
Dont miss it!

Surveillance state provides a lot of techniques. 
ID cards and passports contain radiochips 
with information like face screen and finger-
prints. It is possible to locate a mobile phone 
with the accuracy of a few meters, chats and 

phone calls can be tapped at any time. Cam-
eras in public spaces make it easy like never 
before to identify “conspicuous behaviour”. 
Even our data on the computers are not safe 
anymore due to the State Trojan. Starbug will 
finally give us some practical tips about
how to protect and avoid the system.

 KuNst vs. CLIMAte ChANGe 

 

Nicht Wissen, sondern Fühlen führt zu ech-
ter Veränderung: Können wir lernen, unsere 
nichtmenschlichen Mitwesen so zu lieben, 
dass wir mit ihnen im Einklang leben? Kommt 
mit auf eine Reise mit körperzentrierter, er-
fahrungsbezogener Kunst und Live-Musik aus 
dem Projekt über Empathie mit der Arktis 
„The Matter of the Soul“. 

Can we learn to love others, who may not be 
human, enough to live in synchronicity togeth-
er? Kat Austen will elaborate on multi-senso-

ry ways of creating emotional connections 
with other entities in the environment. She will 
draw on her work in embodied, experiential 
artworks and will perform live a new musical 
composition from her project about empathy 
with the Arctic, “The Matter of the Soul”. 

 Auf der suChe NACh 
  AuSerIrdIsCheM LebeN

 

Prinzipiell versuchen wir “out of the box” zu 
denken und unsere bekannten Gefilde zumin-
dest mental zu verlassen. Auch die Größe des 
uns bekannten Kosmos legt die Vermutung 
nahe, dass das Unbekannte möglich, dass 
es außer der Erde noch weitere bewohnba-
re Planeten oder Monde geben kann. Welche 
konkreten Möglichkeiten gibt es für die Exis-
tenz außerirdischen Lebens?

The Unkown is scary, the Unknown is temtping. 

do / THU 21:30 – 22:15
KAt AusteN

do / THU 22:30 – 23:30
heNry frIed & rAMtIN d. shIrAZI



Since the beginning of humanity, mankind has 
always wondered about the night sky and the 
existence of other beings in the universe. The 
vast size of the known cosmos brings up spec-
ulations of entities on moons and extrasolar 
planets. This presentation gives an introduc-
tion into the science of astrobiology and its 
latest research.

Raise 
your voice!

Raise 
your voice!

freItAG, 29.06. 

Jetzt gehts ums Ganze: Um deine ureigene 
Stimme beim yoga & stimme-Workshop, um 
radical self expression beim voguing. Ohne 
Pardon agiert die interaktive Timelime „es ist 
Zeit zu schreien“ vom Nsu-tribunal. Ein Work-
shop gegen rechte Strömungen im Fußball ist 
unser beitrag zur WM. Bei family*freaks wird 

erforscht, wie wir Familie leben wollen. Das 
performative Panel When she talks, I hear 
the revolution über Female Participation in 
Musicbizz ist eine besondere Perle – nicht nur 
inhaltlich, sondern auch vom Format. Katrin 
Rönicke liest exquisit und intelligent aus ihrem 
wunderbaren Buch sex, um nach dem bericht 
vom femme rebellion festival bei Zukar ge-
meinsam mit firas Alshater über uns selbst zu 
lachen. Denn Lachen hilft!

Find a real voice at Yoga & Voice workshop, find 
radical self expression at Voguing. NSU-Tribu-
nal says “Its time to shout out loud”. Our con-
tribution to world cup is a workshop about na-
zis in soccer scenes. When she talks, I hear the 
revolution about Female Participation in Mu-
sicbizz will surprise you with a special perform-
ative debate after Family*Freaks quest how 
we want to live family. Katrin Rönicke reads 
from her book Sex – between Pornofication & 
Fuckability. Femme Rebellion Festival inspires. 
Firas Alshater makes us laugh.



 yoGA uNd stIMMe 

Jede Stimme ist einzigartig und Teil unserer 
Authentizität. Mit klassischem Gesangstraining 
und einer stärkenden Hatha Yogasession 
gehts in die Improvisation. Wir befreien uns 
von Vorurteilen gegenüber unseren Stimmen, 
tönen, lernen ein finnisches Volkslied und ei-
nen Kanon. Mit ganz viel Leichtigkeit, denn 
Singen ist ureigenster Ausdruck unserer Freu-
de und Emotionen.

  voGuING
0

VOGUING aus der queeren POC Community 
in New York ist nicht nur eine Tanzart, sondern 
eine Lebenseinstellung:
„Beim Voguing geht es darum, gesellschaftli-
cher Unterdrückung zu trotzen“.

