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tAz.LAb 2016
Liebe Gäste,

seit ein paar Monaten bin ich in der taz zurück. Alles ist noch ein wenig
neu, und es freut mich, Sie in meiner neuen Rolle als Chefredakteur herz-
lich zum taz.lab einzuladen.

Denn das taz.lab ist einzigartig: Keine andere Zeitung in der Bundesrepu-
blik hat eine solche Publikumsdenkfabrik. Für uns in der Redaktion ist das
taz.lab Ideentankstelle und Motivationsgenerator. Für Sie als Gäste ist 
es (hoffentlich) anregend und gewährt Ihnen Einblicke in die taz. Und für 
die taz als Ganzes ist es identitätsstiftend, weil es Leser*innen und Redak-
teur*innen, Genoss*innen und Bewegung zusammenführt.

Die taz feiert in diesem Jahr ihren 37. Geburtstag. Und sie freut sich auf
ihre Zukunft, auch weil sie auf eines ihrer Zukunftsrezepte zählen kann:
Vielfalt.

Das gilt ökonomisch: Die taz ermöglichen nicht nur Verkaufs- und Anzei-
generlöse, sondern auch freiwillige Beiträge – und mehr als 15.000 Ge-
noss*innen. Das gilt für das Publikum: Die taz wird von Hausbesetzern und
Häuslebauern gelesen. Sie liegt auf den Tischen im Bundestag und wird –
als Knastabo – ins Gefängnis geliefert. Auch die Charaktere in der Redak-
tion sind vielfältig, es sind sehr laute und sehr leise Menschen darunter,
linke Linke, Linksgrüne, Linksliberale, Ökos, Normalos, Realos. Die taz lebt
die Vielfalt der Meinungen. Wir streiten oft und gern.

Auf dem taz.lab bündelt sich diese Vielfalt an einem Ort. Und auch hier
werden wir streiten. Zum Beispiel mit Rainer Wendt, dem Vorsitzenden der
Deutschen Polizeigewerkschaft, der kürzlich in der taz als »Deutschlands
lautester Polizist« porträtiert wurde. Oder mit Idil Baydar, die als Jilet Ayse
mit der Show »Isch schwöre …« zum YouTube-Star wurde. Wir haben ita -
lienische Kommunistinnen und einen schwäbischen Oberbürgermeister zu
Gast, Slampoet*innen und queere Aktivist*innen.

Die Vielfalt der Gäste ist konstituierend für das taz.lab. Nur so kann man
differenziert diskutieren. Noch wichtiger aber ist, dass Sie sich in die 
Diskussionen einmischen. Denn durch Einmischung werden Debatten 
erst lebendig.

Streit ist Stärke. Machen Sie mit.
Herzlich,

Georg Löwisch

Herzlich willkommen!

Wir haben ein gutes halbes Jahr in herzlicher Intensität dieses Programm
für Sie vorbereitet. Erarbeitet! Mit Lust und Liebe. »Fremde oder Freunde?
Die Lust an der Differenz« haben wir dieses taz.lab 2016 nennen wollen. 
Wir wollten erörtert wissen, wie sehr unsere alternative Szene, ob nun
grün, links, öko oder sonst wie anders, Fremdes aushalten kann. Muss es
immer tugendhaft zugehen? Ist unsere Szene die Geburtsstätte der politi-
schen Überkorrektheit und des Geschmackspolizistentums? Und wenn das
irgendwie stimmt: Woran liegt das? Wäre es nicht besser, das ganze Leben,
uns Menschen überhaupt, biblisch gesprochen, als krumme Hölzer zu ver-
stehen – knorrig, anders, krumm und gut? Mit den Monaten wussten wir
aber: Ohne die Erörterung der Flüchtlingsfrage wäre das taz.lab arm. Sogar
überflüssig. Aber unsere neuen Bürger*innen wollten wir natürlich nicht 
vorführen. Besser würde es sein, sie zu Gast zu haben – dass sie sich zeigen,
zu Wort melden, ihre Beiträge und Einflüsse zur Geltung zu bringen. 

Kein taz.lab – es ist das achte seit 2009 – war bislang multikultureller, 
diverser, bunter, »fremder«, seltsamer und schöner zugleich. So gut es
geht wollen wir auf Belehrungen und Bekehrungen verzichten. Das taz.lab
soll das sein, was es sein kann: ein Forum der taz und ihres Publikums 
zur Lage der Welt in unseren Breiten. Wir zeigen Filme, wir streiten auf 
Podien, wir sind gar so neugierig, dass wir Sie darum bitten, an diesem
Tag mal nicht so viel mit jenen zu sprechen, die Sie ohnehin kennen. 
Sprechen Sie andere an, wagen Sie einfach das, was interessant sein
könnte: Kontakt mit ganz anderen.

240 Menschen haben wir zur Teilhabe auf Podien, in Foren, bei Lesungen
und Vorführungen gewinnen können. 80 Veranstaltungen in allen Räu-
men und Zelten, Ecken draußen & drinnen. Menschen aus Europa, vielen
anderen Ländern der Welt und aus Deutschland. Am frühen Abend ist 
noch lange nicht Schluss. Wir sind so fein und verzichten auf eine Party.
Um doch zum großen Ausklang in den Garten und ins Café Global zu 
bitten. Bleiben Sie uns bis weit nach Mitternacht gewogen – gern bis zur
Erschöpfung. So wie wir jetzt auch sind: erschöpft, aber zufrieden, Ihnen
diese unsere Mischung präsentieren zu können.

Viel Vergnügen und mit herzlicher Bitte, sich einzumischen, wo es 
Ihnen behagt.

Jan Feddersen und Gina Bucher für das taz.lab-Team 

mit: Mareike Barmeyer, Tillmann Bauer, Marion Bergermann, 
Sophie Fedrau, Manuel Schubert, Adrian Schulz, Luis Willis
und: Tobias Jugl, Andrea Kaden, Sibylle Kerlisch, Klara Menzel, 
Sophie Richter, Ulrike Sindlinger, Jakob Werlitz, Willi Vogelpohl



4 08.30 Auf DeR tRePPe im Foyer Dauer: 00:30

ein AuftAkt
Mit dem taz-Chor, dem taz.lab-Team – und ihnen

09.00 AuDitORiuM PerFormance Dauer: 01:45

Die AsyL-DiALOGe
Aktuelle Menschenrechtsgeschichten auf der Bühne

taz-Chor mit musikalisch begeisterten 
tazler*innen, taz-Genoss*innen und 
taz-Sympathisant*innen
Jan Feddersen, taz-Redakteur 
und Kurator taz.lab
Georg löwisch, taz-Chefredakteur

Was für ein Vorurteil, dass an einem Samstag
das schöne Denken und feine Streiten erst zur
Mittagszeit beginnen sollte. Wir fanden immer
schon: Besser, wir fangen ganz, ganz früh an.
Um 8.30 Uhr beginnen wir.

Ein Auftakt, wie er frischer nicht sein könnte:
kurze Reden. Ein gut gelaunter taz-Chor. Und
weitere Gäste zum Beginn unseres taz.lab im
Haus der Kulturen der Welt. Und vor allem dabei:
Sie, ihr! Jene, für die wir vier Monate gearbeitet
haben – am Programm, für einen perfekten Tag
mit Lust und Streit, mit Jüngeren und Älteren.
Wir freuen uns auf Sie!

Sara Hiruth Zewde, Schauspielerin Asyl-Dialoge
Moses leo, Schauspieler Asyl-Dialoge
Meri Koivisto, Schauspielerin Asyl-Dialoge
Jérémie Mortier, Musiker Asyl-Dialoge
Asad Schwarz-Msesilamba, Schauspieler 
Asyl-Dialoge
Aline Joers, Schauspielerin Asyl-Dialoge
David Sills, Musiker Asyl-Dialoge
Michael ruf, Gründer der Bühne 
für Menschenrechte
léonie Jeismann, Regieassistentin Bühne 
für Menschenrechte
Aylin Esener, Schauspielerin Asyl-Dialoge
Aya isabel Kleine, Team Bühne für 
Menschenrechte
Sarah Dziedzic, Team Bühne für 
Menschenrechte
Moderation: Martin reichert, taz-Redakteur

Die Asyl-Dialoge, ein dokumentarisches 
Theaterprojekt der Bühne für Menschenrechte,
bespielen mittlerweile republikweit die 
Bühnen. 

Puristisch und geradlinig die Erzählungen von
Geflüchteten verbreiten, das ist die Mission des
Teams der Bühne für Menschenrechte, die die
»Asyl-Dialoge« produziert haben. Diese Bemü-
hun gen wurden Ende 2015 mit der Verleihung
des Amadeu Antonio Preises gewürdigt, mit dem
Werke von Kunstschaffenden und Projekte ausge-
zeichnet werden, die sich gegen Rassismus und
Diskriminierung starkmachen und gesellschaftli-
che Vielfalt mit kreativen Mitteln gestalten. Nach
dem Erfolg der »Asyl-Monologe« ist jetzt die
zweite Produktion der Bühne für Menschenrechte
bereit, aufgeführt zu werden: Die Asyl-Dialoge er-
zählen von Begegnungen, die Menschen verän-

dern, von gemeinsamen Kämpfen in unerwarte-
ten Momenten. Eine dieser Geschichten spielt in
Osnabrück, wo seit März 2014 ein breites Bündnis
solidarischer Menschen bereits 37 Abschiebungen
verhindern konnte und somit für viele bundesweit
zum Vorbild wurde. Wir hören diese Geschichte
aus erster Hand, aus der Perspektive zweier jun-
ger Aktivist*innen, die gezwungen sind, sich ein
Katz- und Mausspiel mit der Polizei zu liefern. Die
Geschichte konfrontiert uns mit der Frage, wie
viel Mut wir entwickeln können, wenn aus zu-
nächst lose verbundenen politischen Akteur *in -
nen gute Freund*innen werden. Die Asyl-Dialoge
entstanden durch ausführliche Interviews, ledig-
lich gekürzt und ohne sprachliche Veränderun-
gen: dokumentarisches, wortgetreues Theater.
Die Geschichten werden von sechs Schauspie-
ler*in nen auf die Bühne gebracht, begleitet von
zwei Musikern.
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Ermutigen. Beraten. Fördern.
Seit über 15 Jahren unterstützt die Amadeu Antonio Stiftung
Initiativen und Projekte vor Ort, die sich gegen rechte Gewalt,
Antisemitismus und Rassismus einsetzen. Helfen Sie jetzt mit
Ihrer Spende! www.amadeu-antonio-stiftung.de

ANZEIGE



Dauer: 01:45 Debatte CAfé GLObAL 09.00

AM enDe Gewinnt AssAD?
Fünf Jahre Syrienkrieg

Dauer: 01:00 lesung k2 09.00

Die HeRRsCHAftsfORMeL 
Wie uns Konzerne und Geheimdienste mit künstlicher intelligenz 
ausspähen und manipulieren

Dauer: 01:00 Debatte zeLt 2 09.00

DAs wunDeR vOn PARis
Ein historischer Wendepunkt?

Kristin Helberg, Nahostexpertin
Franziska Brantner, Grünen-MdB und 
frühere MdEP
Moderation: Martin reeh, taz-Redakteur

Mit dem russischen Eingreifen ist der Syrien-
krieg 2015 in eine neue phase getreten. Steht
am Ende des Krieges eine zynische lösung:
Assad gewinnt unter dem heimlichen Beifall
des Westens, weil er ihm die Angst vor dem
»islamischem Staat« nimmt?

Die Assad-Truppen erobern wichtige Gebiete zu-
rück, das Bombardement von Städten wie Aleppo
treibt wieder Tausende in die Flucht. Im Osten 
Syriens herrscht noch immer der »Islamische
Staat«. Wie stehen die Chancen für eine Frie-
denslösung? Wie sinnvoll ist das militärische Ein-
greifen des Westens? Und was können wir tun?

Kai Schlieter, taz-Redakteur Recherche
Moderation: Meike laaff, taz-Redakteurin

intelligente Software lernt sehen, hören, 
sprechen, fühlen und auch zu entscheiden. 
Sie ist verantwortlich für den Erfolg der 
Oligarchen aus dem Silicon Valley, entwickelt
in US-Militärl aboren. 

Künstliche Intelligenz beschreibt eine Technolo-
gie, die Autos, Roboter, Drohnen oder Suchan-

fragen bei Google steuern kann. Diese Software
reprogrammiert sich eigenständig und passt sich
der Umwelt an. Sie macht digital vernetzte Men-
schen für Konzerne oder Behörde bis ins Innerste
les- und damit steuerbar. 2015 erschien dazu 
Kai Schlieters Buch »Die Herrschaftsformel. Wie
küns tliche Intelligenz uns berechnet, steuert und
unser Leben verändert«. 

Stefan rahmstorf, Klimaforscher und Autor
Hermann Ott, Umweltwissenschaftler und 
Mitglied Bündnis 90/Die Grünen
Moderation: ingo Arzt, taz-Redakteur 
Wirtschaft und Umwelt

Als sich am 12. Dezember 2015 auf dem 
Weltklima gipfel in paris 194 Staaten auf 
einen globalen Klimavertrag geeinigt hatten,
jubelten politiker*innen, Umwelt schützer * -
innen, Wirtschaftsvertreter*innen und 
Journalist*innen. ist das die Wende?

Schafft es die Menschheit über alle Differenzen
hinweg, ihre Lebensgrundlagen zu erhalten?
Schafft es die Wissenschaft, angesichts der Erder-
wärmung einen weltweiten ökologischen Impe-
rativ aufzustellen? 
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09.15 tHeAteRsAAL Debatte Dauer: 01:45

»... AnD nO ReLiGiOn tOO«
Wäre die Welt ein besserer Ort ohne religion?

09.15 k1 Debatte Dauer: 01:45

fReMD iM sPORt unD in Den MeDien?
Eine Diskussion über die rolle von Behinderten in den Medien

09.15 zeLt 1 lesung Dauer: 01:45

weR HAt AnGst uMs AbenDLAnD?
Eine lesung von Daniel Bax

Ellen Ueberschär, Generalsekretärin des 
Deutschen Evangelischen Kirchentags
Ahmad Milad Karimi, Religionsphilosoph
Anna Adam, Künstlerin und Bühnenbildnerin
Michael Schmidt-Salomon, Philosoph 
und Autor
Moderation: philipp Gessler, taz-Redakteur

John lennon hat dies in »imagine« 1971 ge -
fordert: den Besitz abschaffen, überhaupt alle
länder – und bitte auch die religion. Tatsäch-
lich glauben viele, etwa nach den Anschlägen
2015 in paris, die Welt wäre besser dran ohne
religion. Was spricht dafür, was dagegen?

