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32 Grußwort
Welcome note
Rüdiger Kruse 

Warum auch nicht? Zum dritten Mal präsentieren 
Ohad Ben-Ari und sein Team dieses Festival von und 
mit israelischen Künstlern, die Berlin und Deutsch-
land zu ihrer neuen Heimat und Wirkungsstätte 
gemacht haben. So vielfältig wie Berlin ist auch die 
Szene der hier lebenden und arbeitenden Künstler 
aus der ganzen Welt. Dieses Festival vereint nun 
ganz speziell die israelischen Künstler aller Sparten. 
Instrumentalmusik, Gesang, Tanz, Malerei, Installati-
on, Schauspiel, Gesprächsrunden, alles ist dabei.  
So verschieden die Kunst auch sein mag, eines haben 
alle Künstler gemeinsam: Sie bringen die Sonne,  
die Wärme, das Meer und die Lebensart ihres Landes 
Israel in den tristen, oft viel zu grauen, Berliner 

Herbst. Vielleicht 
ist es genau das, 
was das Besondere 
des ID Festivals 
ausmacht. Das 
Bunte, die Vielfältig-
keit der Künstler ist 

das so beeindruckende Element, das Ohad Ben-Ari 
mit seinem Team in Berlin auf die Bühnen bringt. 
Ich habe mich gern dafür eingesetzt, dass aus der 
ersten zweijährigen Anschubförderung des Bundes 
eine Weiterförderung auch für das Jahr 2017 wurde. 
Es lohnt sich immer, Gutes zu erhalten und weiter zu 
entwickeln. Das ID Festival ist dabei, eine fest etab-
lierte Größe der Kultur- Szene unserer Hauptstadt und 
Deutschlands zu werden. Mein gutes Gefühl beim 
ersten Gespräch zu diesem Vorhaben mit Ohad Ben-
Ari vor 5 Jahren hat sich als richtig erwiesen. Jetzt 
freue ich mich auf das dritte ID Festival im Oktober 
2017. Den Organisatoren um Ohad Ben-Ari und den 
Künstlern wünsche ich bis dahin viel Kraft bei der 
Vorbereitung und ein super ID Festival Nr. 3!

And why shouldn’t it be? For the third 
time, Ohad Ben-Ari and his team 
present this festival by and with Israeli 
artists, who have made Berlin and  
Germany their new home and place of 
work. As diverse as Berlin itself, there is 
now a community of artists from across 
the world, living and working here.  
This festival uniquely unites Israeli artists 
of all disciplines: music, dance, paint-
ings, installations, theater, discussion 
panels – it is all there. As varied as their 
art may be, one thing that these artists 
share, is that they bring with them  
the sun, the warmth, the sea, and the 
lifestyle of their home country, Israel, 
to the often dreary and too grey Berlin 
autumn. Perhaps it is exactly this, that 
makes the ID Festival so special.  
The colorfulness and diversity of the 
artists is an impressive element that 
Ohad Ben-Ari and his team in Berlin 
bring to the stage. I have proudly worked 
to ensure that out of the initial govern-
ment resolution, funding would continue 
for 2017. It is always worth it to hold on 
to what is good and develop it further. 
The ID Festival is poised to become an 
established player in the culture scene in 
our capital, as well as in Germany.  
My initial positive feeling about this festi-
val, after my first talk with Ohad Ben-Ari 
five years ago, has proved to be correct. 
I am excited for the third ID Festival and 
I wish the organizers, Ohad Ben-Ari and 
his team, and the artists much success 
in their preparations and a fantastic third 
ID Festival!

Israelisch-Deutsches Festival, nun 
also doch – eine Berliner Tradition
The Israeli-German Festival, now 
very much a Berlin tradition!

Rüdiger Kruse 
is the main rapporteur for culture and media in the 
budget committee of the German Bundestag

Rüdiger Kruse
ist Berichterstatter für Kultur und Medien im Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestages. 

עכשיו זו כבר מסורת 
ברלינאית. למה לא, 

בעצם?



54

Ich freue mich, hier das Programm unserer 
Ausgabe 2017 vorzustellen und ich heiße unser 
Publikum, unsere Leser, Teilnehmer, Partner 
und Förderer herzlich willkommen.

Im dritten Jahr beweist das ID Festival nun 
raumzeitliche Entwicklung: Die Veranstaltun-
gen finden 2017 über mehrere Wochen verteilt 
und an mehreren Spielstätten in Berlin statt. 
Wir setzen unsere erfolgreiche Partnerschaft 
mit dem RADIALSYSTEM V fort und freuen  
uns auf weitere Kooperationen mit dem 
 Maxim Gorki Theater und dem Ballhaus Ost 
als neue Spielorte.

Wie auch in den vergangenen Jahren ist  
unser Programm thematisch verknüpft mit  
der Entstehung einer neuen israelischen 
Künstlergemeinschaft in Deutschland, die  
das Metanarrativ des ID Festivals bildet. 
Die gezeigten Projekte sind ein Brückenschlag  
zwischen israelischen und deutschen Künst-
lern und Kunsteinrichtungen. Vor diesem 
Hintergrund verhandeln wir dieses Jahr das 
Thema Integration.

Obwohl das ID Festival eine unpolitische 
Organisation ist, ist Integration ein sozio- 
politisches Thema im Kontext dieses Festivals. 
Es ist verbunden mit dem Metanarrativ des 
Festivals, wie auch die Themen Identität und 
Migration in den ersten beiden Ausgaben, und 
der Diskurs zu Integration äußert sich in unse-
rem Programm auf unterschiedliche Weise. 
Das Fragezeichen betont die Vieldeutigkeit 

I am happy to present here the program of 
our 2017 edition and I welcome our audiences, 
readers, participants, partners and supporters.

In its third year, ID Festival demonstrates  
a spatiotemporal growth: the events span over 
several weeks now and take place in multiple 
locations in Berlin. We continue the fruitful 
partnership with the RADIALSYSTEM V, but we 
are also excited to present further cooperations 
with the Maxim Gorki Theater and the Ballhaus 
Ost as new performance venues.

Our program, as in previous years, is themati-
cally linked to the formation of the new Israeli 
artists community in Germany, which is the 
ID Festival’s meta-narrative. The projects we 
present demonstrate the building of bridges 
between Israeli and German artists and art 
institutions. With this goal in mind, this year  
we discuss the topic of integration.