„Einen Raum, in dem alle sich frei fühlen dür-
fen, zu schaffen“.
„Dinge auf der Tanzfläche zu klären, und nicht 
hinterher durch Kämpfe“. 
Zieh deine bequemsten Sachen an und ver-
giss deine High Heels nicht! 

Not only dancing style but way of life from the 
queer POC community in New York:
“Voguing is about resisting societal oppres-
sion”.
“To create a space in which everybody can feel 
free“.
“It is also about settling things on the dance 
floor and not afterwards through fights“.
Get into your most comfortable clothes and 
don’t forget your High-Heels!

fr / FRI 09:30 – 11:15
JoANNA KupNICKA

fr / FRI 11:30 – 13:00
ArI GArCIA



 „es Ist ZeIt Zu sChreIeN“ – 
 KeIN sChLussstrICh 

 NACh deM Nsu-proZess! 

 
 

Im Mai 2017 haben sich Betroffene aus vier 
Jahrzehnten rassistischen Terrors in Köln zum 
„NSU Tribunal“ versammelt, um die Täter*in-
nen in Neonazi-Strukturen, Verfassungs-
schutz, Behörden, Medien, Politik, Gerichten 
und eine Gesellschaft mit Rassismushinter-
grund anzuklagen. Die Forderungen des „Tri-
bunals NSU Komplex auflösen“ sind auch 
nach dem Ende des NSU-Prozesses aktueller 
denn je. In diesem Workshop wollen wir mit 
euch die Anklage des Bestehenden vergrö-
ßern und debattieren, warum die Erinnerung 
an das Geschehene zugleich der Kampf um 
das Zukünftige sein wird.

In may 2017 victims of four decades of racist 
terrors assembled in Cologne for the „NSU”  

tribunal in order to indict the perpetrators in 
neo-nazi groups, Verfassungsschutz, authori-
ties, media, politics, courts and a society with 
a racist background. The demands of the „Tri-
bunal to dissolve the NSU complex” are - even 
after the end of the NSU trial - more relevant 
than ever before. In this workshop we want to 
expand the existing charges and debate, why 
the remembrance of what happened will also 
be the fight for the future.

 uNser  beItrAG Zur  WM 
fr / FRI 14:15 – 15:30

Fußball und Fankultur sind Wettkampf. Fuß-
ball gibt auch Raum für Rassist*innen und an-
dere Menschenfeinde. Heute und hier treten 
ein ehemaliger Fanbetreuer aus Babelsberg 
und zwei Mitglieder von „Gesellschaftsspiele“ 
mit einem interaktiven Vortrag dagegen an, 
ebenso wie gegen den defizitären Blick auf 
die Fußballfankultur und seine Viktimisierung.

fr / FRI 13:30 – 15:30
Nsu-trIbuNAL, MAssIMo perINeLLI, 

dorIs LIebsCher uNd ANdereN

fr / FRI 14:15 – 15:30
GeseLLsChAftsspIeLe potsdAM
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the remembrance of what happened will also 
be the fight for the future.
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fr / FRI 14:15 – 15:30

Fußball und Fankultur sind Wettkampf. Fuß-
ball gibt auch Raum für Rassist*innen und an-
dere Menschenfeinde. Heute und hier treten 
ein ehemaliger Fanbetreuer aus Babelsberg 
und zwei Mitglieder von „Gesellschaftsspiele“ 
mit einem interaktiven Vortrag dagegen an, 
ebenso wie gegen den defizitären Blick auf 
die Fußballfankultur und seine Viktimisierung.