Wann verschärfen Religionen Konflikte, wann
können sie sie eindämmen, wann sind sie selbst

Ursache von Leid und Gewalt? Brauchen wir 
gerade in Deutschland eine klarere Trennung
zwischen dem Staat und den großen Religions-
gemeinschaften? Und ist etwa die strikte Laizität
nach französischem Vorbild ein gutes Modell für
die Bundesrepublik? Diesen Fragen wird die Po-
 diumsdiskussion »›... and no religion too‹. Wäre
die Welt ein besserer Ort ohne Religion?« nach-
gehen.

rebecca Maskos, Journalistin und Aktivistin
Sandra Olbrich, Moderatorin ZDF
Jürgen Höthker, Kommentator Eurosport
Heinrich popow, Sprinter
Moderation: Tillmann Bauer, taz.lab-
Redakteur

Trotz seiner Behinderung ist er in der lage,
außergewöhnliche leistungen zu erbringen:
Sätze dieser Art liest man häufig in der Zeitung
oder hört sie im Fernsehen. Doch warum?
Menschen mit Behinderung sind ganz normale
leute wie du und ich. Eine Diskussion über 
die rolle von Menschen mit Behinderung und
Sportler*innen in den Medien.

Journalistin Rebecca Maskos und ZDF-Moderato-
rin Sandra Olbrich wissen, dass Menschen mit

Behinderung in den Medien oft als bemitleidens-
wert dargestellt werden. Doch auch gerade im
Sport erreichen die Athlet*innen in den Medien
nur wenig Aufmerksamkeit – und wenn, dann mit
dem Fokus auf die Behinderung und nicht auf
ihre erbrachte Leistung. Goldmedaillengewin ner
Heinrich Po pow (100 m Sprint, London 2012) be-
schreibt, wie er die Situation als Mensch und
Sportler selbst erlebt. Nach welchen Prinzipien
arbeiten die Medien? Eurosport-Kommentator
Jürgen Höthker gibt Antworten. Eine Diskussion.

Daniel Bax, taz-Inlandsredakteur
Moderation: Jan Feddersen, taz-Redakteur 
und Kurator taz.lab

Gehört der islam zu Europa? Was hat der 
Terror von iS & Co. mit dem islam zu tun? ist
die Gewalt im Koran angelegt? Und warum
sorgen Kopftücher, Moscheen und Minarette
in Europa für Streit und Misstrauen?

Die Angst vorm Muselmanen scheint in allen
Schichten und über alle politischen Lager hinweg
verbreitet zu sein, denn von Thilo Sarrazin bis Vik-
tor Orbán, von Alice Schwarzer bis Marine Le Pen
kommt es bei diesem Thema zu ungewöhnlichen

Allianzen. Liegt es daran, dass die Angst vor dem
Islam so tief in der europäischen Geschichte ver-
wurzelt ist? Oder haben wir es mit einem neuen
Phänomen zu tun? Und was macht diese Angst
mit uns? Eine übersteigerte Furcht vor Muslim* -
innen drohe die Grundlagen dessen zu zerstören,
was Europa ausmachen sollte, sagt Daniel Bax in
seinem Buch »Angst ums Abendland. Warum wir
uns nicht vor Muslimen, sondern vor den Islam-
feinden fürchten sollten«. Jan Feddersen wird ihn
dazu kritisch befragen. 
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Dauer: 01:00 tischgesPräch MARktPLAtz 9.15

teRROR MACHt MeinunG
philipp Stadelmaier im Gespräch mit Doris Akrap und Jörg Sundermeier

Dauer: 01:00 lesung k2 10.15

Du unD iCH
Über den Umgang mit Differenzen in der liebe

philipp Stadelmaier, Autor
Moderation: Doris Akrap, taz-Redakteurin 
und Jörg Sundermeier, Verleger des 
Verbrecher Verlags
Gastgeber: richard rother, Redakteur der taz

in seinem tagebuchartigen Essay »Die mittle-
ren regionen« widmet sich philipp Stadel-
maier dem Umgang der Medien mit dem 
Anschlag auf die redaktion von Charlie Hebdo
am 7. Januar 2015 in paris – der Text entstand
unmittelbar in den Tagen danach.

Stadelmaier unternimmt in seinem Essay eine
polemische Dekonstruktion der Konzepte »Mei-
nung« und »Meinungsfreiheit« und »Terror«.
Dabei zeichnet er die pathologischen Züge der

Figur der Meinung nach und stellt ihr als Gegen-
modell die »mittleren Regionen« gegenüber.
Diese mittleren Regionen sollten essenziell von
einem Mangel an Sicherheit, »Meinung« und
»Identität« bestimmt werden. Kann er seine
Thesen nach den Anschlägen vom 13. Novem-
ber 2015 in Paris aufrechterhalten? Ist die Mei-
nungsbildung nicht vielmehr notwendig, um
dem Terror entgegentreten zu können? Braucht
der Terror wirklich eine Meinungsbildung, um
wirksam zu werden?

Gina Bucher, Autorin und taz.lab-Redakteurin
Joachim Klöckner, ehemaliger Hausmann
Moderation: Simone Schmollack, 
taz-Redakteurin und Autorin

»ich trug ein grünes Kleid, der rest war Schick-
sal« erzählt Geschichten über die liebe: Wie
hat man sich die liebe mit zwanzig vorgestellt
und was ist danach tatsächlich passiert?

Für dieses dokumentarische Buch hat die Journa-
listin Gina Bucher zahlreiche Gespräche mit Men-
schen zwischen 60 und 95 Jahren geführt. Wie
haben sie die Liebe kennengelernt, erlebt, ge-

funden und verloren? Gibt es die eine große
Liebe? Wie sind sie mit Krisen umgegangen, zum
Beispiel wenn der Partner fremdgegangen ist?
Oder wie haben sie ihr Leben bewältigt, wenn
der geliebte Mensch gestorben ist? Und wie sind
sie mit Unterschieden umgegangen: Wenn sie
mehr Freiheiten wollte als er? Oder sich zwangs-
läufig Rollenverhältnisse bildeten, weil er mehr
verdiente als sie?
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www.missy-magazine.de

Das feministische
Magazin für
Pop und Politik.
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10.15 zeLt 2 lecture Dauer: 01:45

fReunDin ODeR fReMDe?
Klitorale Entmystifizierungen

10.30 MARktPLAtz tischgesPräch Dauer: 01:00

AnDeRs seHen, AnDeRe seHen 
Warum uns nur ins Auge fällt, was wir wahrnehmen möchten. Valentin Groebner 
im Gespräch über Blickweisen des Alltags – in einem Europa der Aufregung

11.00 AuDitORiuM Debatte Dauer: 01:45

stReit: ttiP
pakt unter Freunden oder feindliche Übernahme?

laura Méritt, Feministische Linguistin und 
Aktivistin
polly Fannlaf, Freudenfluss Network
Anna-Katharina Meßmer, Mitinitiatorin von
#aufschrei 
Moderation: Sophie Fedrau, taz.lab-
Redakteurin

Mythen, Fakten, interaktionen. Wir enthüllen
die klitoralen Wahrheiten.

Mit konkretem Wissen und Bildern auch der
»weiblichen« Potenz lässt sich Sexualität anders
erleben. Die Klitoris wird aber immer noch gern
geheimnisvoll und »unbeschreiblich weiblich«

als »unbekannte Schöne« bezeichnet. Offene Se-
xualität und Reden darüber würde den Zauber
der Erotik zerstören. Was sich dahinter an patri-
archalen Mythen und kommerzialisierbaren Vor-
stellungen verbirgt, wird in dieser interaktiven
Veranstaltung von Laura Méritt und Polly Fannlaf
enthüllt.

Valentin Groebner, Historiker
Moderation: Jan Feddersen, taz-Redakteur 
und Kurator taz.lab
Gastgeber: pascal Beucker, Redakteur der taz

Der luzerner Historiker Valentin Groebner ist
Experte in Sachen historische Bilder und deren
Wirkungsmacht: ein Gespräch mit Blick -
schulung für alte wie moderne Bildwelten.

Groebner ist eigentlich Mittelalterspezialist – und
womöglich der Beste, der auf dem taz.lab erklä-
ren kann, welche öffentlichen Bilder uns etwas
»angehen«, welche uns »langweilen«, welche
uns »bewegen« – und warum. Er hat in einer

Fülle von Studien und in Büchern ergründet, wel-
che Bilderschätze aus sehr alten Zeiten ins Heu-
tige hineinragen, zuletzt im Buch »Ich-Plakate:
Eine Geschichte des Gesichts als Aufmerksam-
keitsmaschine«. Ein Gespräch und ein kleines
Trainingslager in Sachen Blickschulung mit dem
Mann, der als Student an der Universität Mar-
burg einst gern zum Protestieren an die Start-
bahn West fuhr und in seiner Zunft als Ganz-und-
gar-anders-Denker gilt.

Matthias Machnig, Staatssekretär für 
Wirtschaft und Energie (SPD)
Maritta Strasser, Campact
Moderation: Anja Krüger, Wirtschafts -
redakteurin der taz

Die USA und die EU wollen mit dem geplanten
Freihandelsabkommen einen gemeinsamen
Wirtschaftsraum schaffen. prallen fremde 
Welten aufeinander oder entsteht eine neue
Wertegemeinschaft?

Für die einen sind die USA das Land grenzenloser
Freiheit, das uns vom Nazi-Joch erlöst hat, für die
anderen sind sie der Hort von Raubtierkapitalis-
mus und menschenverachtender Ausbeutung.
Das spiegelt sich in der Diskussion über das Frei-
handelsabkommen TTIP zwischen der EU und den
USA. Industrievertreter*innen und Politiker*innen

wollen durch den Schulterschluss Absatzmärkte
erschließen und gemeinsam neue Stärke gegen-
über Dritten wie China oder Russland gewinnen.
Die TTIP-Gegner*innen fürchten, dass durch den
Pakt multinationale Konzerne zu viel Macht be-
kommen und die USA dem alten Kontinent ihre
Prinzipien aufzwingen. Ist die Stop-TTIP-Bewe-
gung antiamerikanisch? Sind die USA und die EU
zu verschieden für so viel Gemeinsamkeit? Ist
Freundschaft ohne Freihandel nicht möglich? Da-
rüber streiten Stop-TTIP-Campaignerin Maritta
Strasser und Staatssekretär Matthias Machnig
aus dem Bundeswirtschaftsministerium.
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9Dauer: 01:45 Debatte CAfé GLObAL 11.00

we DOn’t neeD yOu
Why people of Color prefer to fight by themselves, rather than being patronized

Dauer: 01:00 lecture tHeAteRsAAL 11.15

AusGRenzunGen
Wenn komplexes Wissen einfache Unmenschlichkeiten erzeugt 

Nirit Sommerfeld, Actress and activist
Grada Kilomba, Artist
Alexia/Nahuel Apolinario, Co-organiser of 
the Cutie.BPoC Fest
Akwugo Emejulu, Political scientist and activist
Moderation: Dominique Haensell, Literature
theorist

This event will take place in English. 
An event in cooperation with Missy Magazine.

in which contexts do alliances make sense and
in which do solo actions? How can we create
spaces that are immune to the look from the
outside? 

We are tackling these important questions with
perspectives from the arts, the sciences and from
activism. When anti-racist PoC groups want to
form without the presence of white supporters,
the accusation of particularism is usually not far.

Why self involvement is important for the strug-
gle, how safer spaces can be created and how
one can deal sensitively with criticism from the
inside, will be discussed amongst others by the
artist and theorist Grada Kilomba, the director
and musician Nirit Sommerfeld, the sociologist
and political scientist Akwugo Emejulu as well as
by the activist and co-organiser of the Cutie.BPoC
festival, Alexia/Nahuel Apolinario. 

Saskia Sassen, Soziologin und Ökonomin
Moderation: Mareike Barmeyer, Redaktion
taz.lab, Eva Berger, taz-Recherche und Archiv

Diese Veranstaltung findet in englischer Sprache
statt, deutsche Simultanübersetzung über
Kopfhörer möglich.

Saskia Sassen argumentiert, dass wir einer
allumfassenden Dynamik gegenüberstehen,
die uns in eine neue phase des globalen 
Kapitalismus führt.

Sassen benutzt den Begriff »Ausgrenzungen«,
um eine Vielzahl von Umständen zu beschrei-
ben: Die Zahl der erbärmlich Armen wächst.
Immer mehr Land wird von auswärtigen Regie-
rungen und Unternehmen aus aller Welt, einge-
schlossen die Finanzfirmen, gekauft: im letzten

Jahrzehnt über 200 Millionen Hektar in Afrika,
Lateinamerika und Asien – um Nahrungsmittel
anzubauen, um Zugang zu Grundwasserreser-
voirs zu bekommen, um sich Mineralien, Metalle
und seltenden Erden zu beschaffen. Und die ge-
waltige Zerstörung der Umwelt. Diese und viele
andere ähnliche Entwicklungen wurden von di-
versen Experten im Einzelnen dokumentiert – für
Sassen laufen sie auf eine Logik der Ausgrenzun-
gen hinaus, die uns in eine neue Phase des glo-
balen Kapitalismus führt.

Die Bewegung zählt!

Bestellen Sie kostenlos unsere Informationsbroschüre unter: www.taz.de/genossenschaft oder mailen Sie an geno@taz.de

PLATZ DA!
Mitglied Nr. 16.000 gesucht!

Die taz wurde vor mehr als 30 Jahren als Bewegungs-
zeitung gegründet, inzwischen sichern 15.700 Genoss-
Innen die Unabhängigkeit ihrer Zeitung.

Jetzt sucht die taz Genossenschaft ihr
Mitglied Nr. 16.000.

Denn jede Einlage ab 500 Euro* macht die taz publi-
zistisch und ökonomisch ein Stück beweglicher.

* auch zahlbar in 20 Raten à 25 Euro

Unter allen InteressentInnen
verlosen wir ein taz Rad.

Teilnahme unter:
www.taz.de/genoverlosung

ANZEIGE



10 11.15 k1 KamingesPräch Dauer: 01:00

funken füR eine RevOLutiOn 
Was ist eigentlich radikal?

11.15 zeLt 1 Debatte Dauer: 01:45

ResPekt unD PARAnOiA
Über islamophobie reden, über Antisemitismus schweigen? Nein danke!