While ID Festival is a non-political organiza-
tion, integration is a socio-political theme in 
this festival’s context. It relates to the festival’s 
meta-narrative, as identity and migration did in 
the first two editions, and the discourse over in-
tegration is expressed in our program in several 
ways. The question mark was added at the end 
of the term in order to emphasize the ambiguity 

und die Kontroversen, die die Implikationen 
und Anwendungen dieses Begriffes begleiten.

Fast alle teilnehmenden Festivalkünstler 
setzen sich in ihren Projekten mit Integration 
auseinander. Meist wird Integration bereits 
durch die kreative Zusammenarbeit zwischen 
israelischen und deutschen Künstlern und 
Kunstinstitutionen veranschaulicht. 

Im Kern ist die israelische Künstlergemein-
schaft eine Gemeinschaft von Migranten, 
daher ist es für uns nur folgerichtig, das 
Thema Integration zu hinterfragen und mittels 
künstlerischer Produktionen zu beleuchten. 
Besonders zu erwähnen ist, dass das jüdische 
Volk im Allgemeinen schon seit Jahrhunderten 
eine komplexe und wechselhafte Beziehung zu 
Integration hat.

Integration ist ein vielschichtiger und fragiler 
Begriff, den wir vor allem im aktuellen Kontext 
unserer Gesellschaft weiter erforschen und dis-
kutieren müssen. Seine fortlaufende Entwick-
lung, die wir hier vor Ort unmittelbar erleben, 
ruft unterschiedliche Gedanken und Gefühle in 
uns hervor. Angela Merkel sagte im Dezem-
ber 2015: »Integration geschieht nicht über 
Nacht. Integration braucht Zeit und Geduld.« 
Aus diesem Grund sollen die künstlerischen 
Erkundungen dieses Festivals einen Raum 
schaffen, um dieses Thema zu reflektieren und 
weitere Diskussion anzuregen. Ich hoffe, dass 
uns mit dieser Ausgabe des ID Festivals genau 
das gelingen wird.

and the controversy that accompanies the 
term’s implications, as well as its applications. 

Some, if not all the festival’s participants, dis-
cuss integration in their presentations. Most of 
the time integration is exemplified by showing 
the collaborative works of Israeli and German 
artists and art institutions. 

While the Israeli artist community is essentially 
a community of migrants, it is quite logical for 
us to explore the topic of integration through 
the various art disciplines and pose questions 
about the term. Moreover, it is noteworthy to 
mention that Jewish people in general have 
had an intricate and vacillating relationship 
with integration for many centuries.

Integration is a complex and delicate term, 
which must be further explored and discussed, 
specifically in the current context of our society. 
Its ongoing process, which we witness here 
first-hand, provokes diverse thoughts and 
emotions in us. In December 2015 Angela 
Merkel has said: »Integration does not happen 
overnight. Integration requires  
time and patience«.  
Our festival’s artistic 
exploration thus as-
pires to take a pause 
in order to reflect 
on the topic and to 
induce a further discussion. I hope that with 
this edition of the ID Festival Berlin we are able 
to do exactly that.

Vorwort 
Introduction
Ohad Ben-Ari

2017 ID Festival Berlin -  
»Integration?«

שלום וברוכים הבאים!

לעצור ולהרהר 
במושג אינטגרציה
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As part of the ID Festival’s 2017 theme 
»Integration?«, a creative collaboration 
is made between the German artist Jim 
Avignon and the Israeli artist Adar Aviam. 
The two artists work together on painting 
a joint mural that would reflect upon the 
subject in its various dimensions. 

Upon contemplating the theme, the art-
ists agreed to think about integration in 
terms of a natural social process that in-
deed has been taking place continuous-
ly since the dawn of humanity. Various 
nations have continuously mixed with 
each other, merging their cultures in the 
process. The research on this dynamic 
fusion of cultures over centuries has led 
the artists to think of it in terms of a type 

Im Rahmen des ID Festival kollaborieren der deut-
sche Künstler Jim Avignon und der israelische Künst-
ler Adar Aviam zum Festivalthema »Integration?«. 
Gemeinsam gestalten sie ein Wandbild, welches 
die unterschiedlichen Dimensionen dieses Themas 
reflektiert. 

Beide Künstler betrachten Integration als einen natür-
lichen sozialen Prozess, der so alt ist wie die Mensch-
heit selbst. Schon immer haben sich Nationen und 
ihre Kulturen vermischt. Die Recherche zu dieser 
dynamischen und jahrhundertelangen Verschmel-

zung von Kulturen 
führt die Künstler dazu, 
Integration als eine Art 
evolutionäre Entwick-
lung zu betrachten, die 

konstante Vermischung und Anpassung an Verände-
rungen als Element für die Besserung, Entwicklung 

of evolutionary process, a process that also speaks 
of constant merging and adaptation of  changes as 
means for the improvement, evolution, and ultimately, 
survival of the species. As a result of this understand-
ing, the two artists approach the project by looking  
at integration as a kind of modern evolutionary  
process, artistically presented in its iconic form with  
a modern twist. 

Each artist begins the mural by creating his own 
developmental sequence of events that influenced 
the culture and society from which he came from, 
in the end creating a merging point of two artistic 
view points and styles, a point where the synthesis 
between the two worlds occurs.

und letztendlich das Überleben der 
Spezies beschreibt. Ausgangspunkt 
des Projektes ist daher Integration als 
modernen, evolutionären Prozess zu 
verstehen, der auf eine besondere künst-
lerische Weise mit einem Augenzwinkern 
dargestellt wird.

Beide Künstler beginnen das Wandbild 
mit eigenen Sequenzen, die von ihren je-
weiligen soziokulturellen Hintergründen 
beeinflusst sind und sich doch zu einem 
gemeinsamen Bild zusammenfügen, 
in dem sich die künstlerischen Stand-
punkte und Stile sowie die zwei Kulturen 
begegnen. 

Urban Art 
Mural

Zusammenarbeit zwischen /  
A collaboration between
Jim Avignon und Adar Aviam

איקונוגרפיה קלאסית 
עם טוויסט מודרני
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->  13. OKT 2017, 18.30  
RADIALSYSTEM V, Hof



98Auftakt und Gespräch
Opening concert
and talk

->  09. OKT 2017, 20.30  
RADIALSYSTEM V, Halle

Welche gesellschaftliche und politische Verantwor-
tung sollten Künstler und Musiker übernehmen?  
Das gilt unter anderem auch für israelische Künstler, 
die in Deutschland und somit auch als Teil der euro-
päischen Gesellschaft leben. Können Künstler aktiv 
öffentliche Meinung beeinflussen? Sollten sie dies 
tun? Diese Fragen sind besonders aktuell in einer Zeit 
politischer und kultureller Umbrüche. 