 fAMILy*freAKs - 
 GeMeINsChAfteN 

 JeNseIts der  KLeINfAMILIe 

 

Automatische Isolierung von Eltern in klein-
familiären Strukturen. Einzwängende Ge-
schlechterrollen. Mutterideal. Überforde-
rung. Wie wollen WIR eigentlich „Familie“ 
leben? Sarah Diehl und die zwei Künstlerinnen 
vom Festival FAMILIA UTOPIA sprechen über 
neue Modelle des solidarischen Zusammen-
lebens. Endlich könnt ihr eure Fragen zu alter-
nativen Wohnformen, sozialer Elternschaft 
und nicht-monogamen Beziehungen loswer-
den!

Automatic isolation of parents in small family 
structures. Constrictive gender roles. Mother’s 
ideal. Being overwhelmed. How do WE actual-
ly want to live as „families”? Sarah Diehl and 
the two artists from the festival FAMILIA UTO-

PIA speak about new models of solidary co-liv-
ing. Finally, you get answers about alternative 
forms of living, social parenting and non-mo-
nogamous relationships!

 WheN she tALKs, 
 I heAr the revoLutIoN 

fr / FRI 18:15 – 19:45
ALIsA tretAu,  AsJA toMAsI,  eMILIA MIGueZ, 

sherMINe sAWALhA

Performatives Panel zu female* participati-
on im Musicbizz mit Asja Tomasi (Festival- und 
Clubbookerin) Emilia Miguez (Veranstalterin 
und Gründerin eines feministischen Kollek-
tivs in Leipzig) und Shermine Sawalha (Veran-
stalterin und Produzentin in Jordanien). Der 
Wunsch, kulturarbeitenden Frauen* in Musik, 
Kultur und Kunst mehr Sichtbarkeit zu ver-
schaffen, gewinnt an Präsenz, doch wie viele 
andere Bereiche ist auch das Musicbiznezz oft 
noch fest in den Händen von Männern*. Oder
wie? Um die eigene Position zu stärken, regen 
sich teils heftige Widerstände, solidarisches 

fr / FRI 15:30 – 16:15
sArAh dIehL, stephANIe KrAh uNd MIrIAM WeLK 

(fAMILIA futurA)

fr / FRI 18:15 – 19:45
ALIsA tretAu,  AsJA toMAsI,  eMILIA MIGueZ, 

sherMINe sAWALhA



Empowerment und der allgemeine Wunsch 
nach Autonomie und Selbstbestimmung. 
Frauen* vernetzen und bestärken sich und 
schaffen ihre eigenen Vorbilder. Die Bühnen, 
Bookingbüros und Studios müssen feminis-
tisch besetzt werden!

Performative panel about female* participa-
tion in the music business with Asja Tomasi, 
festival and club booker, Emilia Miguez, or-
ganizer of events and founder of a feminist 
collective in Leipzig and Shermine Sawalha, 
organizer of events and producer in Jordan. 
The goal of increasing female participation in 
music, art & culture is growing, but like in many 
areas, the music biz sits in the hands of men*. 
Or what? Resistance, solidarity and the goal of 
autonomy and female empowerment must be 
demanded. Women* network and empower 
each other and create their own role models. 
The stage, lineups and studios have to be oc-
cupied by feminists!

 sex – betWeeN 
 porNofIZIeruNG & 

 fuCKAbILIty? 

 

2018 sollte Sex für die meisten Menschen kein 
großes Thema mehr sein. Wir sind alle aufge-
klärt und entspannt, oder? Das Buch „Sex. 100 
Seiten“ von Katrin Rönicke geht dieser Frage 
sehr offen und erquickend auf den Grund. 

In 2018 Sex shouldn’t be a major issue for most 
people anymore. We’re all educated and re-
laxed, right? The book “Sex. 100 pages” by Ka-
trin Rönicke gets to the bottom of this question 
in a very open and refreshing manner.

 feMMe rebeLLIoN festIvAL 

 

Seit 2016 gibt es das Femme Rebellion Festi-

fr / FRI 20:15 – 21:15
KAtrIN röNICKe 

fr / FRI 21:30 – 22:15
feMMe rebeLLIoN festIvAL teAM



 sex – betWeeN 
 porNofIZIeruNG & 

 fuCKAbILIty? 