Yasemin Shooman, Jüdisches Museum Berlin
Deniz Utlu, Schriftsteller
Anetta Kahane, Gründerin Amadeu Antonio
Stiftung
Martin Kloke, Sozialwissenschaftler
und Publizist 
Moderation: Dinah riese, taz-Redakteurin

Zuwanderung von Migrant*innen mit muslimi-
schem Glauben und integration als das allum-
fassende Wundermittel: Wird der rassismus
gegen Muslim*innen in Deutschland stärker?

Gleichzeitig besteht Antisemitismus weiter fort.
Manchmal scheint er hintenüber zu fallen, wenn
es um Diskriminierungen in Deutschland geht.
Wie kann man über antimuslimischen Rassismus
und Islamophobie sprechen? Und dabei auch
über den Antisemitismus mancher Muslim*innen
und anderer Deutscher, ohne den Rechten in die
Hände zu spielen?

philipp ruch, Philosoph und Aktionskünstler
Erich rathfelder, taz-Korrespondent für 
den Balkan
Moderation: patricia Hecht, Redakteurin 
der taz

Natürlich fallen die Aktionen von philipp ruch
und des Zentrums für politische Schönheit
nicht vom Himmel. ruchs »radikaler Huma -
nismus« fußt auf einer philosophie, die 
an  gesichts der Erschütterungen des letzten
Jahrhunderts, angesichts der Brutalität 
und des Nationalismus Fragen an unsere 
Gegenwart stellt.

Haben wir das alles wirklich überwunden? Ein
Blick in die Zeitung: Es sieht nicht danach aus.
Das alte xenophobe und mitleidslose Machtden-

ken erschüttert das Zusammenleben jetzt auch in
Europa. Der französische Philosoph Jean-François
Lyotard forderte von Künstlern der Postmoderne,
Künstler UND Philosoph zu sein. Ist Ruch ein 
Utopist, oder nicht vielmehr, in seiner radikalen 
Beschreibung der Gegenwart, ein Realist? Im
Zentrum der Diskussion wird stehen, ob im »ra-
dikalen Humanismus« die Kraft für eine Erneue-
rung und ein Gegensteuern in einer von der Glo-
balisierung bestimmten Gegenwart liegen kann.
Was ist eigentlich radikal? Und wie können wir
neu denken und handeln?
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„Gemeinsam mit den Bewohnern

haben wir herausgefunden,

dass wir dem Dorf etwas geben müssen,

das zugleich keinem und allen gehört.“

Aus der Geschichte über den Tiger
des Holzbaukollektivs Hello Wood, UngarnGESCHICHTEN FÜR MORGEN

SCHON HEUTE, VON ÜBERALL

Deutsch, Englisch & Originalsprache

aus über 30 Ländern

www.futureperfectproject.org mit einem internationalen PartnernetzwerkEin Gemeinschaftsprojekt von und

ANZEIGE



11Dauer: 01:00 Debatte k2 11.30

zeitunGskRise?
Wie die taz ihre Zukunft definiert

Dauer: 01:45 tischgesPräch MARktPLAtz 11.45

DeR Riss
Wie der Konflikt um die Ukraine Familien spaltet

Dauer: 01:00 PerFormance zeLt 2 12.15

wAs zäHLt wiRkLiCH?
Der zeozwei-Fragebogen live

irina Serdyuk, Journalistin
Anastasia Magasowa, freie Korrespondentin
Moderation: Barbara Oertel, taz-Redakteurin
für Osteuropa
Gastgeber: richard rother, Redakteur der taz

Diese Veranstaltung wird konsekutiv aus dem
Russischen ins Deutsche übersetzt. 

Der ukrainisch-russische Konflikt, der mittler-
weile schon zwei Jahre dauert, hat neben der
politischen Dimension noch eine ganz andere,
der bisher weniger Beachtung geschenkt
wurde.

Die Ereignisse um den Maidan, die Krim und den
Donbass haben nicht nur neue administrative
Grenzen gezogen, sondern auch tiefe Gräben
zwischen den sich ehemals am nächsten stehen-
den Menschen entstehen lassen. Freundschaften

und Ehen sind zerbrochen. Aus Vertrauten und
Geliebten wurden Fremde und Feinde. Das Phä-
nomen ist nicht neu. Neu allerdings ist das Aus-
maß der scheinbar unüberbrückbaren Entfrem-
dung und gegenseitigen Vorurteile, die nicht
zuletzt durch die Hysterie der Propaganda-Me-
dien befeuert worden sind. Betroffene erzählen
von ihren persönlichen Erlebnissen und machen
dadurch Ursachen und Entstehungsmechanis-
men dieser Feindschaften für andere Teilneh-
mer*innen erfahrbar.

Karl-Heinz ruch, taz-Geschäftsführer und 
Mitbegründer der taz
Georg löwisch, taz-Chefredakteur
Moderation: Anne Fromm, Medienredakteurin
der taz

Alle reden von Zeitungskrise, für die taz nichts
Neues. Bei der Gründung hat ihr kaum jemand
zugetraut, länger als ein paar Monate zu be -
stehen. Nun sind die ersten 37 Jahre geschafft.
Und was ist mit den nächsten 37 Jahren? 

Georg Löwisch und Kalle Ruch analysieren die ge-
genwärtige Situation der taz und diskutieren da-
rüber, wie es weitergehen könnte. Ein Gespräch
über die Zukunft einer widerständigen Zeitung im
digitalen Zeitalter.

Boris palmer, Oberbürgermeister der Stadt 
Tübingen (Grüne)
Daniel Cohn-Bendit, Abgeordneter im 
Europäischen Parlament
und andere mehr
Moderation: peter Unfried und Hanna 
Gersmann, Chefredaktion zeozwei

Worum geht es im leben wirklich? Das will der
Fragebogen des taz-Magazins zeozwei wissen.
Beim taz.lab bringen wir den Fragebogen erst-
mals live auf die Bühne. Mit Stars des taz.lab
und Besucher*innen, die sich trauen.

Die Zeit der alten Fragen ist vorbei: Welche ge-
schichtliche Figur verachten Sie? Antwort stets:
Hitler, Stalin. Mit den neuen Fragen – Was pla-
nen Sie, was Ihnen wirklich wichtig ist? Worin
drückt sich Ihr Europäertum aus? Hätten Sie gern
Ökosex? – hatten im Heft auch kluge und me-
dienerfahrene Menschen wie Elke Heidenreich,
Katja Kipping und Karen Duve zu kämpfen.



12.30 tHeAteRsAAL Debatte Dauer: 01:00

wAs ist DeutsCH?
Necla Kelek und Orkan Kösemen im Disput

12.30 k1 KamingesPräch Dauer: 01:45

ALLe weGe füHRen nACH ROM
Wie italien mit Differenz umgeht

12.45 k2 worKshoP Dauer: 01:00

nAvis in DeR neuen HeiMAt
Welche Flüchtlingsleitfäden wir brauchen 

luciana Castellina, Politikerin und Journalistin
igiaba Scego, Schriftstellerin
Moderation: Ambros Waibel, Redakteur der taz

Diese Veranstaltung findet in italienischer
Sprache statt, deutsche Simultanübersetzung
über Kopfhörer möglich. 

Zwei Frauen, zwei engagierte intellektuelle,
zwei römerinnen, wie sie römischer nicht sein
können.

Die Grande Dame der Italienischen Linken, Lu-
ciana Castellina, und die bedeutende Stimme
der afroitalienischen Literatur und Comunity,
Igiaba Scego, diskutieren über die Schönheit der

Differenz und das Recht auf Gleichheit, die italie-
nische Linke und die noch immer weitgehend 
unbekannte und nur in Teilen aufgearbeitete ko-
loniale Vergangenheit Italiens in Afrika. Und na-
 türlich über Europa, das gerade zu vergessen
scheint, welche Aufgabe es eigentlich hat: offen
zu sein für Neues – und für Neue.

Necla Kelek, Sozialwissenschaftlerin und 
Publizistin
Orkan Kösemen, Politikwissenschaftler
Moderation: Jan Feddersen, taz-Redakteur 
und Kurator taz.lab
laila Oudray, freie Journalistin

Zwei Bürgerinnen Deutschlands, zwei Euro -
päerinnen – mit gegensätzlichen Ansichten
zum Thema Migrant*innen und Geflüchtete.

Necla Kelek beteiligt sich mit etlichen Büchern
und Essays an der Diskussion um Integration –
zum Missfallen vieler aus der wissenschaftlichen

Community, die sich um Migrationsfragen küm-
mert. Sie sagt zu Merkels Statement »Wir schaf-
fen das«: nein. Orkan Kösemen von der Bertels-
mann Stiftung hingegen antwortet: doch! Beide
stellen sich der Frage: Was ist deutsch? Und: Wie
geht eine erfolgreiche Politik, die die neuen Bür-
ger*innen integriert?

Eva Quistorp, Aktivistin
Franziska Fischer, Refugees-Guide 
Projektkoordinatorin
Mely Kiyak, Kolumnistin
Moderation: Andreas rüttenauer, Leiter 
taz-Ideenwerkstatt

Geflüchtete auf die Verfassung schwören las-
sen? Nein. Aber dass man den Geflüchteten
mehr abverlangen muss als einen Sprachkurs,
das forderte Quistorp schon, als die Ankom-
menden noch mit Teddybären begrüßt wurden.

Die Theologin und Politologin, Mitbegründerin
der Grünen, will »Gräben gegenseitiger Unken nt-
nis« überbrücken. Dazu gehöre auch, zu erklä-
ren, wer wen küssen darf und wie normal es ist,

dass Deutschland von einer Frau regiert wird, die
kinderlos, geschieden ist und ein zweites Mal ge-
heiratet hat. Ein solcher Ratgeber ist in Hamburg
auf St. Pauli entstanden. Weit über 100.000 Mal
ist er verteilt worden. Es ist ein Produkt der Com-
munity. Eine Agentur hat umgesetzt, was ein
Wissenschaftler aus der Nachbarschaft sich aus-
gedacht hat. Muss eine Gebrauchsanweisung für
Deutschland auch wehtun? Darüber kann Fran-
ziska Fischer gewiss mehr sagen.

12



13Dauer: 01:45 Debatte AuDitORiuM 13.00

wie vieL DiffeRenz HALten wiR Aus?
Zur Gleichzeitigkeit von rassismus, Homophobie, Sexismus und Antisemitismus

Dauer: 01:45 Debatte CAfé GLObAL 13.00

DeR bLiCk Des AnDeRen
Wie nichteuropäische Kulturen in Museen repräsentiert werden

Dauer: 01:00 KamingesPräch zeLt 1 13.15

füR iMMeR RADikAL!
taz-Geschichte zum Anfassen

Nathalie Bikoro, Künstlerin
Jürgen Zimmerer, Historiker
Elisabeth Tietmeyer, Direktorin des Museums
Europäischer Kulturen
Moderation: Nina Apin, Leiterin des Ressorts
Meinung der taz

Diese Veranstaltung wird teilweise durch die
Moderation ins Deutsche übersetzt. 

Die deutschen Kulturinstitutionen öffnen sich
nur langsam für nichteuropäische Kulturen –
vor allem für solche, die seit langem in
Deutschland leben. Sei es durch Menschen, 
die vor langer Zeit nach Deutschland einwan-
derten. Oder durch die koloniale Geschichte
unseres landes.

Das Fremde kann nicht mehr fremd bleiben, weil
es längst hier ein Zuhause gefunden hat. Der
ethnologische Blick von gestern ist hinfällig. Aber
was tritt an seine Stelle? Begegnungen auf Au-
genhöhe im Museum, im Theater sind noch
immer die Ausnahme. Es mangelt an Repräsen-
tation. Und es fehlt an politischer Sensibilität 
gegenüber jenen Traditionen, die bislang keine 
Öffentlichkeit gefunden haben. 

Anetta Kahane, Gründerin Amadeu Antonio
Stiftung
Kübra Gümüşay, Journalistin
Volker Beck, Bundestagsabgeordneter 
Bündnis 90/Die Grünen
Kofi Ohene-Dokyi, RAA Berlin
Moderation: Julia Schramm, Amadeu Antonio
Stiftung

Eine Veranstaltung in Kooperation mit 
der Amadeu Antonio Stiftung.

Emanzipatorische Kämpfe scheinen zueinander
im Spannungsfeld zu stehen. Wird das eine 
bedacht, fällt das andere hinten runter. Gilt die
Humanisierung für Minderheiten wirklich
#ausnahmslos und gleichzeitig?

Immer öfter sind sich für Menschenrechte enga-
gierende Gruppen uneins, ob ihre Positionen mit
dem latenten und offenen Antisemitismus in der
linken Szene vereinbar sind. Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit scheint es auf allen politi-

schen Seiten zu geben. Selbst in politischen
Kämpfen, wo intersektionale Ansätze gefordert
sind, wird Antisemitismus manchmal nicht mit-
gedacht. Kann man sich für Menschenrechte ein-
setzen, wenn Antisemitismus hintenüber fällt
und vergessen wird? Dahinter steckt die Frage
der eigenen Identität und wie emanzipatorische
Kämpfe gemeinsam und gleichzeitig realisiert
werden können. 

Helmut Höge, Soziologe und Aushilfshaus  -
meister der taz
Karl-Heinz ruch, taz-Geschäftsführer
Moderation: Harriet Wolff, Wahrheit-
Redakteurin der taz
Malene Gürgen, Berlin-Redakteurin der taz

Geschichte wird immer noch gemacht, oder?
Zwei Zeitzeugen der Anfangsjahre des linken
Zeitungsprojekts taz im Austausch.

Lernen Sie die Geschichte Ihrer taz besser ken-
nen: Helmut Höge (Aushilfshausmeister der taz)
und Kalle Ruch (taz-Geschäftsführer) machen die
Geschichte des linken Zeitungsprojekts hautnah
erlebbar – und werden dazu nicht unkritisch be-
fragt von jungen taz-Redakteurinnen.



13.30 zeLt 2 worKshoP Dauer: 01:45

AnGstGRuPPen Auf DeR büHne
Senior*innen und jugendliche Geflüchtete erproben die Zukunft

13.45 tHeAteRsAAL Debatte Dauer: 01:00

veRkeHR unD kLiMAsCHutz:
fReunDe, feinDe, MOtORsCHADen
Die zeozwei-Kontroverse

Mechthild Blum, Journalistin
Uli Winterhager, pensionierter Gymnasiallehrer
reza Balkhi, Schüler
Deema Yabrak, Schülerin
Hend Aboelseoud, Aktivistin für Frauenrechte
Moderation: Manuel Schubert, taz.lab-
Redakteur

Ablehnung, Vorurteile, Befürchtungen und
schließlich doch eine gemeinsame, aus Ge-
sprächen entstandene inszenierung: Die 
»methusalems« des Freiburger Theaters und
jugendliche Geflüchtete zeigen den mühsamen
und lustvollen prozess – mit Filmausschnitten
und Berichten der Beteiligten aus Freiburg, 
Afghanistan, Syrien und Ägypten.