Vor diesem Hintergrund möchten wir das diesjährige 
ID Festival in Kooperation mit EUSTORY beginnen, 
einem Projekt der Körber Stiftung. Im Rahmen des 
EUSTORY Next Generation Summit 2017 werden 
Teilnehmende in einem Künstlergespräch mit Alban 
Gerhardt über dessen Initiative »Musicians4United-
Europe« diskutieren. Das Ziel des EUSTORY Summits 
ist es, »junge Europäer zur gemeinsamen Ausein-
andersetzung mit zentralen Gegenwartsfragen der 
europäischen Geschichte« anzuregen. Mehr als 100 
junge engagierte Leute aus über 20 Ländern, unter 
anderem Israel, nehmen an dem Projekt teil. 
Der Auftakt und das Gespräch werden gefördert  
durch die Friede-Springer-Stiftung.

The discussion is an invitation to ponder 
the question of social and political 
responsibility that artists and musicians 
should assume, including Israeli artists 
living in  Germany as part of the Euro-
pean society. Can artists actively shape 
public opinion? Should they do so? 
These questions are most valid in a time 
of political and cultural climate change.

With this perspective, we are planning 
to start this year's ID Festival in cooper-
ation with EUSTORY, a brain child of 
the Körber Foundation. As part of the 
 EUSTORY Next Generation Summit 
2017, participants will discuss his initi-
ative »Musicians4UnitedEurope« in an 
artist talk with Alban Gerhardt. The in-
tention behind the EUSTORY Summit is 
»to inspire young Europeans to come to-
gether to address the crucial questions 
of the day in terms of European history«. 
Over 100 young engaged people from as 
many as 20 countries, including Israel, 
participate in the project. 
The opening concert and talk are supported by the 
Friede Springer Foundation.
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Konzert mit / Concert with 
Alban Gerhardt, David Orlowsky,  
Ohad Ben-Ari & David Orlowsky Trio
Gespräch mit / Talk with  
Alban Gerhardt, Marc Sinan & 
Christine Lemke-Matwey

תפקיד האמנים 
בעיצוב דעת הקהל

Johannes Brahms 
Klarinettentrio a-moll, Op. 114 
  David Orlowsky, Clarinet
  Alban Gerhardt, Violoncello
  Ohad Ben-Ari, Piano

Die Rolle der Musiker in öffentlicher 
Meinungsbildung / The role of musicians 
in the shaping of public opinion
  Gespräch mit / Talk with Alban Gerhardt, 
  Christine Lemke-Matwey, Marc Sinan
  Moderation: Ofer Waldman

David Orlowsky Trio 
»Paris-Odessa« (2016)
  David Orlowsky, Clarinet
  Jens-Uwe Popp, Guitar
  Florian Dohrmann, Double bass
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Diese Reihe von klassischen Kam-
mermusikkonzerten wird von ad hoc 
Ensembles prominenter israelischer  
und deutscher Musiker aufgeführt. 

»ID Friends« präsen-
tiert klassische und 
moderne Meisterwerke 

während die Künstler über die Freund-
schaften und Beziehungen sprechen, 
die hier in der klassischen Musikszene  
in Deutschland entstanden sind.

Die Ensembles werden von unserem 
künstlerischen Leiter, dem Pianisten 
Ohad Ben-Ari, und seinem langjährigen 
musikalischen Partner, dem renommier-
ten Geiger und ehemaligen 1. Konzert-
meister der Berliner Philharmoniker Guy 
Braunstein, zusammengestellt. Ohad 
und Guy wurden beide in Tel Aviv gebo-
ren und treten seit 1991 als Duo auf. Als 
professionelle Künstler sind sie sich zum 
ersten Mal auf einer deutschen Bühne 
begegnet.

This series of classical chamber music programs will 
be performed by ad hoc ensembles of top Israeli and 
German musicians. »ID Friends« will present classical 
and modern masterpieces and the performers will 
also talk about how their friendships – and sometimes 
relationships – were formed here, in the classical 
music scene in Germany.

The ensembles are put together by our artistic direc-
tor, pianist Ohad Ben-Ari, and his musical partner of 
many years, the renowned violinist Guy Braunstein, 
former first concertmaster of the Berlin Philharmonic. 
Both Ohad and Guy were born in Tel Aviv and have 
been performing as a duo since 1991. It was actually in 
Germany that they met on stage for the first time.

Violin
Guy Braunstein
Rosanne Philippens

Viola
Gilad Karni
Ulrich Knörzer

Violoncello
Olaf Maninger 
Zvi Plesser
  
Flute
Gili Schwarzman

Clarinet
Sacha Rattle
 
Horn
Chezy Nir
 
Piano
Ohad Ben-Ari
Duo Silver-Garburg

ID Friends I, II & III

->  13. – 15. OKT 2017, 20.00 
RADIALSYSTEM V, Saal

->  13. OKT 2017, 20.00  
RADIALSYSTEM V, Saal

Drei Kammerkonzerte
Three chamber concerts

ID Friends  I

Hugo Wolf 
»Italienische Serenade« 
bearbeitet für Flöte und Streichtrio 
von Guy Braunstein

Franz Schubert 
B-Dur Sonate 
für Klavier zu vier Händen und Streich-
quartett in der Fassung von Richard 
Dünser

Richard Strauss 
»Rosenkavalier-Suite« 
bearbeitet für Flöte, Klarinette, Horn, 
Geige, Cello und Klavier

Arnold Schönberg 
»Verklärte Nacht« 
Streichsextett Op. 4
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שלום, חבר!