 

2018 sollte Sex für die meisten Menschen kein 
großes Thema mehr sein. Wir sind alle aufge-
klärt und entspannt, oder? Das Buch „Sex. 100 
Seiten“ von Katrin Rönicke geht dieser Frage 
sehr offen und erquickend auf den Grund. 

In 2018 Sex shouldn’t be a major issue for most 
people anymore. We’re all educated and re-
laxed, right? The book “Sex. 100 pages” by Ka-
trin Rönicke gets to the bottom of this question 
in a very open and refreshing manner.

 feMMe rebeLLIoN festIvAL 

 

Seit 2016 gibt es das Femme Rebellion Festi-

val. Es soll damit ein möglichst hierarchiefrei-
er Ort für Musiker*innen und Musikinteressier-
te jeglichen Geschlechts geschaffen werden 
und mit den noch immer geltenden 
sexistischen Rollenverteilungen in der Mu-
sikszene gebrochen werden. Femme Rebel-
lion ist zu 100% D.I.Y., mit dem Ziel frei zu sein 
von Sexismus, Rassismus und Geldgier.

*Femme Rebellion* is a D.I.Y. Festival that 
wants to establish a non hierarchical space 
for musicians and music lovers of all gender. 
*100% D.I.Y., with the goal to be free from sex-
ism, racism & money-madness.

 ZuKAr  

 

Firas ist ein ganz normaler Berliner mit 
Hipsterbart und Brille, ein Comedian und 
erfolgreicher Youtuber. Nur mit dem Unter-
schied, dass er bis vor drei Jahren in Syrien 
für seine politischen Videos sowohl vom As-
sad-Regime als auch von Islamist*innen ver-

haftet und gefoltert wurde. „Ich hab genug 
Hass gesehen. Mit Lachen und Humor er-
reicht man viel mehr.“

Firas is completely normal Berliner with hipster 
beard and glasses, a comedian and succesful 
youtuber. Until three years ago Firas was im-
prisoned in Syria, being tortured by the Assad 
regime and Islamist groups for his political 
videos. When Firas talks about his experiences
in Germany and Syria, his stories are witty, tra-
gi-comic, open, and always a perfect blend of 
loveable and cheeky.

let‘s  talk 
TACHELES

let‘s  talk 
TACHELES

sAMstAG, 30.06. 

Von alleine wird sich die Welt nicht ändern. 
Da wir keine halben Sachen mehr machen 
wollen, beginnen wir den Tag mit schama-

fr / FRI 22:30 – 23:30
fIrAs ALshAter



nak. Allen die vor allem auf Solidarität setzen, 
sei das Acro-yoga ans Herz gelegt, das auf 
Zusammenarbeit zwischen mindestens zwei 
Körpern baut. Nicht miteinander, sondern 
gegeneinander kämpfen das peng! Collec-
tive und das Zentrum für politische schön-
heit. Lasst euch diese Persiflage auf Macker-
tum nicht entgehen! Bei 1000Gestalten und 
der Kampagne ban nuclear weapons! könnt 
ihr euch zu eigenen Aktionen inspirieren las-
sen. Konkret wird es auch bei den beiden 
Talks zum Thema Organisation soziokratie & 
transition und ene mene Miste… sinnvoll ent-
scheidungen treffen. Wie werden eigentlich 
bei der Fusion die Entscheidungen getroffen? 
Antworten und Einblicke gibts beim 3. Teil der 
doku über den Kulturkosmos. AhNe beehrt 
uns mit seinen Zwiegesprächen mit Gott, be-
vor die wunderbare Band MoJoy mit kompro-
misslos tanzbaren Cello- und Elektro-Beats 
die Träume in uns hörbar werden lassen.