Die Alten sollen mit den Jungen spielen, diesen
Geflüchteten, die gerade in Freiburg angekom-
men sind. Die theatererfahrenen »methusa-
lems« argwöhnen, instrumentalisiert zu werden.

Werden nicht auf allen deutschen Bühnen Flücht-
lingsthemen inszeniert? Die jungen Menschen
aus Syrien, Afghanistan, Ägypten, Togo, Nigeria,
Gambia freuen sich zwar auf etwas ganz Neues,
was niemand von ihnen bisher erlebt hat. Aber:
alte Leute? Sind die nicht langsam? Schwerhö-
rig? Können die überhaupt lange stehen? Und
beide Seiten fragen sich: Was sollen wir mitei-
nander reden? Was haben wir miteinander zu
tun? Schließlich ließen sie sich auf die Begeg-
nung in dem vom Theater Freiburg für die Spiel-
zeit 2015/2016 geplanten Projekt »Mehrheitsge-
sellschaft» ein.  

Andreas Knie, Soziologe und Mobilitätsforscher
Jürgen resch, Bundesgeschäftsführer der 
Deutschen Umwelthilfe
Michael Cramer, Mitglied im Europäischen 
Parlament
Winfried Hermann, Minister für Verkehr und 
Infrastruktur in Baden-Württemberg
Moderation: Martin Unfried, Experte für 
europäische Umweltpolitik

Wie sehen neue Strategien aus gegen Wider-
stände in Autoindustrie, politik und Gesell-
schaft? Klimaschutz und Verkehr: immer noch
stehen sie sich »feindlich« gegenüber und 
effektiver Umweltschutz lässt auf sich warten –
besonders im Autofahrer*innenparadies
Deutschland. Was ist schiefgelaufen?

Anders als bei der Strom versorgung steht die 
Klimaschutzwende im Verkehr noch aus – in
Deutschland wie in der EU. Schlimmer noch:
Selbst Ansätze wie die EU-Gesetzgebung zum
Pkw-Flottenverbrauch erweisen sich als Scheiner-

folge. Der VW-Skandal lässt gar an der Vertrau-
enswürdigkeit einer ganzen Branche zweifeln,
deren politische Macht allerdings un  gebrochen
scheint. Warum ist beim Verkehr der Klimaschutz
bisher gescheitert? Hier ist (auch) Selbst kritik an-
gebracht: Was lief falsch in Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft? Woran sind Klimaschützer*innen in
Regierung und Parlamenten gescheitert? Wa-
rum hatten Umweltverbände nicht mehr Erfolg?
Und was sagt die Wissenschaft: Ist die Autokultur
gesellschaftlich immer noch so stark verankert?
In welchen Szenarien können die Klimaschutz -
blockaden beim Verkehr aufgebrochen werden?
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monde-diplomatique.de

Weniger wird mehr
WirtschaDswachstum gilt als Allheilmittel gegen Arbeitslosigkeit,
Staatsverschuldung und andere Risiken immodernen Kapitalismus.
Doch auf einem begrenzten Planeten kann es kein unbegrenztes
Wachstum geben. Wir ahnen schon lange, dass es so nicht weitergehen
kann. Aber was dann? Der Postwachstumsatlas gibt Antworten.

16 €
mit Download, broschiert, 176 Seiten,
über 300 Karten und Grafiken,
ISBN 978-3-937683-57-7 ta
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15Dauer: 01:45 tischgesPräch MARktPLAtz 13.45

essen ist feRtiG!
Feministische Widersprüche am Küchentisch verhandeln

Dauer: 01:00 KamingesPräch k2 14.00

wAs ist HeiMAt?
Eberhard rathgeb im Gespräch mit Dirk Knipphals

Dauer: 01:45 Debatte k1 14.30

»iCH wAR sALAfist«
radikaler islamismus zwischen Gottesnähe und Dschihad

Ahima M. Beerlage, Autorin und Moderatorin
Schwarzrund, Bloggerin und Performerin
leyla Jagiella, Ethnologin, Religionswissen-
schaftlerin und Trans-Aktivistin
lisa Kerlin, Hausfrau und Mutter
Moderation: Hengameh Yaghoobifarah, 
Redakteurin des Missy Magazine, 
Katrin Gottschalk, Chefredakteurin des 
Missy Magazine
Gastgeber: richard rother, Redakteur der taz

Eine Veranstaltung in Kooperation mit 
dem Missy Magazine.

Schließen lippenstift und radikale politiken
sich aus? Was ist mit religion und System-
kritik? ist putzen nicht doch eigentlich punk?

Ein großer Widerspruch ist und bleibt die Abwer-
tung von feminin konnotierten Eigenschaften
oder auch Femme-Feindlichkeit. So absurd es
klingen mag, setzen viele Feminist*innen Make-
up, Hausarbeit und High-Heels mit einer gefälli-
gen Haltung gegenüber dem Patriarchat gleich.
In feministischer Tradition nach Silvia Federici
laden die Missys Hengameh Yaghoobifarah und
Katrin Gottschalk zu einer Kitchen-Table-Konver-
sation an der langen Tafel ein. Das Publikum

kann mit am Tisch sitzen oder außen herum ste-
hen und sich am Gespräch beteiligen. Einblicke
in ihre femme-inistische Praxis gewähren uns
die Autorinnen und Aktivistinnen Ahima Beer-
lage und SchwarzRund sowie die Kultur- und Re-
ligionswissenschaftlerin Leyla Jagiella und die
studierte Hausfrau Lisa Kerlin. Sie sprechen da -
bei über die sich überschneidenden Formen von
Sexismus, Rassismus, Ableismus und Transfeind-
lichkeit.

Eberhard rathgeb, Schriftsteller
Moderation: Dirk Knipphals, Literaturredakteur
der taz

Die Heimat und die Fremde – sind das tat-
sächlich Gegensätze? Kann einem nicht auch
die eigene Heimat fremd werden, gerade in
Deutschland? Auf der anderen Seite, trägt 
man ein Stück weit seine Heimat nicht auch
immer mit sich, egal wo auf der Welt man 
sich befindet? 

Eberhard Rathgeb hat darüber, dass einem das
Verhältnis zur eigenen Heimat kompliziert wer-
den kann, ein vielschichtiges Buch geschrieben.

»Am Anfang war Heimat: Auf den Spuren eines
deutschen Gefühls« heißt es. In dem es durch die
Geistesgeschichte streift und jeweils individuelle
Erfahrungen zu fassen versucht, zeigt es, wie
wichtig es ist, über Heimat nachzudenken, ge-
rade in Zeiten von Migrationsbewegungen und
Flüchtlingskrisen. Nicht weil man Heimat »ha -
ben« kann und verteidigen muss. Sondern um
ein Gefühl dafür zu bekommen, was sich immer
entzieht, wenn man Heimat zu eng fasst, und wie
offen und beweglich Heimat sein kann. 

Dominic Musa Schmitz, Autor und ehemaliger
Salafist
André Taubert, Religionspädagoge
Moderation: Sabine am Orde, Innenpolitische
Korrespondentin der taz

Was macht den Salafismus als Jugend-
subkultur so anziehend?

Der Salafismus zieht immer mehr junge Leute
an, ein Teil von ihnen reist von Deutschland zum
»Islamischen Staat« nach Syrien. Was macht
diese Jugendsubkultur so anziehend? Was so 
ge fährlich? Und was kann man dagegen tun? 
Sabine am Orde im Gespräch mit Dominic Musa
Schmitz und André Taubert von »Legato«.
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14.30 zeLt 1 Debatte Dauer: 01:45

wHAt ReMAins Of COLOGne?
About the mechanisms of racism in German news coverage and its reception 

15.00 AuDitORiuM Debatte Dauer: 01:45

Die Offene GeseLLsCHAft Retten, 
unbeDinGt. AbeR wie?
Wider die Hetze von pegida, AfD und Co.: Wie kann trotz allem 
ein buntes, weltoffenes Deutschland gelingen?

Tanisha Vicky Germain, Media Activist
Moderation: ines Kappert, Director 
Gunda-Werner-Institut

This event will take place in English.
An event in cooperation with the 
Heinrich-Böll-Stiftung

Cologne symbolizes a grandiose misinforma-
tion of the public. in the official report sex 
assault was not an issue, until facebook turned
it into a problem. Then the Chief of police de-
clared that the majority of the offenders were
not »refugees«, but »North Africans«, suppo-
sedly it had been a case of organised crime.

The BKA backpaddled only four weeks later: The
assumption that the offenders had predomi-
nantly been North Africans could not be confir-
med, also the theory about gangs was discarded.
The »Silversterdiskurs« turns thus into a docu-
ment of a deep rooted racism in Germany that is
also being reproduced by parts of the white femi-
nist scene.  

Jaafar Abdul Karim, TV-Moderator
Bettina Gaus, Politische Korrespondentin 
der taz
Toni Hofreiter, Fraktionschef der Grünen 
im Bundestag
Claus leggewie, Politikwissenschaftler
Mely Kiyak, Kolumnistin
Moderation: Ulrich Schulte, taz-Redakteur

pedigisten brüllen »Volksverräter«. Die AfD
will Geflüchtete mit Waffengewalt an der
Grenze stoppen. Fast täglich zünden wütende
Menschen Flüchtlingsunterkünfte an. Die Gier
nach Gewalt ist in Deutschland inzwischen 
wieder mit Händen zu greifen. Warum dieser
Hass, warum diese Verrohung des Diskurses?

Dieses Panel bleibt nicht bei der Diagnose und
der Klage darüber stehen. Stattdessen versuchen
wir, Ansätze zu finden, wie sich die offene Gesell-
schaft verteidigen lässt. Wir sprechen darüber,

wie marokkanische Männer lernen können, dass
Frauen, Schwule und Lesben hierzulande die glei-
chen Rechte genießen wie sie selbst. Wir disku-
tieren, ob der AfD-wählende Wutbürger für die
Demokratie verloren ist – oder nicht. Und wir
denken darüber nach, wie am Ende ein buntes,
sich multiethnisch verstehendes Deutschland
aussehen könnte. Denn sicher ist: Mut, Ideen
und Optimismus sind nötiger denn je. Wenn die
Rechtspopulisten 2017 im Bundestag sitzen, wer-
den wir uns nach den Zeiten zurücksehnen, in
denen wir über eine Pkw-Maut streiten durften.

Heinrich-Böll-Stiftung Die grüne politische Stiftung Schumannstr. 8, 10117 Berlin Telefon 30 285 34-0 E-Mail info@boell.de www.boell.de

Flucht, Migration und Integration
5. Europäisches Geschichtsforum
Was bringt uns zusammen, was trennt uns?
Europäische Erinnerungen an Flucht und
Vertreibung im 20. Jahrhundert
Berlin, 23. - 24. Mai
Heinrich-Böll-Stiftung
I Nina Happe E happe@boell.de
In Kooperation mit Memorial

Internationale Konferenz
Grenzerfahrung
Asyl- und Flüchtlingspolitik in Europa
Berlin, 26. Mai, Heinrich-Böll-Stiftung
I Claudia Rothe E rothe@boell.de

Wie schaffen wir Integration?
Konferenz zu Flucht und Migration
Berlin, 24. - 25. Juni, Heinrich-Böll-Stiftung
I Mekonnen Mesghena E migration@boell.de

Berichte, Reportagen und Analysen zur
Situation in den 16 Bundesländern
I Mekonnen Mesghena E migration@boell.de
W boell.de/wie-schaffen-die-das

Die Flüchtlingspolitik der Länder

Wie schaffen
die das?

ANZEIGE



Dauer: 01:45 Debatte tHeAteRsAAL 15.00

feinDbiLD LeitbiLD
Gemeinsame Werte: Haben wir welche? Und wenn ja – sind es die richtigen?

Dauer: 01:00 begegnung CAfé GLObAL 15.00

neue HeiMAt wenDLAnD
Vier Flüchtlingsgenerationen kommen aus dem Wendland zu Besuch

Dauer: 01:00 Debatte k2 15.15

Meine GesCHiCHte, Deine GesCHiCHte
Das Eigene und Fremde in Mittel- und Osteuropa

ralph Bollmann, Journalist
Daniel Cohn-Bendit, Abgeordneter im 
Europäischen Parlament
ralf Fücks, Vorstand Heinrich-Böll-Stiftung
Thierry Chervel, Mitgründer und Herausgeber
von »Perlentaucher«
Moderation: Jan Feddersen, taz-Redakteur und 
Kurator taz.lab

im gesellschaftlichen Diskurs um ihr und Wir,
um geflüchtete Menschen, um Zuwanderung
und um integration, um Heimat, Werte und
Geschichte(n) scheint derzeit nur eines unstrit-
tig: dass Zusammenleben einer gemeinsamen
Basis bedarf. 

Welche Basis das ist, wer sie bestimmt, durch-
setzt und kontrolliert, wollen wir diskutieren:
Braucht es nicht doch ein Leitbild – oder sind
Leitbilder nur Leidbilder?

Wendlandexpress mit: Gerhard Harder, seit
1973 im Wendland, Klaus Zimmermann, 
seit Kriegsende im Wendland, lino Krüger, 
auf gewachsen im Wendland, Murphy lee, aus 
Liberia, seit kurzem im Wendland, Wesam
Ajini, aus Syrien, seit kurzem im Wendland,
Osman Duman, aus der Türkei, seit den 70ern
im Wendland, Mohammad und Salma mit Elif
Ali, aus Syrien, seit 2015 im Wendland u.v.m.
Moderation: Andreas Krüger, Geschäftsführer
Belius GmbH und Belius Stiftung und Martin
Kaul, taz-Redakteur 

Was macht ein abgelegener landstrich, der 
zuerst durch seine revoluzzer*innen gegen
Atommülltransporte bekannt geworden ist,
wenn die Züge nicht mehr fahren? Und wenn
dann Jahre später stattdessen jemand anderes
vor der Tür steht? Sagen wir: Geflüchtete.