וולף
שוברט

שטראוס
שנברג
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Violin
Guy Braunstein
Rosanne Philippens

Viola
Gilad Karni 

Violoncello
Olaf Maninger 
Zvi Plesser 

Flute
Gili Schwarzman 

Clarinet
Sacha Rattle  

Horn
Chezy Nir

Piano
Ohad Ben-Ari 
Jonathan Aner

Sopran
Anna Prohaska 

Violin
Guy Braunstein
Rosanne Philippens

Viola
Gilad Karni 

Violoncello
Olaf Maninger 
Zvi Plesser 

Flute
Gili Schwarzman

Clarinet
Sacha Rattle 

Horn
Chezy Nir 

Piano
Ohad Ben-Ari

->  15. OKT 2017, 20.00  
RADIALSYSTEM V, Saal

->  14. OKT 2017, 20.00  
RADIALSYSTEM V, Saal

ID Friends  IIIID Friends  II

Betty Olivero 
»Aria« (2005)
für Klarinette, Geige, Cello und Klavier

Ludwig van Beethoven 
»Flötenquintett« 
Violinsonate Nr. 4 in der Fassung 
von Guy Braunstein 

Zoltán Kodály 
»Tänze aus Galanta«
bearbeitet für Flöte, Klarinette, Horn, 
Geige, Cello und Klavier 

Johannes Brahms 
Klavierquintett f-moll Op. 34

Antonín Dvořák 
Klaviertrio Nr. 4 e-Moll Op. 90 (Dumky) 
Fassung für Horn, Geige und Klavier 
von Ohad Ben-Ari 

Arnold Schönberg 
Kammersymphonie Op. 9 
in der Fassung von Anton Webern

Felix Mendelssohn Bartholdy 
»…oder soll es Tod bedeuten?« 
bearbeitet von Aribert Reimann 
für Sopran und Streichquartett 
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דבוז׳ק
שנברג

מנדלסון

אוליברו
בטהובן

קודאי
ברהמס



1514

Das ID Festival hat in Kooperation 
mit dem Maxim Gorki Theater das 
legendäre Habimah Theater nach 
Berlin eingeladen. Als Nationaltheater 
Israels widmet sich das Habimah heute 
der Förderung und Aufrechterhaltung 
der hebräischen Sprache und Kultur 
und fördert den Erhalt des kollektiven 
Gedächtnisses der jüdischen Nation. 

Mit Hans Falladas Roman »Jeder stirbt 
für sich allein«, der auf einer wahren Be-
gebenheit fußt, bringt die Kompanie ein 
Meisterwerk der deutschen Nachkriegs-
literatur auf die Bühne. 
Das Stück wird auf Hebräisch mit deutschen  
und englischen Übertiteln gezeigt.

In cooperation with the Maxim Gorki Theater, the ID 
Festival has invited the legendary Habima Theatre  
to Berlin. As Israel's National Theatre, the Habima is 
dedicated to the promotion and conservation of  
Hebrew language and culture, as well as the preser-
vation of the Jewish nation’s collective memory. 

With Hans Fallada’s novel »Alone in Berlin«, which 
is based on historical events, the company is bringing 
a masterpiece of German post-war literature to 
the stage. 
The play will be shown in Hebrew with German  
and English surtitles. 

Gastspiel: »Jeder stirbt für sich allein« 
nach dem Roman von Hans Fallada
Theater performance of Hans  
Fallada’s »Alone in Berlin«

->  24. + 25. OKT 2017, 19.30 
Maxim Gorki Theater

Habimah Theater

Director
Ilan Ronen

Play by 
Shahar Pinkas

Based on the novel by
Hans Fallada

Production Manager
Dana Katz Naaman

Assistant Director
Michal Isaak

Set Design & Video
Niv Manor

Costume Design
Ula Shevchov

Assistant Costume Designer
Asia Nelen

Musical Editor & Movement
Miri Lazar

Lighting Design
Ziv Voloshin

Wigs & Makeup
Osnat Sagi

Speech
Assi Eshed

With
Shulamit Adar 
Uri Avrahami
Evgenia Dodina 
Osnat Fishman 
Noam Frank
Davit Gavish 
Uri Hochman 
Norman Issa 
Rotem Keinan 
Pini Kidron
Michael Koresh 
Alex Krull
Hila Shalev 
Tomer Sharon 
Ami Smolarchik 
Ben Yosipovitch
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לבד בברלין - 
האנס פאלאדה

גרמנים, עּורּו, 
חייבים להשתחרר 

מההיטלראיות!

The story takes place in Berlin during 
World War II when Germany was under 
the Nazi regime. Escherich, a Gestapo 
inspector, must find the source of the 
mysterious postcards distributed around 
the city in hundreds, encouraging Ger-
mans to resist Adolf Hitler and Nazism 
with messages such as: »Mother!  
The Führer has murdered my son. 
Mother! The Führer will murder your 
sons too, he will not stop till he has 
brought sorrow to every home in the 
world.«  Escherich is under enormous 
pressure from Obergruppenführer Prall 
to arrest the source or to find himself 
in dire straits. Nearly all those who find 
the cards turn them in to the Gestapo 
immediately, terrified to be perceived 
as connected to the affair. Eventually, 
Escherich finds the postcard writer and 
his wife, who turn out to be a quiet, 
working class couple, Otto and Anna 
Quangel. Their act of civil disobedience 
was prompted by the loss of their only 
son, who was killed in action. The couple 
is brought to trial at the Volksgerichts-
hof, the Nazi »People’s Court«, where 
the infamous Roland Freisler presides. 
The Quangels are sentenced to death: 
Otto is soon executed, while Anna dies 
during an Allied bombing raid while still 
on death row.

Die Geschichte spielt in Berlin während des Zweiten 
Weltkriegs unter dem Naziregime. Der Gestapo- 
Kommissar Escherich muss die Herkunft der 
mysteriösen Post karten ermitteln, die zu Hunderten 
in der Stadt verteilt werden und die Deutschen zum 
Aufstand gegen Adolf Hitler und den Nationalsozia-
lismus aufrufen: »Mutter! Der Führer hat mir meinen 
Sohn ermordet. Mutter! Der Führer wird auch deine 

Söhne ermorden, er wird 
noch nicht aufhören, wenn 
er Trauer in jedes Haus 
gebracht hat.« Der bedroh-
liche Obergruppenführer 

Prall setzt Escherich unter Druck, die Verfasser der 
Postkarten zu verhaften. Fast alle Postkarten werden 
von ihren Findern sofort bei der Gestapo abgeliefert, 
niemand möchte mit der Angelegenheit in Verbin-
dung gebracht werden. Schließlich findet Escherich 
den Autor der Postkarten und seine Frau, Otto und 
Anna Quangel, ein einfaches Paar der Arbeiterklasse. 
Ihr Akt des zivilen Ungehorsams wurde durch den 
Tod ihres einzigen Sohnes im Krieg ausgelöst. Das 
Paar wird vor den Volksgerichtshof gestellt, wo der 
berüchtigte Roland Freisler herrscht. Die Quangels 
werden zum Tode verurteilt: Otto wird hingerichtet, 
Anna stirbt in ihrer Todeszelle bei einem Bombenan-
griff der Alliierten.

