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ND-Pressefest. 

Polit-talk. 

iNterNatioNale Gäste.

PromiNeNte.

koNzerte. 

literatUrWerkstatt.   

kiNDerfest. 

Global VillaGe.

WWW.fest-Der-liNkeN.De

bahnradsport – angefragt) und olaf heukrodt (olympiasieger 
1980 und 1988 im kanurennsport) 
Moderation: oliver händler (nd)

15 Uhr Musik: aNDrej hermliN aND his  
sWiNG DaNce orchestra 

dazwischen 
ca. 15.30 Uhr ND-kUrztalk  
mit andrej hermlin zum 25-jährigen bandjubiläum

16 Uhr Musik: klassik-konzert mit saXofoNQUaDrat:  
ein sommerlich-kraftvoller Mix aus Weill, Piazzolla, kubanischem, 
suite hellenique, alter Musik und bach 

bÜhNe 2
gesaMtModeration: iris boss

11 Uhr kinderprogramm: Ulf UND zWUlf:  
»alles in bewegung«

12 Uhr Musik/talk: DaGmar eNkelmaNN präsentiert:  
tiNo eisbreNNer – ich beobachte dich – 3-dekaden-tour 

13.30 Uhr »Die UNGlaUbliche Geschichte  
thÜriNGeNs« – eiN kabarettistischer  
historieN-solo-sUrfkUrs  
mit ulf annel

14 Uhr Musik: Pablo miró Project (argentinien),  
special guest Vito GiorDaNo (italien)

15 Uhr »steP by steP – kiNDer- UND jUGeNDtaNz«

15.30 Uhr »mit Dem rechteN sieht maN  
schlechter – Nazis morDeN, Der staat  
schaUt WeG?«  
mit Petra Pau (Mdb), uwe karsten heye, lothar könig 
einführung: Politikkabarettist gerd hoffmann 
eine veranstaltung der rosa-luxeMburg-stiftung

literatUrWerkstatt
11.30 Uhr jeNs berGer:  
»stresstest DeUtschlaND«  
lesung

13 Uhr zUm karl-may-jahr:  
»karl may UND Der WeltfrieDeN«  
ingolf bossenz (nd) im gespräch mit klaus Walther über  
dessen karl-May-biografie 

14.30 Uhr GerD schöNfelD:  
»eiNe kiNDheit iN berliN«  
lesung mit Musik v.
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VeraNstaltUNGsort

kulturBrauerei 
schönhauser allee 36 
10435 berlin-Prenzlauer berg

Eingänge
knaackstraße 97 
sredzkistraße 1 
schönhauser allee 37 

anfahrt
u-bahn: u2 eberswalder straße o. senefelderplatz
s-bahn schönhauser allee:  
ringbahn s42, s47 und s8
tram:12, M1, M10 (haltestelle eberswalder straße)
nachtbus: n52
taxi: am eingang sredzkistraße

parken
stark beschränkte Park- 
möglich keiten im Wohngebiet
Parkhaus mit 250 Plätzen  
(einfahrt über sredzkistraße)

Änderungen vorbehalten
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16 Uhr aNja maier: »lasseN sie mich DUrch,  
ich biN mUtter …«  
lesung

Palais 
13 Uhr »Das rote Projekt fÜr DeN sozial- 
ökoloGischeN UmbaU« 
mit kirsten tackmann (Mdb) und sabine leidig (Mdb)  
Präsentation der bundestagsfraktion die linke.

14 Uhr berliN-Premiere: »WooDie GUthrie –  
Die stimme Des aNDereN amerika«  
lesung mit der autorin barbara Mürdter und musikalischer  
begleitung durch ian fisher (singer/songwriter) 

16 Uhr liebeslieDer-koNzert  
diether dehm, begleitet von Michael letz am Piano

theater rambazamba
12 Uhr »alice aUf kaNiNcheNjaGD«  
open-air-stück für kinder von 5 bis 85: alice, ein kluges,  
tanzwütiges Mädchen versucht, die regeln zu lernen, um die 
erwachsenenwelt zu verstehen ... 