Was erleben die Bürgerbewegten, was die He-
reinkommenden aus aller Welt? Nicht dass das
noch nicht da gewesen wäre. Es gab immer Neu-
ankömmlinge im Wendland. Vielleicht mehr als
anderswo. Schlesier, Pommern, Slawen, Kriegs-

ver triebene, später Russlanddeutsche und ab
1989 auch Menschen von vormals »drüben«.
Reagiert man hier deswegen gelassener auf die
Geflüchteten dieser Tage? Oder gibt es eine neue
Art von Revoluzzer*innentum? Den Angekomme-
nen, den noch Ankommenden und den Wend-
länder*innen geben wir ein Forum. Sie reisen als
Wendlandexpress an, sprechen miteinander und
mit uns. Ob das Wendland für die Beteiligten
eine »neue Heimat« wird und ob es sich ange-
sichts der neuen Herausforderungen neu erfin-
det, wir werden es erfahren. 

Krzysztof ruchniewicz, Historiker
Dana Grigorcea, Schriftstellerin
Moderation: Uwe rada, taz-Redakteur

Die länder Mittel- und Osteuropas waren
schon immer Vielvölkerregionen. Trotzdem
gibt es dort (fast) ausschließlich nationale 
Er zählungen.

Das Zusammenleben von Menschen verschiede-
ner Kulturen, Sprachen und Religionen war und
ist Alltag. Dem gegenüber steht eine zuneh-
mende Abgrenzung des Fremden vom Eigenen –
oft im Namen der Geschichte. Was heißt das für
die Zukunft? Gibt es neben den nationalen Erzäh-
lungen auch eine übernationale, regionale, eu-
ropäische Erzählung?
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18 15.30 zeLt 2 KamingesPräch Dauer: 01:00

fReMD veRtRAut 
Ein Gespräch zwischen Hans Hütt und Cord riechelmann

15.45 MARktPLAtz tischgesPräch Dauer: 01:00

Die tAz.AM wOCHenenDe 
Die Macherinnen hinter dem Wochenendmagazin der taz

16.15 CAfé GLObAL Debatte Dauer: 01:45

nACH DeM stReiCHeLn
Kompliz*innenschaft ohne Helfer*innensyndrom

Cord riechelmann, Biologe und Publizist
Moderation: Hans Hütt, Autor

Das Fremde ist vertraut, das Vertraute fremd.
Die Vorstellung, das Begriffspaar deute 
einen Gegensatz an, ist weltfremd. Jeder
Traum ist eine reise ins Fremde. Alles 
Vertraute wird bei näherer Betrachtung fremd.
Nur ein Zehntel des menschlichen Körpers 
ist tatsächlich menschlich. Der rest illustriert
gesundes Zusammenleben mit Fremden im 
eigenen leib.

Es fängt schon damit an, dass das Fremde angeb-
lich von da draußen kommt: extraneus, étranger,
stranger. Politisch ist der peregrinus ein Nichtbür-
ger, von den Aliens zu schweigen, die von ganz

weit da draußen gelegentlich vorbeischauen. Al-
tertümliche Schreibweisen fügten ein ploppen-
des, blobbendes b ins Frembde, was dazu beitra-
gen kann, labiale Distanz zu markieren. Schon
früh verlockt und vergrämt so das Frembde. Die
Anthropologie des Alltags zeigt, dass die Fremden
gar nicht so fremd sind. Anders ist das mit
frembden Göttern und frembdem Joch. Nicht zu
vergessen die Lust, auch die Angstlust, die mit
dem Fleisch ins Spiel kommt. Weil uns im Grunde
alles fremd ist (oder nichts?), lassen wir uns von
Biologie und Psychoanalyse, von Theologie, Poli-
tik und Literatur inspirieren. Wohin das führt?
Wer weiß! 

Martin reichert, taz-Redakteur
Waltraud Schwab, taz-Redakteurin
Gastgeber: richard rother, Redakteur der taz

Wer sind die und was wollen die? Kommen 
Sie ins Gespräch mit den redakteurinnen der
taz.am wochenende. 

Während der Präsentation »Die taz.am wochen-
ende – ein Team stellt sich vor« können Sie die

Menschen hinter unserem wöchentlichen Ma ga-
zin taz.am wochenende kennenlernen. Die Kolle-
gInnen berichten aus dem Redaktionsalltag und
laden Leser*innen zum Gespräch darüber ein,
was eine moderne taz fürs Wochenende aus-
 macht.

Denise Garcia Bergt, Mitbegründerin 
des International Women Space
Saideh Saadat-lendle, Psychologin
Esra Küçük, Politikwissenschaftlerin
Moderation: Katrin Gottschalk, Chef -
redakteurin des Missy Magazine

Diese Veranstaltung wird konsekutiv aus 
dem Englischen ins Deutsche übersetzt. 
Eine Veranstaltung in Kooperation mit 
dem Missy Magazine

Es ist ein guter Gedanke: Diejenigen, die 
gesellschaftlich bessergestellt sind, helfen 
denen, die strukturell diskriminiert werden. 

Häufig wird die gut gemeinte Hilfe allerdings zu
unreflektierter Bevormundung. Ist auch eine Be-
gegnung auf Augenhöhe möglich? Diese Frage
stellen sich derzeit viele in Zusammenhang mit
geflüchteten Frauen. Aber sie stellte sich auch
schon vorher, etwa in Bezug auf türkische Frauen.
Wie eine solidarische Kompliz*innenschaft in an-

ti rassistischen Bündnissen konkret aussehen
kann, besprechen Saideh Saadat-Lendle von Les-
Migras, Denise Garcia Bergt vom International
Women Space und Esra Küçük von der Jungen
Islam Konferenz. Moderiert von Missy-Chefredak-
teurin Katrin Gottschalk.



19Den ganZen tag anDeres tAz.kOMPLizenkLub ab 8.30

tAz.kOMPLizenkLub

liebe Erwachsene, 
die Kinderbetreuung richtet sich an Kinder im alter von 4 bis 
12 Jahren. betreut werden die Kinder zwischen 8.30 und 
17 uhr, die teilnahme ist fließend möglich und kostenlos. Für
Ver pflegung vor ort ist nicht gesorgt – bitte geben sie ihren 
Kindern etwas zu essen mit oder holen sie sie zum essen ab. 
wichtig: Die anmeldung erfolgt über den taz-infostand im 
Foyer, nicht bei der Kinderbetreuung selbst (wenige meter 
daneben). Dort werden sie gebeten, ihre handynummer und
ihren Personalausweis oder Führerschein dazulassen.
abgeholt werden die Kinder bei der Kinderbetreuung selbst,
jeweils von der Person, die die Kinder abgegeben hat 
(ausnahmen sind leider keine möglich).
wir bitten sie außerdem, sich für unser organisatorisches 
wohl im Vorfeld bis zum 29. märz anzumelden, unter 
tazlab@taz.de, stichwort: Kinderbetreuung.

betreut wird der diesjährige taz.komplizenklub von 
conrad geene, Jürgen Frohnmayer und riana butschko. 

liebe Kinder, 
von hier in der Zeitung, zwischen den vielen Zeilen, hinter den bildern und auch mittendrin, da, 
wo es am meisten raschelt, da kommen wir her: wir heißen Komplizinchen und werden ständig mehr.
Zusammen sind wir die taz.komplizen und freuen uns über Verstärkung. wir nehmen euch an die
hand, um gemeinsam zu schnuppern, zu schauen, zu lauschen, zu protestieren – und Fragen zu stellen.
auf uns aufpassen tun conrad, Jürgen und riana, so viel sei verraten, der rest ist Überraschung.
wir freuen uns auf euch!
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21Von FrÜh bis sPät im hKw übeRALL Der Tag

DAs AuCH nOCH 
Neueste Nachrichten
Wer am 2. April nicht dabei sein kann, erfährt
unter blogs.taz.de/tazlab und auf taz.de zeitnah,
was diskutiert wird. Rund dreißig Nachwuchs-
Journalist*innen berichten in guter Chronist*in-
nenpflicht mit Texten, Fotos und Tweets. 
Auf Facebook (facebook.com/taz.labor bzw.
/taz.kommune) und bei Twitter
(twitter.com/ taz_lab) unter #tazlab.
Samstag früh bis Montag spät

liveübertragung
Die Erfahrung diverser taz-Kongresse zeigt: Die
Räume für gewisse Diskussionen bieten immer
zu wenig Plätze. Um allzu großen Enttäuschun-
gen vorzubeugen, wird es aus den kleineren Ver-
anstaltungsräumen K1 und K2 je nach Bedarf
Liveübertragungen im unteren Foyer geben.
Samstag im unteren Foyer

Freiwillige Flüsterübersetzer*innen
Geflüster ist auf diesem taz.lab explizit er-
wünscht: Mehrsprachige Besucher*innen kön-
nen sich am Infostand melden. Hier notieren alle
Freiwilligen ihre Sprachkenntnisse auf unserem
taz.lab-Übersetzer*innenausweis, der sie als Flüs-
terübersetzer*innen ausweist und den man sich
um den Hals hängen kann. So wissen Besucher * -
innen, die eine Veranstaltung übersetzt bekom-
men möchten, an wen sie sich wenden können –
wer mal eine Pause braucht, lässt den Ausweis
einfach unter dem T-Shirt verschwinden.
Samstag, in allen Veranstaltungen, Registrie-
rung bei taz-Infostand

taz-Kosmos
Die taz ist gelebter Zusammenhalt – verbunden
durch die solidarische Methode und getragen
von ihren Leser*innen. Zum taz.lab freuen wir
uns deshalb auf Fremde wie Freunde. Besuchen
Sie den taz Kosmos und sprechen Sie mit uns
über freiwilliges Bezahlen im Netz, unabhängi-
gen Journalismus auf Papier, unsere Genossen-
schaft, die Stiftung sowie die vielen anderen Pro-
jekte der taz. Und auch mit allen Fragen und
Anliegen rund um das taz.lab können Sie sich
gerne an unsere Kolleg*innen vor Ort wenden.
Samstag im Foyer

raumlabor und »Die Gärtnerei«
Das Berliner Kollektiv raumlabor verbindet in sei-
ner Arbeit Kunst, Architektur und Stadtplanung
und gestaltet wie bereits in den vergangenen Jah-
ren den Auftritt des taz.lab im HKW – zusammen
mit »Die Gärtnerei«, einem Kooperationsprojekt
mit der Schlesischen 27, das Alteingesessene,
Hipster und Geflüchtete zusammenbringt, um auf
dem Brachgelände des westlichen Jerusalem-
Friedhofs in Neukölln über neue Formen des Zu-
sammenlebens nachzudenken. Wer die Protago-

nisten des Projekts näher kennenlernen möchte,
ist eingeladen, im Café Nana auf dem Dach des
HKW auf einen Minztee vorbeizuschau en.
www.raumlaborberlin-berlin.de  
www.diegaertnerei.berlin
Samstag, künstlerische Gestaltung des HKW

listening project
Was ist anders, wenn man in einem Dialog dem
Zuhören einen großen Raum gibt? Jeweils zu
zweit setzt man sich in den Caravan des Listening
Projects, um sich auf einen Dialog mit einem zu-
fällig generierten Thema einzulassen. Die Teil-
nahme ist fließend möglich, Anmeldung vor Ort.
Samstag, 9 bis 18 Uhr, vor dem HKW

installation »Brain Drain«
Chaos? Nonsens? Oder Poesie? Zwei ratternde
Nadeldrucker stehen für zwei Positionen: Ja oder
nein, dafür oder dagegen, pro oder kontra. Schrill
stanzen sie Begriffe aus Diskussionsforen bekann-
ter Newsseiten auf Endlospapier. Druckt der eine,
schweigt der andere. 
Samstag, ganztags, im unteren Foyer

De-Colonizing City
Die Slideshow von Natalie Bikoro ist eine archäo-
logische Ausgrabung von Erinnerungen und
Stimmen aus dem Inneren des Kilimanjaro, ein
Treffen mit sprechenden Geistern, eine Adaption
urbaner Kultur in Berlin zwischen 1884 und 2015.
Die Bilder sind Bruchstücke verloren gegangener
kolonialer Räume in Berlin und zeigen, wie diese
Geschichten durch Film, Archiv, Ton und Bilder
wiedererzählt werden.
Samstag, ganztags, im Foyer; Künstlerinnenge-
spräch auf Englisch um 16 Uhr

Erstes völkerverbindendes taz.lab-Tischkicken
Aus Fremden Freund*innen machen: Wo ginge
das besser als bei einer ausgedehnten Runde
Tisch kicker? Zum gemeinsamen Kicken sind aus-
nahmslos alle Gäste geladen, egal ob jung oder
alt, Mann, Frau oder Transgender.
Samstag, ganztags, auf dem Dach

Ausstellung Christian Specht
Mit Filzstift und Papier bringt Christian Specht,
Behindertenbeauftragter der taz, in minimalisti-
schen Werken mit sehr eigenem Zeichenstil seine
Gedanken und Ansichten zu Politik und Gesell-
schaft, aber auch zu Kolleg*innen zum Ausdruck.
Samstag, ganztags, im Foyer beim Auditorium 

#tazlab-poesiealbum
Ob Schmerz des radikalen Herzens, Utopien von
politischer Schönheit oder deutsch-arabischer
Rhyme: Wir schaffen das Freundschaftsbuch der
Zukunft. Eine Station zum gemeinsamen Schaf-
fen visionärer Poesie. Die Bücher werden abends

im Café Global für einen guten Zweck versteigert.
Samstag, ganztags, im Foyer beim Auditorium

Wasserblindverkostung
Wieso ist die kleine Flasche Evian oder Fiji-Was-
ser ein Statussymbol und wird heftig beworben?
Wir fragen nach: Was schmeckt am besten? Ab-
gefülltes Flaschenwasser oder Leitungswasser?
Eine Verkostung von a tip: tap e.V.
Samstag, 18.15 Uhr, auf dem Dach

Weinverkostung
Wein, Mensch und Gesang – fair und gut ge-
wachsen. taz-Weine in der Verkostung mit Be-
such aus Rheinland-Pfalz.
Samstag, 18.15 Uhr, auf dem Dach

Signierstunde mit ©TOM
Keine taz ohne ihn: Wer ©TOM live erleben will,
begegnet ihm um 15 Uhr beim taz-Infostand.
Dort gibt er eine Stunde lang Autogramme.
Samstag, 15 bis 16 Uhr, taz-Infostand

taz-Shop- und Honigverkostung
Es gibt viele Leckereien im taz Shop, die es zu
probieren lohnt: Freuen Sie sich auf Demeter-Oli-
venöle, Würzöle, auf Hällische Senfsorten, aller-
lei handwerklich hergestellte Aufstriche und ess-
bare Rosenprodukte der Bioland-Rosenschule
Ruf. Highlight wird die Honigbar sein, die wir für
gut zwei Stunden etwa um 15 Uhr aufbauen.
Samstag ganztägig, im Foyer