The world won’t change on its own. As we want 
to go the whole nine yards, we’ll begin the day 
with Schamanak. All those who mainly count 
on solidarity should take a look at Acro-Yoga 

which relies on the co-operation of at least 
two bodies. Not together but against each 
other is the fight between Peng! Collective 
and Zentrum für Politische Schönheit. With 
1000Gestalten and the campaign Ban nucle-
ar weapons! you can let yourself be inspired. 
The two talks about organisation, Sociocracy 
& Transition and Ene mene Miste ... sinnvoll 
Entscheidungen treffen will get pretty con-
crete. How are decisions actually made at Fu-
sion? You will be given answers and insights at 
the third part of the documentary about the 
Kulturkosmos. AHNE leads Zwiegespräche mit 
Gott before the wonderful Band MOJOY will 
amplify the dreams in us with uncompro-
misingly danceable Cello- and Electro Beats.

 sChAMANAK - 
 shAMANIC INteNsIve 

 

Erlerne schamanische Reinigungs- und 
Atemtechniken und begib dich mit uns auf 

sA / saM 09:30 – 11:00
INAdevI fÜrsteNAu-burGdorf



eine veritable Unterwelttrommelreise zum 
Auffinden verloren geglaubter Seelenantei-
le.

Learn shamanic purification and breath tech-
niques and follow us on a veritable drum jour-
ney to the worlds in between to gather some 
mighty lost pieces of our souls.

 ACro yoGA 

Acro-Yoga ist eine Fusion aus Akrobatik, Yoga 
und Thai-Massage. Um einen vertrauten 
Rahmen zu schaffen, wird erst in der Gruppe 
Achtsamkeit, Körperspannung und Balance 
geübt und ihr lernt verschiedene Positionen 
und Techniken. Danach gehts in Kleingrup-
pen mit verschiedenen Asanas und Flows wei-
ter. Let’s fly together! 

Acro-Yoga is a fusion of Acrobatics, Yoga and 
Thai-Massage. The praxis is composed of 
strengthening solar and relaxing lunar ele-

ments. We’ll focus on mindfulness as well as 
on tightness and balance while working in a 
big group. After having created a trustful en-
vironment we will shift to working in groups of 
three trying out different Asanas and Flows. 
Let’s fly together! 

 Zps vs. peNG: dreIKAMpf der  
 KoMMuNIKAtIoNsGuerrILLA 

Sie treten an gegen die größten Gegner*in-
nen: Geheimdienste, europäische Grenzre-
gime, Großkonzerne - aber in guter linker 
Tradition können sie es nicht lassen, sich ge-
genseitig zu bekriegen: Begrüßt im Ring zwei 
narzisstisch gestörte, weiße Männer, die im 
Dreikampf alle methodischen Keulen schwin-
gen, mit denen sie sonst auf das Übel der 
Welt kloppen. Das Publikum jubelt und buht, 
auf den Gewinner regnen Fördergelder, der 
Verlierer putzt ein Jahr lang die bayrische 

sA / saM  11:15 – 12:45
evA GrAf & soLèNe CorNu

sA / saM  13:00 – 14:10
JeAN (the peNG! CoLLeCtIve) & stefAN (ZeNtruM 

fÜr poLItIsChe sChöNheIt)



Staatskanzlei.

They step up against largest of enemies: Se-
cret services, European border regimes, large
corporations – but in the good leftist tradition, 
today they won’t leave it out to fight each oth-
er. Welcome to the ring two narcissistically dis-
turbed white men who pull all punches in the
methodical triathlon with which they usually 
bash the evil in the world. The audience cheers
and boos, the winner is showered in subsidies, 
the loser has to clean the Bavarian State
Chancellery for a year.

 1000GestALteN 

Beim G20-Gipfel realisierte das 1000GESTAL-
TEN Kollektiv zusammen mit über 1.200 Men-
schen eine performative Kunstaktion. Die 
Bilder gingen um die Welt. Beim Vortrag über 
Hintergründe und Umsetzung der Performan-
ce wird selbstredend auch ein Blick auf zu-
künftige Pläne geworfen. Dabei sei gesagt: 

Die Idee soll ausdrücklich auch als Inspiration 
für Nachahmer*innen dienen!