Stage rights
Felix Bloch Erben 
GmbH & Co.

Hans Fallada  
»Jeder stirbt für sich allein«

»Alone in Berlin«
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Nach der Gründung 1917 in Moskau verbrachte das 
Habimah Theater fünf Jahre in Berlin, bevor es   
Palästina 1931 endgültig erreichte. Als Nationalthea-
ter Israels widmete sich das Habimah der Förderung 
und Aufrechterhaltung der hebräischen Sprache und 
Kultur, förderte den Erhalt des kollektiven Gedächt-
nisses der jüdischen Nation und prägte dessen Identi-
tät durch landesweite Theaterproduktionen, Sonder-
veranstaltungen, Festivals und lange Theatertage.

Die Produktionen des Habimah erkunden Fragen von 
Krieg und Frieden; konfrontieren israelisch-arabische 
Beziehungen; konzentrieren sich auf die Spannun-
gen zwischen religiösen und säkularen Juden sowie 
zwischen den neuen Einwanderern und langansäs-

sigen Israelis; beleuchten 
den Status von Frauen; 
erforschen die Beziehungs-
dynamiken zwischen den 
Generationen; hinterfragen 
Korruption und Bürokra-
tie; untersuchen jüdische 

Anliegen und jüdische Geschichte; beschreiben das 
Leben im Schatten des Holocausts; und reflektieren 
israelische Geschichte und Gesellschaft, unter  
anderem die Leben israelischer Gastarbeiter.  
Israelische Ziele und Konflikte werden außerdem mit-
tels klassischer Arbeiten dargestellt, die adaptiert  
werden um lokale Themen und nationale Anliegen 
widerzuspiegeln.

Jedes Jahr inszeniert das Theater 
zehn neue Stücke und zeigt insgesamt 
1.300 Vorstellungen. Allein im letzten 
Jahr besuchten rund sechs Millionen 
Zuschauer Produktionen des Habimah 
– die höchste Anzahl an Besuchern 
aller israelischen Theater und mehr 
als das National Theatre in London. 
Die Produktionen des Habimah reisen 
durch das ganze Land und bieten lange 
Theatertage für alle Israelis, unabhän-
gig von Alter, geografischer Lage oder 
Herkunft: Juden und Araber, säkular 
und orthodox, jung und alt, vom Inneren 
des Landes bis hin zu seinen Grenzen, 
langansässige Israelis wie auch neu Ein-
gewanderte aus Äthiopien, der einstigen 
Sowjetunion und Argentinien. Das The-
ater hat Israel weltweit bei führenden 
Festivals vertreten. 

Von 2005 bis 2016 war Ilan Ronen 
künstlerischer Leiter des Theaters, zuvor 
leitete er zwei weitere Theater – das 
Khan Theater in Jerusalem und das 
 Cameri Theater in Tel Aviv. In den letz-
ten zehn Jahren konzentrierte er sich 
auf die internationale Entwicklung des 
Habimah, welches weltweit auf Tournee 
ging. Das bedeutendste Gastspiel 
fand 2012 beim International Shake-
speare Festival statt, wo Ilan Ronen 
seine Inszenierung des »Kaufmann von 
Venedig« im Globe Theatre in London 
aufführte. Kürzlich führte er erfolgreich 
Regie bei »Endstation Sehnsucht«, »Der 
Geizige«, »Gefährliche Liebschaften« 
und »Jeder stirbt für sich allein«.

Originally founded in 1917 in Moscow, 
the Habima spent five years in Berlin 
before finally reaching Palestine in 1931. 
Becoming Israel’s National Theater, 
Habima dedicated itself to the promo-
tion and perpetuation of the Hebrew 
language and culture, to preserving 
the Jewish nation’s collective memory 
and shaping its identity by means of 
theatrical productions, special events, 
festivals and long theater days across 
the country.

Habima’s productions probe questions 
of war and peace; confront Israeli-Arab 
relations; focus on the tensions between 
religious and secular Jews, and between 
the new immigrants and veteran Israelis; 
look at the status of women; explore the 
dynamics of intergenerational relations; 
raise questions around corruption and 
bureaucracy; examine Jewish issues 
and Jewish history; depict life in the 
shadow of the Holocaust; and reflect on 
the Israeli history and society, including 
the life of Israeli foreign workers. Israeli 
aspirations and dilemmas are also por-
trayed through classics works that are 
adapted to render them meaningful to 
local issues and national concerns.

Every year, the theatre produces 10 new plays and 
stages 1,300 performances. In the last decade alone, 
about six million spectators attended Habima’s pro-
ductions – the largest audience of any Israeli theatre 
— and even greater than that of London’s National 
Theatre. Habima’s productions travel throughout the 
country, providing long theatre days to Israelis of all 
ages, geographic locations and backgrounds: Jews 
and Arabs, secular and orthodox, young and old, from 
the country’s center to the periphery, veteran Israelis, 
as well as recent arrivals from Ethiopia, the FSU and 
Argentina. The theatre has represented Israel at lead-
ing theatre festivals all over the world.

Ilan Ronen was the Artistic Director of the theatre in 
the years 2005-2016, after running two other theaters 
– the Khan Theatre in Jerusalem and the Cameri 
Theatre of Tel Aviv. During the last decade he has 
focused on expanding the international activity of 
Habima. One of Habima’s most important tours was 
with Ilan Ronen’s version of »The Merchant of Venice« 
at London’s Globe Theatre during the 2012 Interna-
tional Shakespeare Festival. Recently, Ilan Ronen has 
successfully directed the following plays: »A Streetcar 
Named Desire«, »The Miser«, »Les Liaisons Dangee-
reuses« and »Alone in Berlin«.