Entspannen
Die Mobile Massage Berlin massiert sanft Mus-
kelverspannungen.
Samstag, ab 10.30 Uhr, Nähe Garderobe

Büchertisch
Aktuelle Bücher aller Kongressteilnehmenden
sind auf einem taz.lab-Büchertisch in der Buch-
handlung des HKW erhältlich.
Samstag, ab 11 Uhr in der Buchhandlung

Katerfrühstück im taz.Café
Am Sonntag nach dem taz.lab ist das taz Café in
der Rudi-Dutschke-Strasse ab 9 Uhr für Frühstück
und Kaffee geöffnet. Um 10.30 Uhr findet eine
Bauplatzbegehung, anschließend ein Flohmarkt-
Verkauf des taz Shop statt.
Sonntag, ab 9 Uhr, taz Café, Rudi-Dutschke-
Straße 23, Berlin-Kreuzberg

Das programm mit aktuellen Änderungen 
und Ergänzungen finden Sie unter
www.tazlab.de/programm.
eintrittskarten gibt es im taz café,
rudi-Dutschke-straße 23 in berlin-Kreuzberg,
restkarten an der tageskasse im hKw. Die 
tickets kosten 15, 30 oder 50 euro, frei wählbar.
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eröffnung um 8.30 uhr: Der frühe Auftakt. wie man einen Festtag beginnt – mit dem taz-chor und ansprachen

wie viel Differenz halten wir aus?
Zur gleichzeitigkeit von rassismus,
homophobie, sexismus und
antisemitismus 
(s. 13)

Die offene Ge   
unbedingt. Ab  
wider die het     
co.: wie kann    
weltoffenes D   
(s. 16)

streit: ttiP
Pakt unter Freunden oder feindliche
Übernahme? 
(s. 8)

Die Asyl-Dialoge
aktuelle menschenrechtsgeschichten 
auf der bühne
(s. 4)

we don´t need you***
why People of color prefer to fight by
themselves, rather than being 
patronized 
(s. 9)

Der blick des Anderen**
wie nichteuropäische Kulturen in
museen repräsentiert werden 
(s. 13)

neue Heimat
wendland
Vier Flüchtling    
rationen komm  
dem wendlan  
besuch (s. 17)

Am ende gewinnt Assad? 
Fünf Jahre syrienkrieg
(s. 5)

terror macht 
Meinung
Philipp stadelmaier 
im gespräch mit 
Doris akrap und Jörg
sundermeier (s. 7)

Ausgrenzungen*
wenn komplexes
wissen einfache
unmenschlichkeiten
erzeugt 
(s. 9)

verkehr und 
klima schutz: 
freunde, feinde, 
Motorschaden
Die zeozwei-
Kontroverse  (s. 14)

AuDitORiuM 

tHeAteRsAAL

CAfé GLObAL

ORCHiDeenGARten

k1

k2

zeLt 1

zeLt 2

MARktPLAtz

»... and no religion too«
wäre die welt ein besserer ort
ohne religion? 
(s. 6)

wer hat Angst ums Abendland?
eine lesung von Daniel bax  
(s. 6)

Respekt und Paranoia
Über islamophobie reden, 
über anti semitismus schweigen? 
nein danke!
(s. 10)

für immer radikal!
taz-geschichte 
zum anfassen
(s. 13)

what remains of Cologne
about the mechanisms of  
in the german news cover   
its reception
(s. 16)

Meine G  
deine G
Das eige  
Fremde   
osteuro
(s. 17)

Die Herrschaftsformel
wie uns Konzerne und
geheimdienste mit
künstlicher intelligenz
ausspähen und mani-
pulieren (s. 5)

Du und ich
Über den umgang 
mit Differenzen in 
der liebe
(s. 7)

zeitungskrise?
wie die taz ihre
Zukunft definiert
(s. 11)

navis in der neuen
Heimat
welche Flüchtlings -
leitfäden wir brauchen
(s. 12)

was ist Heimat?
eberhard rathgeb
im gespräch mit 
Dirk Knipphals 
(s. 15)

Anders sehen, 
andere sehen
warum uns nur ins
auge fällt, was wir
wahrnehmen 
möchten (s. 8)

was ist deutsch?
necla Kelek und orkan
Kösemen im Disput 
(s. 12)

feindbild Leitb
gemeinsame w    
welche – und     
richtigen?
(s. 17)

Alle wege führen nach Rom*
wie italien mit Differenz umgeht
(s. 12)

funken für eine
Revolution
was ist eigentlich 
radikal? 
(s. 10)

»ich war salafist« 
radikaler islamismus zwis
gottesnähe und Dschihad
(s. 15)

fremd im sport und in den Medien?
eine Diskussion über die rolle 
von be hin derten in den medien 
(s. 6)

Das wunder 
von Paris
ein historischer
wendepunkt? 
(s. 5)

freundin oder fremde?
Klitorale entmystifizierungen 
(s. 8)

was zählt wirklich?
Der zeozwei-
Fragebogen live
(s. 11)

fr  
ei   
h    
co   
(s  

Der Riss**
wie der Konflikt um die ukraine 
Familien spaltet 
(s. 11)

essen ist fertig!
Feministische widersprüche am
Küchentisch verhandeln 
(s. 15)

Stefanie loh
(15.05)
Joumana Se  
(15.25)

Mukeba Muamba
(14.10)
Armin Nassehi 
(14.45  )

Watch the Med***
(13.30)
Daniel Gyamerah
(13.50)

taz talks: jeweils 20 Minuten (s. 24 und 25)
Nathalie Bikoro***
(11.00)
Hildegard Kurt
(11.20)

Martin Unfried
(11.40)
Enno Heidtmann
(12.15)

idil Baydar 
(12.35)
Grada
Kilomba***
(12.55)

Angstgruppen auf der bühne
senior*innen und jugendliche
geflüchtete erproben die Zukunft
(s. 14)
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* Diese Veranstaltung wird simultan über Kopfhörer ins Deutsche übersetzt./This event will take place in English, Italian or French. ** Diese Veranstaltung wird durch die
Moderation ins Deutsche übersetzt./This event will take place partly in German, English, Russian or Arabic. *** This event will take place in English. 

willkommen – und wie weiter?
Peter altmaier, Kanzleramtschef und
Flüchtlingskoordinator der regierung,
spricht über die chance, die die
geflüchteten sind 
(s. 27)

  sellschaft retten, 
 ber wie?

  ze von Pegida, afD und
   trotz allem ein buntes,

 eutschland gelingen? 
 

Die hysterische nation
geflüchtete, nationalismus, angst: 
was für eine gesellschaft werden wir? 
(s. 31)

 

 gs ge ne -
 men aus

 nd zu
  

   ?***
    racism 
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taz.hotel oder was?
Perspektiven für das
rudi-Dutschke-haus
(s. 28)

the struggle with 
the strange i***
stories from central
and eastern europe
(s. 26)

eine zeitung für
Deutschland**
arabische türen 
zur deutschen
medienlandschaft
(s. 31)

Die wahrheit fremdelt grenzenlos
eine reise um die welt des humors in
mannigfaltigen stücken
(s. 33)

 Geschichte, 
 eschichte

 ene und
 in mittel- und

opa
 

Das insekten-Menü
eine Verkostung mit der ernährungs -
wissenschaftlerin hanni rützler – 
ganz ohne Dschungelcamp-Faktor
(s. 26)

es war einmal 
in nicaragua
Das letzte sehn suchts -
land deutscher
revolutionäre
(s. 31)

Lasst die Gläubigen
das brot backen
wenn religion auf 
den teller kommt
(s. 32)

»Can we do it ourselves?«***
a movie about corporations that 
defy the capitalist system
(s. 35)

Die 
taz.am wochenende
Die macherinnen 
hinter dem
wochenend magazin
der taz (s. 18)

Aus Liebe zum Glanz
ruinieren Kunst und
Konsum die welt? 
(s. 28)

fremde im 
neuen Land
eine lesung von 
Klaus hillenbrand 
(s. 30)

taz.zahl ich goes real life
ein Feldversuch in sachen solidarität 
(s. 32)

beate zschäpe als
kriminalroman?
bestsellerautor
wolfgang schorlau
und der Krimi als
aufklärungsmittel 
(s. 28)

Rechts, zwo, drei – driftet 
europa ab?
arte-Vorpremiere mit gespräch 
(s. 33)

 bild
 werte: haben wir 

   wenn: sind es die 

 

Migration ist banal, oder?*
Die franko-senegalesische 
schriftstellerin Fatou Diome 
im gespräch 
(s. 29)

nach dem streicheln**
Kompliz*innenschaft ohne 
helfer*innensyndrom
(s. 18)

Die Lust an der Diversität
sexpositiver Feminismus heute
(s. 29)

Das finale mit
der taz.lab-Hitparade
Popstar bernd begemann 
rockt seine größten 
gesellschafts analysen – 
auf Zuruf
(s. 34/35)

Hengameh
Yaghoobifarah
(16.10)
Sabine Fuchs 
(16.30)

philip Kovce
(16.50)
tip: tap e.V.***
(17.25)

resa Memarnia 
(17.45)

Herr wendt zieht blank
neuigkeiten aus dem handwerkskasten
eines Populisten
(s. 26)

   
  chen

  
 

i,slam
Poetry 
(s. 34)

the struggle with 
the strange ii***
stories from central
and eastern europe
(s. 29)

Rakete 2000 goes different
Die lesebühne auf dem taz.lab 
(s. 32)

taste the Doom***
whisky-tasting 
(s. 35)

remd vertraut
n gespräch zwischen
ans hütt und 
ord riechelmann 
s. 18)

Ankommen!
Von refugees zu
nachbarn
(s. 27)

 haus

 eif **

toleranz im Restpatriarchat*
Zur situation von homosexuellen 
und minderheiten, aber auch 
Frauen in tunesien
(s. 30)

Hinweis: 

auf dem taz.lab 2016 sind Flüster -

übersetzer*innen unterwegs, 

völker verbindendes geflüster ist 

explizit erwünscht. Freiwillige

Übersetzer*innen melden sich 

bitte am taz-infostand im Foyer 

(mehr infos auf s. 21).

Clue: 
there are whisper-translators on the go at the taz.lab 2016. whispers, facilitating the communicationamongst people are explicitly wanted. Voluntary translators please register at the taz-info-counter.

Avis:
il y aura des interprètes faisant lechuchotage au taz.lab 2016, dechuchoter en connectant les gens est explicitement souhaité. Des interprètes volontaires peuvent seprésenter à la taz-infostand au foyer. 



24 ab 11.00 ORCHiDeenGARten Veranstaltungsreihe Dauer: Jeweils 00:20

tAz tALks
Dauer jeweils 20 Minuten, nach drei Talks findet eine kurze Fragerunde statt.
Moderationen: Jasmin Kalarickal, CvD in der Berlin-taz (11 bis 12 Uhr und 16.10 bis 17.10 Uhr), Adrian Schulz, taz.lab-Redakteur, (12.15 bis 13.15 Uhr),
Andreas Hergeth, CvD in der Berlin-taz (13.30 bis 14.30 Uhr), Andreas rüttenauer, Leiter taz-Ideenwerkstatt (14.45 bis 15.55 Uhr), 
luis Willis, taz.lab-Redakteur (17.25 bis 18.25 Uhr)
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11.00 we built the kilimanjaro!

Nathalie Bikoro, Artist

Linguist Wilhelm Doegen’s 1920’s project »Museum of World Of Cultures«
collected material by recording war prisoners in colonial camps. Mound de-
bris over the city from WWII have been the spaces for cinema and the 
sciences burying the stories of many cultures. How do these images leave
memories in today’s urban culture? Can we re-consider the way we produce
histories by creating our own mountains? 
This talk will take place in English.

11.20 im Dialog mit dem Granatapfel

Hildegard Kurt, Mitbegründerin des »und.Institut für Kunst,

Kultur und Zukunftsfähigkeit e.V.«

So wie im jüdisch-christlich geprägten Kulturkreis der Apfel als die Frucht der
Früchte gelten kann, ist dies in der (vorder-)asiatischen und arabischen, isla-
mischen Welt der Granatapfel. Rund wie die Erde, rot wie das Blut, verkörpert
der Granatapfel einen Kosmos von Fragen und Bedeutungen: Wie können
wir die oft so harten Schalen aus Meinungen, Vorurteilen und Gewohnheiten
durchdringen und zu einem gedeihlichen Miteinander gelangen?

11.40 united in Diversity?

Martin Unfried, Experte für europäische Umweltpolitik

Was lange undenkbar schien, wird nun möglich: der Zerfall der Europäi-
schen Union – nationalistische Reflexe gibt es nämlich auch bei Linken. Ver-
festigte Denkmuster einen die politischen Lager und beschleunigen den Zer-
fall: Die EU versage, sei undemokratisch und nicht handlungsfähig. Was
passiert, wenn die Briten die EU verlassen? Oder wenn noch mehr Geflüch-
tete kommen? Wer kämpft für die EU, wenn es darauf ankommt? 

12.15 Geflüchtete hinter und 
nicht vor die kamera!

Enno Heidtmann, Gründungsmitglied VjAKK

Deutschland diskutiert darüber, wie mit der Zuwanderung von Migran t*in -
nen umzugehen ist. Dabei wird kaum über ihre Kompetenzen und Fä hig   kei-
ten gesprochen. Neubürger*innen sollte man Chancen bieten und Zugang
zu Arbeitswelten verschaffen, findet Enno Heidtmann. Der Kameramann
und Journalist von VjAKK e.V. berichtet, wie er in seinem Beruf einen syri-
schen Geflüchteten anlernt und beide dabei ihr Wissen erweitern.

12.35 Deutschland, wir müssen reden!

idil Baydar, Schauspielerin

Ein ganzes Land wird zum Gespräch gebeten. Idil Baydar hat als geborene
Berlinerin einiges an Migrationshintergründigkeit zu bieten – und tut das
gern und vehement, vor allem mit ihrer Figur Jilet Ayse. Und hält dabei den
Zuschauenden einen Spiegel vor. Getreu dem Motto: »Wenn du sie nicht
überzeugen kannst, verwirr sie!« hinterlässt sie leidenschaftlich vorgetra-
gene Argumentationsketten, und man tut besser daran, sie zu glauben. 