During the G20 summit the 1000GESTALTEN 
collective realized a performative art action 
together with over 1.200 people. The pictures
went around the world. The talk about the 
background and implementation of the per-
formance will naturally also present future 
plans. Let this be known: The idea should ex-
plicitly be an inspiration for all who would
like to imitate it!

 bAN NuCLeAr  WeApoNs! 

Der globale Süden und die stille Mehrheit der 
Vereinten Nationen erheben ihre Stimme ge-
gen den erbitterten Widerstand der Atomwaf-
fenlobby und gegen beinahe die gesamte 
westliche Welt. In diesem Talk geht es weni-
ger darum, wie angsteinflößend Nuklearwaf-
fen sind, sondern eher um den historischen 

sA / saM 14:30 – 15:15
1000GestALteN KoLLeKtIv

sA / saM 15:30 – 16:15
Leo Axt, ICAN (INterNAtIoNAL CAMpAIGN to 

AboLIsh NuCLeAr WeApoNs)
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formance will naturally also present future 
plans. Let this be known: The idea should ex-
plicitly be an inspiration for all who would
like to imitate it!

 bAN NuCLeAr  WeApoNs! 

Der globale Süden und die stille Mehrheit der 
Vereinten Nationen erheben ihre Stimme ge-
gen den erbitterten Widerstand der Atomwaf-
fenlobby und gegen beinahe die gesamte 
westliche Welt. In diesem Talk geht es weni-
ger darum, wie angsteinflößend Nuklearwaf-
fen sind, sondern eher um den historischen 

Durchbruch des Verbots der letzten Massen-
vernichtungswaffen als ersten Schritt zu ihrer 
Beseitigung.
 
Nuclear weapons are back in the headlines, 
but that’s a good thing. We may have forgot-
ten about the danger, but the truth is nucle-
ar weapons and the danger posed by them 
– through accident, miscommunication, or by 
design – never disappeared. Now it´s about the 
ban of nuclear weapons and why this is the 
first step to abolish them. 

 soZIoKrAtIe & trANsItIoN 

 

Macht und Verantwortung sind schwierige 
Themen in Gruppen. Eine zu flache Struktur 
bedeutet, dass alles Ewigkeiten dauern kann. 
Zu viel Hierarchie lässt die Leute sich schnell 
beherrscht fühlen. Hier kannst du lernen, wie 
du eine Gruppe organisieren kannst, indem 
du vertikale und horizontale Macht zusam-
men mit konsensualer Entscheidungsfindung

kombinierst. Soziokratie und geteilte Führung 
sind modern.

Finding a balance between power and re-
sponsibility can be hard for groups to do. Too 
flat a structure can take ages to get some-
thing done, too hierarchical and people feel 
dominated. You can get to know how to run a 
group combining vertical and horizontal pow-
er and as well consent decision making. Using 
ideas from Sociocracy, Michael will give you an 
overview of shared governance processes.

 eNe MeNe MIste … sINNvoLL 
  eNtsCheIduNGeN treffeN

 

Ein*e Chef*in entscheidet. Wir stimmen de-
mokratisch ab. Wir sitzen alle im Kreis und 
entscheiden gemeinsam. Verschiedene Situ-
ationen erfordern unterschiedliche Entschei-
dungswege. Wir kennen schon viel und es gibt 
noch viel mehr. Dieser Workshop dient als 

sA / saM 16:30 – 17:15
MIChAeL thoMAs, trANsItIoN MoveMeNt uK

sA / saM 17:45 – 18:30
ANNe KLIebIsCh



Inspiration dafür, intelligentere Entscheidun-
gen im eigenen Team zu treffen.

A boss decides. We vote in a democratic way. 
We all sit in a circle and decide together. Dif-
ferent situations demand different ways of 
decision making. We know a lot and yet there 
is much more. This workshop acts as inspira-
tion to take more intelligent decisions within 
your own team.

 ArbeIt, rhythMus und 
 veräNderuNG 

 

Unsere utopischen Ideen sind in den vergan-
genen 20 Jahren auf dem Boden der Realität 
gelandet. Wir experimentieren, probieren, 
diskutieren, verändern und machen. Der Film 
gibt nur einen kleinen Einblick in das kultur-
schaffende Netzwerk des KULTUR*KOSMOS, 
doch er spiegelt die Dimensionen des Wirkens 

auf einzelne Beteiligte und zeigt zugleich wie 
unterschiedlich sie jeweils das Phänomen Ar-
beit verstehen.