kiNDerfest 
12-17 Uhr kiNDerfest  
mit kinderschminken, bastel- und spielstraße, hüpfburg  
und xxl-tischkicker  
organisiert durch kinderevents berlin

festGeläNDe
bUNtes markttreibeN,  
eUroPäische GastroNomie,  
kleiNkUNstaNGebote



freitaG, 15. jUNi 2012 

maschiNeNhaUs
gastgeber cuba sí 

19 Uhr PoDiUm »50 jahre blockaDe – 
meNscheN rechte als sPielball Der  
herrscheNDeN« 
mit betina Palenzuela corcho und aili labañino (angehörige  
der cuban 5), sabine lösing (abgeordnete der linken im  
europaparlament), salim lamrani (frankreich, Journalist, latein-
amerika- und kuba-experte), harri grünberg (vorsitzender des 
netzwerkes cuba e.v.)
Moderation: harald neuber, Journalist und korrespondent bei 
Prensa latina 

21 Uhr Party cUbaNa

21.30 Uhr koNzert mit Der kUbaNischeN 
liVebaND »coNeXióN cUbaNa«

samstaG, 16. jUNi 2012

bÜhNe 1 (nd-live am soda club) 
gesaMtModeration: Peter kolleWe, nd 

11 Uhr  
offizielle eröffNUNG DUrch Die fÜNf  
VeraNstalter  
musikalisch begleitet vom trio scho

12 Uhr auf der roten couch  
GreGor Gysi im GesPräch mit harry roWohlt

13 Uhr Musik: emma rockt von brecht bis Party.  
die rocker von kuttner, Wekwerth, dehm und lage

dazwischen 
ca. 13.30 Uhr VerleihUNG Des ND-leserPreises 

14 Uhr »NeUer aUfbrUch?«  
nd-gespräch mit den vorsitzenden der linken,  
katja kiPPiNG und berND rieXiNGer 

15 Uhr Musik: skazka, ska-folk-Pop-Punk – ein Märchen

dazwischen  
ca. 15.30 Uhr ND-kUrztalk  
mit heidrun bluhm zur treuhandliegenschaftsgenossenschaft 
fairWohNeN

16 Uhr »iraN, syrieN:  
DroheN NeUe iNterVeN tioNeN?«  
nd-talkrunde mit Jan van aken (Mdb), behrouz khosrozadeh  
(iranischer Publizist), karin leukefeld (Journalistin) 
Moderation: roland etzel (nd)

17 Uhr »eUroPa krieGt Die krise – Die DeUtsche 
liNke zWischeN PriVileG UND Protest«  
Podiumsdiskussion mit Mario candeias (rls), christoph kleine 
(blockupy frankfurt a.M.), bernd riexinger (Parteivorsitzender 
die linke, ver.di), sahra Wagenknecht (Mdb) 
liVeschaltUNGeN zU aktiVistiNNeN aUs 
GriecheN laND, sPaNieN, fraNkreich
eine veranstaltung der rosa-luxeMburg-stiftung 
(rls) und der fraktion gue/ngl iM euroPäischen  
ParlaMent

19 Uhr »eUroPa bricht aUf GeGeN baNkeN-
macht« – kUNDGebUNG  
Politik und kunst – eine veranstaltung der europäischen linken 
nach dem erfolgreichen Protest in spanien, griechenland und 
frankreich, dem unterdrückten Protest in deutschland; mit dem 
duo Mezcla, heike hänsel (Mdb), Michael letz, Manfred Mauren-
brecher, Willy Meyer (spanien, MdeP), tiny kox (niederlande), 
francis Wurtz (frankreich) – einen tag vor der Wahl in griechen-
land; Moderation: diether dehm

bÜhNe 2 
gesaMtModeration: iris boss

12 Uhr Musik: trio scho – lieder vom schwarzen Meer

13 Uhr liNker aUfbrUch iN lateiNamerika –  
leitbilD fÜr Die liNke?  
Podiumsdiskussion von cuba sí mit valter Pomar (brasilien,  
exekutivsekretär des foro são Paulo), salim lamrani (frank-
reich, Journalist, lateinamerika- und kuba-experte),  
Wolfgang gehrcke (Mdb), ingo niebel (historiker und lateiname-
rika-experte); Moderation: dr. Winfried hansch (Präsident der 
alexander-von-humboldt-gesellschaft)

14 Uhr Musik: iNcreDible herreNGeDeck  
(chanson-Punk)

15 Uhr PoDiUm »zerschlaGt Die baNkeN –  
ziVilisiert Die fiNaNzmärkte«  
buch/talk mit Prof. rudolf hickel und diether dehm