12.55 Decolonizing knowledge

Grada Kilomba, Artist 

Working together for emancipatory fights without giving space to hierarchy.
What influences do power relations have in emancipatory fights and how
can knowledge be written in new paths, getting away from colonial per-
spectives? This talk will take place in English.

13.30 watch the Med!

Adam Bahar, Activist from Sudan,

Carla Höppner und Jonas rudolph, Watch the

Med – Alarmphone

Initiated by human rights activists the project started in October 2014 and
set up a self-organized hotline for refugees in distress in the Mediterranean
Sea. By documenting human rights violations public pressure is built-up to
rescue and to stop illegal practices of the authorities. During the talk at the
taz.lab the history and the practices of the project will be discussed as well
as possibilities of practicing international solidarity will be presented. 
This talk will take place in English. 

13.50 Gleichstellungsdaten als weg-
bereiter vielfältiger führungspositionen

Daniel Gyamerah, Projektleiter »Vielfalt entscheidet – 
Diversity in Leadership«

Gendermainstreaming ist mittlerweile gesetzlich verankert. Doch was
braucht es, um diese Erfolge auf andere Diversity-Dimensionen zu übertra-
gen und Führungspositionen für alle zugänglicher zu machen? Gyamerah
zeigt, wie Organisationen inklusiver gestaltet und der Effekt von institutio-
nellem Rassismus sowie die Überschneidung struktureller Ausschlüsse 
ver mindert werden können – für ein umfassendes Gleichstellungsmain-
streaming.



14.10 ein schwarzer Deutscher 
fragt nach

Mukeba Muamba, Humanistischer Pressedienst

Unbestreitbar ist Integration eine vielschichtige Angelegenheit – schon al-
lein deshalb, weil niemand weiß, was genau das sein soll. Kann von Mi-
grant*innen mehr Eingliederung in die Gesellschaft verlangt werden als von
»einheimischen« Deutschen, oder sind wir am Ende alle den gleichen Re-
geln des Zusammenlebens unterworfen? Ist Unterscheidung hilfreich – oder
diskriminierend? Wie viel Integration muss sein? Ein Saarländer fragt nach. 

14.45 Gemengelagen

Armin Nassehi, Soziologe

Die Sehnsucht nach Passungen ist groß – aber in modernen Gesellschaften
passt nichts zusammen. Die Autochthonen nicht untereinander, die Alloch-
thonen auch nicht, diese mit jenen schon gar nicht. Ver ste hen/ver ständigen
müssen wir uns auch nur, weil es eigentlich nicht geht. Aber: Die Hölle
wäre, wenn alles zusammen passen würde – wenn keine Differenzen auf-
träten und man die Antworten schon kennt. Ein Lob der Antinomie.

15.05 »Papa kann auch stillen«

Stefanie lohaus, Herausgeberin Missy Magazine

»Papa kann auch stillen« heißt das neue Buch von Missy-Magazine-Heraus-
geberin und -Mitgründerin Stefanie Lohaus. Sie spricht darüber, wie das
50/50-Prinzip bei Elternschaft möglich ist. Was halten das Umfeld und die
Arbeitswelt von einer gleich aufgeteilten Elternschaft?

15.25 frieden für syrien

Joumana Seif, Aktivistin

In ihrem Talk skizziert Joumana Seif ihre Strategie, wie Analysen und Be-
dürfnisse von Frauen bei den Entscheidern doch noch Gehör finden können.
Seif musste aus Syrien fliehen und kämpft nun von Berlin aus dafür, dass
auch Frauengruppen an den Friedensverhandlungen zu Syrien teilnehmen
können – denn ohne Frauen kein belastbarer Friedensprozess. 
Dieser Talk wird in arabischer Sprache gehalten und konsekutiv ins 
Deutsche übersetzt.

Grußwort der Referentin zu ihrer Veranstaltung:

16.10 Queering fashion

Hengameh Yaghoobifarah, Redakteurin des 
Missy Magazine

Die Modeindustrie hat mindestens 99 Probleme, viele von ihnen stützen das
kapitalistische, rassistische, sexistische und ableistische System. Sie schließt
häufig aus. Kein Wunder also, dass die Linke dagegen so eine starke Ableh-
nungshaltung hat. Was sie allerdings nicht mitdenkt, ist, dass Mode auch
ein Kommunikationsmittel ist, mit dem Widerstand performt werden kann.
Dieser Talk handelt vom Subversionspotenzial von Kleidungsritualen und
vom Sexismus hinter dem Fashion-Bashing.   

16.30 femme-feindlichkeit in 
queeren und feministischen kontexten

Sabine Fuchs, Kulturwissenschaftlerin und Que(e)rdenkerin

Trotz feministischer Erfolge in der Geschlechtergleichstellung wird Feminini-
tät noch immer gering geschätzt – auch in queer-feministischen Subkultu-
ren. Fuchs kritisiert die Aufwertung von Maskulinität und die gleichzeitige
Abwertung von Femininität weit über die Mainstreamgesellschaft hinaus.

16.50 was tun die anderen, 
wenn sie nichts tun müssen?

philip Kovce, Autor

Können wir uns ein Grundeinkommen für alle vorstellen? Automatisierung,
Digitalisierung: Wie sieht die Zukunft von Arbeit und Einkommen aus? Welt-
weit wird nachgedacht über das bedingungslose Grundeinkommen, die
Schweiz stimmt dieses Jahr sogar über seine Einführung ab. Dabei ist die
Gretchenfrage die nach dem Vertrauen: Was trauen wir uns selbst zu und
was den anderen? Das heißt: Nehmen wir uns als liberale Gesellschaft ernst?

17.25 »imagine you could save the
world by being cheap and lazy«

a tip: tap e.V., Franziska Killiches, Head of 

a tip: tap e.V., rebecca Bohle, Member at a tip: tap e.V

Tap water belongs to foods that are best controlled in Germany. On top of
that it is cheap and environmentally friendly. Still, a lot of locals and newco-
mers prefer the purchased plastic bottle. We recommend: Be lazy by not car-
rying crates of water bottles, safe money and by doing so make the world a
better place. A tip: tap is a public charity that promotes tap water as the
number one thirst quencher and champions the availability of tap water in
public places. This talk will take place in English.

17.45 was ist echter Rassismus?

resa Memarnia, AWO-Referent für Rassismus 

Rassismus ist alltäglich – und ein Tabu: Die, die er nicht trifft, sind sich über
die Strukturen, die ihn ermöglichen, kaum bewusst. Sie verorten ihn in der
Vergangenheit, was eine Debatte über heutigen Rassismus kaum möglich
macht. Die wäre jedoch erforderlich für die Ausgestaltung der Einwande-
rungsgesellschaft. Resa Memarnia hofft, dass Rassismus bald entdämoni-
siert und besprechbar wird. Dabei darf durchaus auch gelacht werden.



16.30 k1 worKshoP Dauer: 01:45

HeRR wenDt zieHt bLAnk
Neuigkeiten aus dem Handwerkskasten eines populisten 

16.30 k2 lecture mit VerKostung Dauer: 01:45

DAs insekten-Menü
Eine Verkostung mit der Ernährungswissenschaftlerin Hanni rützler – 
ganz ohne Dschungelcamp-Faktor

16.30 zeLt 1 Debatte Dauer: 01:00

tHe stRuGGLe witH tHe stRAnGe i
Stories from Central and Eastern Europe

rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen 
Polizeigewerkschaft
Moderation: Martin Kaul, taz-Redakteur

Neulich wollte er einen Zaun um Deutschland
ziehen: rainer Wendt ist Vorsitzender der
Deutschen polizeigewerkschaft, politischer
Hardliner und Hassfigur vieler linker.

Mit seinen Forderungen ist er omnipräsent in
deutschen Talkshows und ein glühender Populist

– für ihn nichts Unanständiges. Beim taz.lab ge-
währt er Einblick in den Handwerkskoffer des
deutschen Populismus. Wie funktioniert die Erre-
gungsmaschine? Wo geht es am besten auf Sen-
dezeit? Und was ist nötig, damit aus der eigenen
Position auch Politik wird? Eine Nachhilfestunde
für Linke.

Hanni rützler, Ernährungswissenschaftlerin
Moderation: Jörn Kabisch, taz-Redakteur

proteinbomben als Fleisch und Soja. ihre Zucht
ist umweltschonend und klimafreundlich.
Denn die Tierchen sind genügsam, brauchen
wenig Wasser und stellen kaum Anforderung
an ihre Nahrung. Küchenabfälle reichen. 
Da klappt die Haltung schon in den eigenen
vier Wänden.

Die Welternährungsorganisation hat Insekten
be reits zur Ressource ausgerufen, wenn es bald

darum geht, 9 Milliarden Menschen zu ernähren.
Denn schon heute essen 2 Milliarden Menschen
teilweise entomophag, vor allem in Asien und
Afrika. So nennt man das, wenn man sich Maden
oder Heuschrecken zu Munde führt. Insgesamt
sind fast 2000 Insektenarten essbar. Was für
eine Vielfalt! Aber schmecken sie? Und wie ler-
nen wir, den Ekel zu überwinden? Eine Verkos-
tung mit der Wiener Nahrungsforscherin Hanni
Rützler – ganz ohne Dschungelcamp-Faktor.

Sarah de Günther, Performer
petr lebeda, Founder of Glopolis
Moderation: luise Tremel, Research assistant
at Futurzwei

This event will take place in English. 
This is an event in cooperation with 
Stiftung Futurzwei.

The political, societal and cultural transforma-
tion dynamics in countries of Central and 
Eastern Europe raise questions: Are they still 
in line with European ideals of solidarity, 
liberty and equality?

How do countries in Central and Eastern Europe
deal with the »refugee crisis«, nationalism and
ongoing conflict? Is the situation maybe less ob-

vious than we as neighbours and observers
might think? Are there stories of ambiguity, suc-
cess or surprise? Futurzwei and the Goethe Insti-
tut, who collect »stories for a better future« from
all around the world in their joint project Future-
perfect, invite experts from Poland, the Czech Re-
public, Hungary and Ukraine to tell stories of
struggle and conflict, but also of hope and suc-
cess on the way to an open society.
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27Dauer: 01:00 begegnung zeLt 2 16.45

AnkOMMen! 
Von refugees zu Nachbar*innen

Dauer: 01:45 Debatte AuDitORiuM 17.00

wiLLkOMMen – unD wie weiteR? 
peter Altmaier, Kanzleramtschef und Flüchtlingskoordinator der regierung, 
spricht über die Chance, die die Geflüchteten sind

ramy Al-Asheq, Chefredakteur Abwab
iris Stegmann, Pressesprecherin der 
Evangelischen Schulstiftung
Milena Berné, Inhaberin einer Sprachenschule
Moderation: Bernd pickert, taz-Auslands -
redakteur

Von der Erstversorgung nach monatelanger
Flucht bis zur eigenen Wohnung, Ausbildung
oder zum Arbeitsplatz ist es ein weiter Weg.
Die Bürokratie steht oft im Weg, Freiwillige
kümmern sich. Aber kann daraus ein Ver -
hältnis unter Gleichen werden? Bleibt da ein
»ihr und wir«.

2015 war der Sommer der viel gefeierten »Will-
kommenskultur«. Der Hype hat nachgelassen,
aber bis heute sind es vor allem viele tausend
Freiwillige, die sich in hunderten Initiativen in
ganz Deutschland für Geflüchtete einsetzen.
Viele persönliche Beziehungen sind entstanden.
Aber ist es möglich – und wie? –, aus dem
Schema »hier die Helfer*innen, da die Geflüchte-
ten« herauszukommen und wirklich zu Nach-
bar*innen zu werden? Geflüchtete und Freiwil-
lige aus Berlin erzählen.

peter Altmaier, Kanzleramtschef und Flücht-
lingskoordinator der Bundesregierung
Moderation: Ulrich Schulte, taz-Redakteur

»Wir schaffen das.« Dieser Satz der Bundes-
kanzlerin wird einmal in den Geschichtsbü-
chern stehen. Die einen loben Angela Merkel,
sie interpretieren den Satz als leuchtendes 
Bekenntnis zu pragmatischem Humanismus.
Die anderen stellen lieber eine berechtigte
Frage: Schaffen wir das wirklich?

Wenn einer Antworten geben können muss,
dann ist es Peter Altmaier. Er ist nicht nur Kanzler-
amtschef, was an sich schon anstrengend genug
wäre, sondern auch der Flüchtlingskoordinator

der Bundesregierung und eine Art Chef-Erklärer
von Merkels Politik. Kurz: ihr wichtigster Mann.
Wir wollen mit ihm nicht über Horst Seehofers
Ruf nach einer Obergrenze sprechen. Sondern da-
rüber, wie das klappen kann mit den vielen Men-
schen, die in Deutschland Schutz suchen. Reichen
die Wohnungen in den Städten? Wer baut Schu-
len für die Kinder? Schaffen es viele Geflüchtete
wirklich in den deutschen Arbeitsmarkt? Wie sieht
eigentlich gelungene Integration aus? Wir möch-
ten von Peter Altmaier wissen, wie die Geflüchte-
ten zur Chance für dieses Land werden.

NIRGENDWO,
IN FRANKREICH…
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17.00 tHeAteRsAAL lesung Dauer: 01:00

beAte zsCHäPe ALs kRiMinALROMAn?
Bestsellerautor Wolfgang Schorlau und der Krimi als Aufklärungsmittel

17.00 MARktPLAtz tischgesPräch Dauer: 01:00

Aus Liebe zuM GLAnz
ruinieren Kunst und Konsum die Welt?

17.45 zeLt 1 worKshoP Dauer: 01:00

tAz.HOteL ODeR wAs? 
perspektiven für das rudi-Dutschke-Haus

Wolfgang Schorlau, Autor
Moderation: Anna Hunger, Redakteurin 
der Kontext Wochenzeitung

Der Schriftsteller Wolfgang Schorlau hat mit
»Die schützende Hand« den überraschendsten
Bestseller der letzten Monate geschrieben. 
Es ist eine »literarische Ermittlung« über die
rechtsextremistische Terrorgruppe NSU um
Beate Zschäpe, eingebettet in seine Kriminal-
romanserie um den privatermittler Dengler.

Es geht ihm nie um irre Einzeltäter*innen, son-
dern stets um die Beschreibung abartiger gesell-
schaftspolitischer Strukturen. Der tiefenrecher-
chier te Krimi als neues oder wieder entdecktes
Me dium politischer Aufklärung: Woher kommt
dieses Bedürfnis und gibt es Parallelen zu anderen
Unterhaltungsformaten wie der »heute-show«?