׳הבימה׳ בברלין - 
מיסודו של תיאטרון 
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Über das Habimah Theater
About the Habima Theater



1918Symposium 
»Habimah in Berlin«

Guests 
Anat Feinberg, Heidelberg 
Matthias Naumann, Berlin 
Sebastian Schirrmeister, Hamburg

Special guest
former Habima Artistic Director 
Ilan Ronen

Moderator
Ofer Waldman

In dieser Spielzeit feiert das Habimah 
Theater sein 100. Jubiläum. Nach 
der Gründung in Moskau verließ die 
Kompanie Russland 1926 und fand ein 
vorübergehendes Zuhause in Berlin, 
bevor es 1931 nach Palästina weiter-
reiste. Das Symposium erkundet die 
Verbindung des Theaters mit Berlin und 
untersucht die historischen, kulturellen 
und sozialen Bedingungen, die es einem 
hebräischsprachigen Theater erlaubten, 
vor beinahe 100 Jahren zu florieren.
Die Veranstaltung findet auf Englisch statt. 

This season Habima Theater is celebrating its 100th 
anniversary. Originally founded in Moscow, in 1926 
the company left Russia to find a temporary home in 
 Berlin, before making its final journey to Palestine in 
1931. The symposium will explore Habima’s connec-
tion to Berlin and examine the historical cultural and 
social conditions that allowed a Hebrew-speaking 
theatre to flourish in Berlin at the time.
This event is in English. 
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Obwohl es sich zunächst eher um eine un-
freiwillige Zwischenstation handelte, war die 
Zeit folgenreich, die das hebräische Habimah 
Theater in Berlin verbrachte. Künstlerische 
Richtungsentscheidungen wurden hier getrof-
fen, Geld für die lang ersehnte Übersiedlung 
nach Palästina gesammelt und die Aktivitäten 
der Truppe im eigens eingerichteten Berliner  
»Habima-Sekretariat« koordiniert.  

Sprachlich und ästhetisch gleichermaßen  
fremd und ‚authentisch‘ hinterließen Habimahs  
gefeierte Aufführungen beim jüdischen wie 
nichtjüdischen Berliner Publikum starken 
Eindruck. Begeistert schrieb Arnold Zweig 1926 
von »einem nationalen Ereignis der hebräi-
schen Renaissance«.  

Habimahs 100. Geburtstag ist Grund genug, 
noch einmal der komplexen Wechselbezie-
hung zwischen der Theaterstadt Berlin und 
dem späteren hebräischen Nationaltheater 
auf seinem Weg von Moskau nach Tel Aviv 
nachzugehen.   

Der Blick auf Habimahs Berliner Jahre wird 
ergänzt durch eine gewissermaßen spiegel-
bildliche Momentaufnahme aus Tel Aviv: Als 
erster westeuropäischer Gastregisseur forderte 
Leopold Lindtberg im Juli 1934 die Spielge-
wohnheiten des Habimah-Ensembles und die 
Sehgewohnheiten des Tel Aviver Publikums 
zugleich heraus. Mit seiner Inszenierung von 
Friedrich Wolfs antifaschistischem Zeitstück 
»Professor Mamlock« gelangten zum ersten 
Mal aktuelle Ereignisse in realistischer Manier 
und damit auch ein Hauch Berliner Theater 
auf die hebräische Bühne.
Sebastian Schirrmeister  
ist Literaturwissenschaftler und Übersetzer

While it was a rather involuntary stopover, 
the time period, in which the Hebrew theater 
 Habima spent in Berlin, was momentous.  
During that time, the most pivotal decisions 
about the theater’s artistic future were made, 
funds for the long-yearned relocation to 
 Palestine were raised and an administrative 
body was set up for the purpose of coordinat-
ing the troupe’s activities.

Although Habima’s staging aesthetics and 
performance language were foreign and unfa-
miliar, the troupe made a strong impression on 
Berlin audiences, Jewish and non-Jewish alike. 
In 1926, Arnold Zweig reported ecstatically on »a 
national sensation of a Hebrew Renaissance«. 

Habima’s 100th anniversary is a valid reason 
to reexamine the intricate interrelation of the 
Berlin theater scene and what would soon 
become Israel’s, and to follow Habima’s course 
from Moscow to Tel Aviv. 

A mirror-imaged snapshot of Tel Aviv completes 
the review of Habima’s Berlin Years: in July of 
1934, Leopold Lindtberg, Habima’s first West 
European guest director, challenged both Ha-
bima’s performance practices and the viewing 
habits of its Tel Aviv audience. Through his 
staging of Friedrich Wolf’s contemporary anti- 
fascist play »Professor Mamlock«, Lindtberg 
introduced the style of realism into the Hebrew 
theater scene. By doing so, he succeeded in 
bringing a taste of Berlin to Tel Aviv.
Sebastian Schirrmeister  
is a literary scholar and translator

Habimah in Berlin – 
Berlin in Habimah
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->  25. OKT 2017, 16.00 
Maxim Gorki Theater, Lichtsaal
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Während es über Habimahs Gastspiel im 
Berlin der 1920er Jahre, über gegenseitige Ein-
flüsse zwischen der ehemals Moskauer Truppe 
und der Weimarer Theaterszene sicher viel 
zu sagen gibt, fällt immer wieder auf, dass ihr 
Spiel und ihre auch heute noch den meisten 
Berlinern unverständliche Sprache (Hebräisch) 
beim Publikum gut ankamen und einen Ein-
druck von ‚Authentizität‘ hinterließen.

Interessant und als Bogen über 90 Jahre in 
die Gegenwart scheint mir hieran die Sprache 
– als Grundlage des Sprechtheaters, aber 
insbesondere eines ‚nationalen Theaters‘. 
Heute arbeiten in Deutschland, dabei vor 
allem in Berlin, viele israelische Theaterschaf-
fende, für die wiederum häufig die Frage der 
künstlerischen Arbeitssprache eine zentrale 
ist. Dies zeigt sich ganz aktuell z.B. an den 
Theatertexten von Sivan Ben Yishai, als erste 
Übersetzung (aus dem Englischen) zu den Au-
torentheatertagen 2017 eingeladen, und von 
Liat Fassberg, Gewinnerin des Retzhofer Dra-
menpreises 2017. Diesem Verhältnis zwischen 
Sprache und Theater, Berlin und Habimah – 
bzw. israelischem Theater, das auch sehr viel 
anderes noch ist – soll in dem Beitrag genauer 
nachgegangen werden.
Matthias Naumann  
ist Autor, Übersetzer und Verleger

While there is plenty to say about Habima’s 
performances in Berlin in the 1920s and about 
the reciprocal influences between the troupe 
from Moscow and the theater scene of the 
 Weimar Republic, what is most remarkable 
is the fact that their works, performed in an 
unintelligible language, were able to draw au-
diences in Berlin. Indeed the use of the Hebrew 
language was understood as a sign  
of authenticity. 