In the past 20 years our utopian ideas have 
landed back down on earth. We experiment, 
try, discuss, change and do. The film only gives 
a small glimps into the art-creating network 
of KULTUR*KOSMOS but it mirrors the dimen-
sions of work onto individual participants and 
– at the same time – shows how different they 
understand the phenomenon called work.

 AhNe 

Ahne musste im Jahre 1968 quasi gezwungen 
werden, aus dem Schoß seiner Mutter zu 
kriechen. Seine ersten Worte waren: „nein“ 
und „warum“.  Mit 21 gründete er das „Neue 
Forum“ und stürzte die SED-Regierung, dann 
probierte er dasselbe in der BRD, scheiterte 
aber durch Verrat. 1994 schrieb er einen Brief 
an seine Oma und avancierte anschließend 

zu einem der angesehensten Schriftsteller 
Europas. Heute endlich bei uns on stage.

 MoJoy 

 

Cello und Elektro-Beats. Drums. Tanzbar und 
melancholisch. Hypnotisch und ekstatisch. 
Widerspenstig und hoffnungsvoll. Die drei 
Musiker*innen Sebastian, ILLAY und Koen aus 
Berlin suchen mit euch Freude, Tiefe, Improvi-
sation und je nachdem wohin ihr wollt, könnte 
es eine sehr weite Reise werden.

Cello and electronic beats. Drums. Danceable 
and melancholic. Hypnotic and ecstatic. Stub-
born and hopeful. Together with you the three
musicians Sebastian, ILLAY and Koen from Ber-
lin seek happiness, depth, improvisation and, 
depending on where you want to go, it can be 
a very far journey.

sA / saM 19:00 – 21:00
doKuCreW uNd verteter*INNeN voM

 KuLturKosMos uNd Aus deM fusIoNNetZWerK

sA / saM 21:15 – 22:15
AhNe
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Die Verhältnisse
zum Tanzen

bringen
Take it home and change the world

Die Verhältnisse
zum Tanzen

bringen
Take it home and change the world

soNNtAG, 01.07. 

Den Sonntag haben wir der Zukunft gewid-
met: dem Morgen. Wenn ihr wieder geht, 
dann nehmt mit, was ihr erfahren habt, lasst 
euch tragen von der Inspiration und dem 
Neuen.
Nicht nur ein werbefreies Festival, auch eine 
werbefreie stadt? Warum nicht! reclaim 
your cities? Ohne Frage! Als Starter könnt ihr 
heute bei dem zauberhaften Tanz-Workshop 
yew & we - Co-partnership with Nature mit 
Pflanzen tanzen. Denn Tanzen hilft!

We dedicated the Sunday to the future: the 
tomorrow. When you leave, then take with you 
what you learned, let yourself carry by the in-
spiration and the new.
Not only an advertising-free festival but an 

sA / saM 23:15 – opeN eNd
CeLLo, beAts & druMs



ad-free city? Why not! Reclaim your cities? 
Without a question! As a starter for today you 
can dance with plants at the magical dance 
workshop Yew & we – Co-Partnership with Na-
ture. Because dancing helps!

 yeW ANd We - 
 Co-pArtNershIp WIth NAture 

 

Schaffe dir einen Raum des wahrhaften Zu-
hörens, ehe du dich mit unseren Prinzipien 
und Wünschen, dem Eindringen in Kommu-
nikationsbereiche zwischen verschiedenen 
Spezies, Körpertausch, Atem der Natur und 
kollektiver Koexistenz herumschlagen musst! 
Von und mit: Beifuß, Brennnessel, Buche, Eibe, 
Eiche, Echivarea, Farn, Gradinger, Klee, Moos, 
Schubot.