16 Uhr Musik: PolkaholiX – »We are on a Mission  
of Polka« 

dazwischen 
Die liNke-NeUmitGlieDer stelleN sich Vor

17 Uhr »liNke-meDieN-krise?«  
Podiumsdiskussion mit Jakob augstein (freitag), reiner Metzger 
(taz), Jürgen reents (nd), arnold schölzel (junge Welt) 
Moderation: christoph nitz (linke Medienakademie, liMa)

18 Uhr Musik: PolkaholiX

19 Uhr Musik: »aNarchistische mUsikWirt-
schaft« – die andere blasmusik

Palais
13 Uhr ND-iNlaNDskorresPoNDeNteN stelleN 
sich ihreN leserN  
Moderation: uwe kalbe (nd)

16.30 Uhr DeUtschlaNDPremiere:  
»PloWiNG the time«  
deutschlandpremiere des dokumentarfilms von  
kostas kolimenos zur aktuellen situation in griechenland
Präsentiert von laika-verlag

18.30 Uhr »stefaN heym – eiNer, Der Nie schWieG« 
szenische lesung mit Wegbegleitern heyms und Mitgliedern  
des deutschen bundestages der fraktion die linke.
Präsentiert von der rosa-luxeMburg-stiftung

20 Uhr WaDer Wecker VaterlaND – film

21 Uhr Das besoNDere koNzert:  
freche tattoos aUf blUtjUNGeN baNkiers  
danny dziuk und band

literatUrWerkstatt
11:30 Uhr »maDe iN thÜriNGeN? Nazi-terror  
UND VerfassUNGsschUtz-skaNDal«  
buchvorstellung vsa-verlag: rené heilig (nd) im gespräch  
mit kerstin köditz und bodo ramelow

13 Uhr DaNUta schmiDt: »tritt eiN iN  
meiNeN GarteN – PromiNeNte laDeN eiN«  
verlag neues leben – die autorin im gespräch mit dorothea Melis

14.30 Uhr aleXaNDer G. schäfer:  
»VorhaNG aUf! GerD e. schäfer«  
eulenspiegel verlag, lesung/gespräch 
Moderation: olaf koppe (nd) 

16.00 Uhr katja zimmermaNN/sabiNe lösiNG/ 
thomas häNDel: »Was War? Was bleibt?  
WeGe iN Die WasG, WeGe iN Die liNke«  
vsa-verlag: lesung/gespräch 
Moderation: cornelia hildebrandt (rls) 
Mit unterstützung der fraktion gue/ngl iM eP

17.30 Uhr Dirk zöllNer:  
»Die ferNeN iNselN Des GlÜcks«  
verlag neues leben, lesung

theater rambazamba
16 Uhr alice aUf kaNiNcheNjaGD  
open-air-stück für kinder von 5 bis 85: alice, ein kluges,  
tanz wütiges Mädchen versucht, die regeln zu lernen, um die 
erwachsenenwelt zu verstehen ... 

kesselhaUs
21 Uhr Das besoNDere meGa-koNzert  
linksjugend [’solid] präsentiert: DaNke und 1000robota

kiNDerfest
12-17 Uhr kiNDerfest  
mit kinderschminken, bastel- und spielstraße, hüpfburg,  
xxl-tischkicker; zu gast: »Potsdamer kindertheater«
organisiert durch kinderevents berlin

festGeläNDe
bUNtes markttreibeN mit Über 60 stäNDeN,  
eUroPäische GastroNomie,  
kleiNkUNstaNGebote, schachecke

soNNtaG, 17. jUNi 2012

bÜhNe 1 (nd-live am soda club)

11 Uhr Musik: aNDrej hermliN aND his  
sWiNG DaNce orchestra

12 Uhr »arme mieter – seXy WohNUNGeN?«  
nd-talkrunde mit siegfried rehberg (verband berlin-brandenburgi-
scher Wohnungsunternehmen e.v.), katrin lompscher (die linke), 
Michael Müller (sPd) und reiner Wild (berliner Mieterverein) 
Moderation: bernd kammer (nd)

13 Uhr Musik: aNDrej hermliN aND his  
sWiNG DaNce orchestra 

14 Uhr »loNDoN zUm DritteN – ist Dabei seiN 
Noch alles?«  
nd-sportrunde mit nora subschinski (olympiateilnehmerin im 
Wasserspringen), sebastian iwanow (schwimmweltmeister im 
behindertensport), lothar thoms (olympiasieger 1980 im  