Jumping 90 years forward to the present-time, 
the choice of language, a principal element of 
the theatre medium, seems particularly inter-
esting, especially in the context of a national 
theatre. Today, many Israeli theatre profession-
als work in Germany, especially in Berlin, and 
often have to ponder the fundamental question 
of language. This can be demonstrated, for 
example, by the text of Sivan Ben Yishai, the 
translation of which (albeit from English) was 
staged at the 2017 Autorentheatertage, as 
well as by the text of Liat Fassberg, winner of 
the Retzhof Drama Prize. In the symposium, 
I am set to explore the connections between 
language and theatre, and between Berlin and 
Habima, and Israeli theatre in general.
Matthias Naumann 
is author, translator and publisher

Habimah & Berlin –  
Sprache & Theater
Habima & Berlin –  
Language & Theater
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Leopold Jessner, der ehemalige Generalin-
tendant des Preußischen Staatstheaters, 
ging 1936 nach Palästina, um dort mit der 
Habimah -Truppe zu arbeiten. Die Einladung 
sah die Inszenierung eines »historischen jüdi-
schen Theaterstücks« vor; zugleich stand die 
Möglichkeit einer Ernennung zum Intendanten 
im Raum. Jessner glaubte, voller Idealismus, 
an die zentrale Rolle des jungen hebräischen 
Theaters für das Werden des jüdischen 
Staates. Anders als vereinbart wählte er ein 
Bühnenstück, das er bereits mehrmals zuvor 
inszeniert hatte: Schillers »Wilhelm Tell«.

Das Ensemble verwendete die hochpoetische 
Übersetzung des hebräischen Nationaldich-
ters Bialik, der Schillers Appell für die Freiheit 
auf den zionistischen Traum einer jüdischen 
Rückkehr in die alte Heimat übertrug. Wie 
aber kam Bialiks Fassung von »Tell« an, als sie 
in einem Land aufgeführt wurde, in dem es 
keine Alpen, sondern Sand und Dünen gibt? 
 Habimahs Tell-Aufführung, von der Jessner 
wohl kaum ein Wort verstanden haben dürfte, 
stieß auf nur wenig Begeisterung. Die Schuld 
gab man »Bialiks Übersetzung, die der Alltags-
sprache enthoben war, und die wir Schauspie-
ler nicht zu ändern wagten«. Jessner verließ 
das Land, in dem er Wurzeln zu schlagen 
hoffte, im Anschluss an die letzte Vorstellung.
Anat Feinberg  
ist Literaturwissenschaftlerin und Autorin

In 1936, Leopold Jessner, former director of 
the Prussian State Theatre in Berlin, came 
to Palestine to work with the Habima troupe. 
Habima invited him to direct »a historical 
Jewish play« with the option of an appoint-
ment as the theatre’s director. Full of hope and 
idealism, Jessner believed that the young local 
theatre was fulfilling a constitutive role in the 
formation of the new nation. And yet, contrary 
to the agreed terms, Jessner chose Schiller’s 
»Wilhelm Tell«, a play he had staged a number 
of times before. 

The Habima ensemble used the translation 
made by the Hebrew national poet Bialik— 
a highly poetic rendering that linked Schiller’s 
plea for freedom to the Zionist dream of a 
Jewish renaissance in the old homeland. What 
happened to Bialik’s version of Wilhelm Tell 
when it came alive in a land where there are 
no Alps, but sand and dunes? The Hebrew pro-
duction of Tell, of which Jessner could barely 
understand a word, found very few admirers. 
The actors blamed »Bialik’s translation, which 
was remote from everyday language, and 
which [they] did not dare to change.« Jessner 
left the country in which he had hoped to strike 
roots immediately after the last performance. 
Anat Feinberg  
is a literary scholar and author

»Schweizer Hassidim« – Schillers  
Wilhelm Tell am Habimah Theater
»Swiss Chassidim«: Schiller’s  
Wilhelm Tell at the Habima Theater
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Concept, Direction, 
Choreography,  
Sound Score Design  
Gal Naor, Matan Zamir

Stage, Light, Video Design, 
Technical Direction 
Marc Jungreithmeier

Creating Performers
Jessica Comis, Iyar Elezra, 
Gal Naor

Paper, Rope, Textile Design 
Ori Efrat

Costumes Design
Don Aretino

Head & Body Object Design
House of Malakai 

Makeup, Props Assistant
Hermes Pittakos

Sign-Language Consultation 
Ace Mahbaz, Rita Mazza 

Production Management 
M.i.C.A - Movement in  
Contemporary Art

->  26. – 28. JAN 2018, 20.00 
Ballhaus Ost

Science of Signs Part II:  
Oráculo

eine Performance-Trilogie  
von The progressive wave
a performance trilogy  
by The progressive wave

The progressive wave ist ein kollabo-
ratives Projekt, das 2014 von Gal Naor 
und Matan Zamir gegründet wurde. Ihre 
erste Produktion »bodieSLANGuage« 
war eine Kollaboration mit dem Berliner 
Choroegrafen-Duo matanicola. Ihr 
künstlerisches Anliegen ist es, komple-
xe spirituelle Ideen in eine innovative 
audio-visuelle performative Sprache 
zu übersetzen und die Integration von 
mixed-abled Künstlern zu fördern. Mit 
der Unterstützung des ID Festivals 
begannen sie die Performance-Trilogie 
»Science of Signs«. Das erste Kapitel 
der Trilogie, »Lights & Vessels«, wurde 
2016 im RADIALSYSTEM V präsentiert.

In drei zusammenhängenden Kapiteln 
untersucht dieses theatrale Tryptichon 
die Verbindungen zwischen Tanz/
Performance und Philosophie. The 
 progressive wave entwickeln drama-
turgische Instrumente, die die Gegen-
überstellungen und Überschneidungen 
religiöser Motive, traditioneller Elemen-
te und kultureller Bezüge untersuchen. 
Die ästhetische, choreografische und 
linguistische Erkundung dieser Themen 
soll die Botschaft verbreiten, dass alle 
Glaubensrichtungen dieser Erde densel-
ben Ursprung haben und das gleiche 
verschlüsselte universelle Wissen in sich 
tragen. 