Create a space of veritable listening before 
you have to deal with our principles and wish-
es, the entering of communication spaces 

between different species, bodily exchange, 
breath of nature and collective co-existence! 
From and with: Mugwort, Stinging Nettle, 
Beech, Yew, Oak, Echivarea, Fern, Gradinger, 
Clover, Moss, Schubot.

 berLIN WerbefreI 

 

Wem gehört die Stadt? Wer gestaltet den öf-
fentlichen Raum? Täglich sind wir unzähligen 
Werbebotschaften ausgesetzt - ob wir wollen 
oder nicht. Werbung vereinnahmt das Stadt-
bild und der öffentliche Raum verkommt vom 
Lebensraum zur Ware. Für viele klingt eine 
Stadt ohne Werbung nach Utopie - doch ist 
dem wirklich so? Wir zeigen euch unseren 
Weg zu einer werbefrei(er)en Stadt und wel-
che anderen Städte es schon vorgemacht 
haben.

Who owns the city? Who shapes the public 
spaces? We are exposed to countless adver-
tising messages on a daily basis – whether or 

not we want to be. A city without advertising 
sounds like an utopia for many – but is this 
really the case? We’ll show you our way to a 
city that is free(er) from advertising and which 
other cities have already demonstrated it.

 reCLAIM your CItIes – 
 reCht Auf stAdt! 

Die Städte denen, die drin leben! Wenn wir 
nicht selbst aktiv werden, wenn wir uns nicht 
zusammentun und gegen die Macht der 
Verwertung stellen, entscheiden andere 
darüber, wie unsere Städte sind. In diesem 
Workshop gibt es Werkzeuge, Infos, Ideen, 
Netzwerke, die euch auch nach dem Festival 
befähigen sollen, die Welt zu bauen, wie sie 
euch gefällt. Das Ende wird ein interaktiver 
Tusch by Haupttresen!

The cities to those who live in them! If we don’t 

so / sON 10:00 – 13:00
ANGeLA sChubot & JAred GrAdINGer

so / sON 13:30 – 14:15
heNdrIK & steffeN



between different species, bodily exchange, 
breath of nature and collective co-existence! 
From and with: Mugwort, Stinging Nettle, 
Beech, Yew, Oak, Echivarea, Fern, Gradinger, 
Clover, Moss, Schubot.

 berLIN WerbefreI 

 

Wem gehört die Stadt? Wer gestaltet den öf-
fentlichen Raum? Täglich sind wir unzähligen 
Werbebotschaften ausgesetzt - ob wir wollen 
oder nicht. Werbung vereinnahmt das Stadt-
bild und der öffentliche Raum verkommt vom 
Lebensraum zur Ware. Für viele klingt eine 
Stadt ohne Werbung nach Utopie - doch ist 
dem wirklich so? Wir zeigen euch unseren 
Weg zu einer werbefrei(er)en Stadt und wel-
che anderen Städte es schon vorgemacht 
haben.

Who owns the city? Who shapes the public 
spaces? We are exposed to countless adver-
tising messages on a daily basis – whether or 

not we want to be. A city without advertising 
sounds like an utopia for many – but is this 
really the case? We’ll show you our way to a 
city that is free(er) from advertising and which 
other cities have already demonstrated it.

 reCLAIM your CItIes – 
 reCht Auf stAdt! 

Die Städte denen, die drin leben! Wenn wir 
nicht selbst aktiv werden, wenn wir uns nicht 
zusammentun und gegen die Macht der 
Verwertung stellen, entscheiden andere 
darüber, wie unsere Städte sind. In diesem 
Workshop gibt es Werkzeuge, Infos, Ideen, 
Netzwerke, die euch auch nach dem Festival 
befähigen sollen, die Welt zu bauen, wie sie 
euch gefällt. Das Ende wird ein interaktiver 
Tusch by Haupttresen!

The cities to those who live in them! If we don’t 

get active ourselves, if we don’t get together 
and fight the power of exploitation, others will 
decide on how our cities will be. In this work-
shop there’ll be tools, information, ideas, net-
works designed to empower you even after the 
festival to build the world you like. The end will 
be an interactive fanfare by the Haupttresen!

so / sON 14:30 – 15:30
soLIdArIty CIty, We´LL CoMe uNIted, reCht Auf 

stAdt, fux, hpttrsN