Mit geschriebener, gesprochener und 
Gebärdensprache, außerordentlichen 
Darstellern sowie High-End-Technologie 
ist »Science of Signs« eine faszinierende 
performative Partitur, die sich zwischen 
dem Jetzt, der Urzeit und dem Futuristi-
schen bewegt.

The progressive wave is a collaborative project  
founded by Gal Naor and Matan Zamir in 2014.  
Their first production »bodieSLANGuage« was based 
on a collaboration with the Berlin-based choreogra-
pher duo matanicola. Their artistic aim is to translate 
complex spiritual ideas into an innovative audiovisual 
performative language and to encourage the integra-
tion of mixed-abled artists. With the support of the ID  
Festival, they embarked on a performance  
trilogy »Science of Signs«. The first chapter in the 
trilogy, »Lights & Vessels«, was presented at  
RADIALSYSTEM V in 2016.

Presented in three correlating chapters, this theatric 
triptych is exploring the relations between dance/
performance and philosophy. The progressive wave 
are structuring unique dramaturgical modules to 
examine juxtapositions and overlaps of religious 
motifs, traditional elements and cultural references. 
The exploration of these topics aesthetically, choreo-
graphically and linguistically, will aim at spreading 
the message that all faiths around the globe have 
sprouted from the same source, portraying the same 
universal coded knowledge. 

Making use of written, spoken and signed languages, 
outstanding performers and high-end technology, 
»Science of Signs« is an alluring performative score 
traveling between the now, the ancient and the 
futuristic.

The progressive wave
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  The Oracle is not an object; It is that which is  
aware of all objects;

  It is a faceless transparent mirror, dancing the 
dance of stillness.

  Celebrating the unmanifested and the uncondi-
tional, it delivers its sacred message.

In Zusammenarbeit mit Künstlern unterschiedlicher 
kultureller Hintergründe bilden The progressive wave 
und ihre Kollaborateure ein mysteriöses performati-
ves Hybrid uralter Lehren und Traditionen.

»Oráculo« ist das zweite Kapitel der Performance- 
Trilogie »Science of Signs« des Künstler-Kollektivs 
The progressive wave. Seit der Uraufführung von 
»Lights & Vessels« beim ID Festival 2016 entwickeln 
Gal Naor und Matan Zamir ihre besondere Drama-
turgie weiter und verwandeln heilige Schriften in 
zeitgenössische Regieanweisungen. 

Oráculo ist eine Produktion von The progressive wave, koproduziert 
vom ID Festival Berlin, gefördert durch die Szloma-Albam-Stiftung, 
mit der Unterstützung von Ballhaus Ost, Sasha Waltz & Guests und 
Heilehaus (Berlin). 

התנגשות מחושבת בין 
תרבויות שונות

Working together with artists from 
different cultural backgrounds, The 
progressive wave and their collaborators 
form a mysterious performative hybrid of 
ancient teachings and traditions.

»Oráculo« is the second chapter in the 
The progressive wave's performance  
trilogy »Science of Signs«. After pre-
senting »Lights & Vessels« at the ID 
Festival 2016, Gal Naor and Matan Zamir 
continue with the development of their 
unique dramaturgical language and the 
translation of mythological scriptures 
into contemporary stage directions.

Oráculo is a production of The progressive wave, 
co-produced by ID Festival Berlin, with the financial 
support of the Szloma Albam Foundation and with 
the kind support of Ballhaus Ost, Sasha Waltz & 
Guests and Heilehaus (Berlin). 
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Karten / Tickets
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Maxim Gorki Theater
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Fotografie / Photography
Ruthe Zuntz

Videodokumentation 
und Editing /  
Video Documentation  
and Editing
Ede Müller, Guy Landver



27 AUFTAKT / OPENING CONCERT
Konzert mit / Concert with Alban Gerhardt, 
David Orlowsky, Ohad Ben-Ari & David Orlowsky Trio 
Gespräch mit / Talk with Alban Gerhardt, Marc Sinan  
& Christine Lemke-Matwey

URBAN ART ENTHÜLLUNGSPARTY / MURAL  
UNVEILING PARTY 
Zusammenarbeit zwischen / A collaboration between 
Jim Avignon & Adar Aviam

ID FRIENDS  I  
Konzert mit / Concert with Guy Braunstein, Ulrich 
Knörzer, Duo Silver-Garburg u.a.

ID FRIENDS  II  
Konzert mit / Concert with Anna Prohaska, Rosanne 
Philippens, Sacha Rattle u.a.

ID FRIENDS  III  
Konzert mit / Concert with Guy Braunstein,  
Gili Schwarzman, Gilad Karni, Chezy Nir u.a.

HABIMAH THEATER 
Hans Fallada: Jeder stirbt für sich allein /  
Alone in Berlin

SYMPOSIUM – Habimah in Berlin
Anat Feinberg, Matthias Naumann,  
Sebastian Schirrmeister, Ilan Ronen

HABIMAH THEATER 
Hans Fallada: Jeder stirbt für sich allein /  
Alone in Berlin

SCIENCE OF SIGNS PART II: ORÁCULO
The progressive wave

SCIENCE OF SIGNS PART II: ORÁCULO
The progressive wave

SCIENCE OF SIGNS PART II: ORÁCULO
The progressive wave

->  Mo 09. OKT 2017  
RADIALSYSTEM V 
Halle 
20.30

->  Fr 13. OKT 2017 
RADIALSYSTEM V  
Hof 
18.30

->  Fr 13. OKT 2017 
RADIALSYSTEM V 
Saal 
20.00

->  Sa 14. OKT 2017  
RADIALSYSTEM V 
Saal 
20.00

->  So 15. OKT 2017  
RADIALSYSTEM V 
Saal 
20.00

->  Di 24. OKT 2017 
Maxim Gorki Theater 
19.30

->  Mi 25. OKT 2017  
Maxim Gorki Theater 
Lichtsaal 
16.00

->  Mi 25. OKT 2017 
Maxim Gorki Theater 
19.30

->  Fr 26. JAN 2018  
Ballhaus Ost 
20.00

->  Sa 27. JAN 2018  
Ballhaus Ost  
20.00

->  So 28. JAN 2018  
Ballhaus Ost  
20.00



www.idfestival.de

facebook.com/idfestivalberlin
instagram.com/idfestivalberlin