Stephanie Senge, Künstlerin
Wolfgang Ullrich, Kunsthistoriker und
 Kulturwissenschaftler
Moderation: Brigitte Werneburg, taz-
Redakteurin für Kunst und Kultur
Gastgeber: richard rother, Redakteur der taz

Kunst und Konsum: passt das zusammen?
Muss es das überhaupt? Über die Notwendig-
keit – oder auch nicht – von Glanz und luxus
für ein gelungenes leben.

In der Gesprächsrunde wird es um die Beziehung
von Kunst und Konsum gehen: Kann Kunst frei
sein? Und warum sträuben wir uns so sehr gegen
vermeintliche Zweckrationalität? Kunst soll Auf-
klärung bewirken, aber wie kann, muss kritische
oder politische Kunst aussehen, um den Impuls
dafür zu vermitteln?

Adrienne Goehler, Publizistin
Eckart Bucher, Hotelexperte
Moderation: Elke Schmitter, ehm.
taz-Chef redakteurin und Kuratorin der 
taz Panter Stiftung

Was wird aus dem aktuellen taz-Gebäude,
wenn die taz ausgezogen ist? Ein Gästehaus ist
eine Möglichkeit, den Standort zu entwickeln.

Die Lage des Rudi-Dutschke-Hauses in Berlin-
Kreuzberg, des aktuellen taz-Gebäudes, ist opti-
mal für ein Gästehaus. Die Vision für die Zeit nach
dem Umzug in das neue Haus: das aktuelle taz-
Gebäude als Möglichkeit, in der Nähe der taz zu 

übernachten – als Anknüpfungspunkt zur Redak-
tion, zum Politikbetrieb, zur Berliner Szene. Ein
solidarisches Projekt mit den drei Preisen: ermä-
ßigt, Standard, politisch. Ein Haus für längere
und kürzere Aufenthalte – für Genoss*innen, für
Eingeladene, für verfolgte Journalist*innen, die
ein Refugium benötigen. Aber gute Zukunfts-
pläne entwickelt man nur, wenn man miteinan-
der redet – soll die taz dieses Modell weiterent-
wickeln? Oder ein ganz anderes? Diskutieren Sie
mit uns.
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Dauer: 01:00 Debatte zeLt 2 18.00

tHe stRuGGLe witH tHe stRAnGe ii
Stories from Central and Eastern Europe

Dauer: 01:45 lesung tHeAteRsAAL 18.15

MiGRAtiOn ist bAnAL, ODeR? 
Die franko-senegalesische Schriftstellerin Fatou Diome im Gespräch

Dauer: 01:45 LECTURE CAfé GLObAL 18.15

Die Lust An DeR DiveRsität 
Sexpositiver Feminismus heute

Yevhen Hlibovytsky, Member of the Nestor
Group
Krzysztof Jarymowicz, Founder of the freedom
foundation
Moderation: luise Tremel, Research assistant
at Futurzwei

This event will take place in English. 
This is an event in cooperation with Stiftung 
Futurzwei.

The political, societal and cultural transforma-
tion dynamics in countries of Central and 
Eastern Europe raise questions: Are they still 
in line with European ideals of solidarity, 
liberty and equality?

How do countries in Central and Eastern Europe
deal with the »refugee crisis«, nationalism and
ongoing conflict? Is the situation maybe less ob-
vious than we as neighbours and observers

might think? Are there stories of ambiguity, suc-
cess or surprise? Futurzwei and the Goethe Insti-
tut, who collect »stories for a better future« from
all around the world in their joint project Future-
perfect, invite experts from Poland, the Czech Re-
public, Hungary and Ukraine to tell stories of
struggle and conflict, but also of hope and suc-
cess on the way to an open society.

Fatou Diome, Schriftstellerin
Moderation: Marion Bergermann, taz.lab-
Redakteurin

Diese Veranstaltung findet in französischer 
Sprache statt, deutsche Simultanübersetzung
über Kopfhörer möglich.

Territoriale Grenzen aufrechtzuerhalten ist 
für die franko-senegalesische, in Straßburg 
lebende Schriftstellerin Fatou Diome so, wie
»den Atlantik mit dem Teelöffel auslöffeln 
zu wollen«.

Poesie ist etwas Empowerndes für sie, Schriftstel-
ler*innen nur über deren Herkunft verstehen zu
wollen ein literarisches Vergehen. Ihre feministi-

schen Standpunkte fordert Fatou Diome in ihren
Büchern und in Diskussionen ein. Bekannt wurde
sie in Frankreich und Belgien, als sie die koloniale
Perspektive in der aktuellen Migrationsdebatte
ansprach und die Bevormundung Afrikas durch
Europa kritisierte. Auf dem taz.lab liest sie aus
ihren Werken, in denen es um europäische und
afrikanische Lebenswelten geht, und erklärt, wa -
rum Migration etwas Banales ist.

laura Méritt, Feministische Linguistin und 
Aktivistin
polly Fannlaf, Freudenfluss Network
Moderation: Sophie Fedrau, taz.lab-
Redakteurin

Was bedeutet sexpositiver Feminismus heute?
Differenz wird in der Geschlechterpolitik
schnell auf einen biologischen Unterschied von
Mann und Frau zurückgeführt, binäre oder
komplementäre dualistische Denkstrukturen
werden gestärkt.

Auch die Frauenbewegung wird immer wieder in
Differenz- vs. Gleichheitsfeminismus oder andere
oppositionelle Flügel eingeteilt und damit gespal-
ten. Wie tief dieses dualistische und anta gonisti-
sche Denken verankert ist, wollen wir bewusst
machen, und uns gleich in einer sexpositiven Kul-
tur des Sprechens und Verhaltens üben, die Viel-
falt an Sexualitäten, Identitäten und anderen
Entwürfen als Reichtum begreift. 
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30 18.15 MARktPLAtz LESUNG Dauer: 01:00

fReMDe iM neuen LAnD
Eine lesung von Klaus Hillenbrand

18.30 k1 Debatte Dauer: 01:45

tOLeRAnz iM RestPAtRiARCHAt 
Zur Situation von Homosexuellen und Minderheiten, 
aber auch Frauen in Tunesien

Klaus Hillenbrand, Leiter taz.eins
Moderation: pascal Beucker, Redakteur der taz
Gastgeber: richard rother, Redakteur der taz

Die »Flüchtlingskrise« ist nichts Neues – 
lesung von Texten jüdischer Autoren, die 
nach dem Krieg aus ihrer Zuflucht palästina
nach Deutschland zurückkehrten, in eine 
Gesellschaft von Tätern und Opfern. 

Vor mehr als 70 Jahren gab es in Deutschland
schon einmal eine Flüchtlingskrise. Überlebende
Jüd*innen aus Osteuropa kamen ab Ende 1945
in die britische und amerikanische Zone – im
»Land der Täter« wollten sie aber nicht bleiben,
sondern suchten eine Heimat in Israel oder den

USA. Doch viele von ihnen hingen jahrelang fest,
man nannte sie »displaced persons« (DPs).
Rechtzeitig vor der Schoah nach Palästina aus-
gewanderte deutsche Juden besuchten in den
ersten Nachkriegsjahren ihre alten Heimat. Sie
trafen dort auf die DPs und schrieben über sie
und die deutsche Gesellschaft nach dem Krieg.
Pascal Beucker im Gespräch mit Klaus Hillen-
brand über sein Buch »Fremde im neuen Land.
Deutsche Juden in Palästina und ihr Blick auf
Deutschland nach 1945«, das Texte dieser Auto-
ren versammelt.

Ahmed Ben Amor, stellvertretender Vorsitzen-
der Shams
Elisabeth Botsch, Europäische Akademie Berlin
Amel Grami, Professorin an der Universität Ma-
nouba, Tunesien
Anna Antonakis-Nashif, Politikwissenschaftlerin
Moderation: Edith Kresta, taz-Redakteurin für
Reise und Interkulturelles

Diese Veranstaltung findet in französischer 
Sprache statt, deutsche Simultanübersetzung
über Kopfhörer möglich.

Nirgendwo ist lebendigkeit mehr gefährdet als
in fundamentalistischen regimen oder Dikta-
turen. Zum Beispiel Tunesien: Es hat seinen
Diktator vom Hof gejagt und sich in einem
zähen prozess auf einen demokratischen Weg
begeben. Es gibt eine neue Verfassung, eine
neue, demokratisch gewählte regierung.

Doch die alten gesellschaftlichen Kräfte lauern:
nicht nur die sich immer weiter bereichernden
patriarchalen Eliten, sondern verstärkt konserva-
tive Islamisten, die immer wieder Tradition mit
fundamentalistischem Islamverständnis gleich-

setzen. Homosexualität ist für sie eine Perver-
sion, auch wenn Tunesien, genauso wie das
Nachbarland Marokko, schon seit Jahrzehnten
einen lebendigen, wenn auch klandestinen
Schwulentourismus hat. Lesben und Schwule
sind in Algerien, Marokko, aber auch in Tunesien
von Verfolgung bedroht. Für sie sind ihre Länder
keine sicheren Herkunftsstaaten. In Tunesien hat
sich nun eine Gruppe für die Rechte von Homo-
sexuellen zusammengeschlossen. Eine Diskus-
sion über den mühsamen Prozess der Anerken-
nung von Minderheiten jenseits der geltenden
Norm in islamisch geprägten Gesellschaften.

3 Wochengratis

Testen Sie den Freitag!
Kritisch. Mutig. Meinungsstark.

www.freitag.de/ausprobieren

Der Freitag ist eine Wochenzeitung, die für mutigen und
unabhängigen Journalismusmit Haltung steht. Wir berichten
über Politik, Kultur undWirtscha? anders als die übrigenMedien.

Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie den Freitag
drei Wochen kostenlos!

ANZEIGE



Dauer: 01:00 worKshoP k2 18.45

es wAR einMAL in niCARAGuA 
Das letzte Sehnsuchtsland deutscher revolutionäre

Dauer: 01:45 Debatte AuDitORiuM 19.00

Die HysteRisCHe nAtiOn
Geflüchtete, Nationalismus, Angst: Was für eine Gesellschaft werden wir?

Dauer: 01:00 worKshoP zeLt 1 19.00

eine zeitunG füR DeutsCHLAnD 
Arabische Türen zur deutschen Medienlandschaft 

Armin Nassehi, Soziologe
Katja Kipping, Mitglied des Deutschen 
Bundestags (Die Linke)
Boris palmer, Oberbürgermeister der 
Stadt Tübingen (Grüne)
Moderation: peter Unfried, Chefreporter 
der taz und Chefredakteur zeozwei

Die globale Flüchtlingsdynamik hat die deut-
sche politik und Gesellschaft aus der illusion
einer ruhigen, geordneten und ewigen Gegen-
wart gerissen. Gut: Es gibt wieder eine Zu-
kunft. Schlecht: Viele gehen davon aus, dass
die Zukunft für sie etwas Schlechtes bringen
wird.

Kann man die Chance nutzen und lösungsorien-
tiert darüber reden, wie es weitergehen soll –
jenseits der alten rechthaberischen Illusionsge-
fängnisse und kultureller Überlegenheitsdis-
kurse? Oder zerlegt sich eine hysterische Retro-
Gesellschaft selbst? Und, ach ja, wo ist heute
»links«?

Karim Saab, Journalist und ehemaliges Grün-
dungsmitglied der Nicaragua-Gruppe in Leipzig
Stefanie Senger, Historikerin am Zentrum für
Zeithistorische Forschung Potsdam
Moderation: Katharina Döbler, Redakteurin 
Le Monde diplomatique

im Sommer 1979 siegte die linke FSlN-Guerilla
nach Jahren heftiger Kämpfe in Nicaragua
über das Somoza-regime – der Beginn der
deutschen Nicaragua-Solidarität.

Mit dem Sieg der Sandinisten richteten sich die
Hoffnungen vieler Linker – nicht nur auf dem
amerikanischen Kontinent, sondern auch in
Europa – auf ein kleines Land in Mittelamerika.
Dort sollte sie gelingen, die gute, die gerechte,
die wahre Revolution. Aus der Bundesrepublik

brachen ganze Brigaden auf, um an ihrer Ver-
wirklichung mitzuwirken. In der DDR gründete
die junge Opposition unter dem Schutz der Kir-
che mit Begeisterung Nicaragua-Gruppen. Der
Zusammenprall von Utopien der Ersten Welt mit
den Verhältnissen in einem Entwicklungsland
führte zu Missverständnissen, aber auch man-
chen kleinen Erfolgen – und vielen bizarren Si-
tuationen. Wir erinnern uns und fragen, warum
die Revolution der anderen immer die bessere
ist.

ramy Al-Asheq, Chefredakteur Abwab
Khawla Dunia, Journalistin Abwab
Walaa Kharmanda, Redakteurin Abwab
Moderation: Jürn Kruse, Ressortleiter im 
Gesellschafts- und Medienressort tazzwei

Diese Veranstaltung wird konsekutiv aus dem
Arabischen ins Deutsche übersetzt.  

Abwab ist die erste in Deutschland publizierte
arabische Zeitung für Geflüchtete. Sie er-
scheint hauptsächlich in arabischer, mit ein -
zelnen Seiten in deutscher Sprache. Die 
redaktion reist zum taz.lab nach Berlin und 
erzählt aus ihrem redaktionsalltag.

»Wie sehen wir uns gegenseitig, wie kommen
wir uns näher?«, ist die Frage, die der Chefredak-
teur der Zeitung, Ramy Al-Asheq, stellt. Kann
Abwab (auf Deutsch »Türen«) Eingang sein nach
Deutschland für die gerade hier Angekomme-
nen, oder ist die Zeitung vielleicht sogar eine
Schwingtür in beide Richtungen? Verständigung
zwischen deutscher und arabischer Kultur möch-
ten die Zeitungsmacher*innen erreichen. Die ers-
ten 45.000 Exemplare sind schon vergriffen,
Krankenkassen und Bundesämter wollen Anzei-
gen schalten. Wie ist es, als Geflüchtete eine Zei-
tung in Deutschland zu machen?  
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32 19.15 zeLt 2 lesung Dauer: 01:45

RAkete 2000 GOes DiffeRent 
Die lesebühne auf dem taz.lab

19.30 MARktPLAtz WORKSHOP Dauer: 01:45

tAz.zAHL iCH GOes ReAL Life 
Ein Feldversuch in Sachen Solidarität

20.00 k2 BEGEGNUNG Dauer: 01:00

LAsst Die GLäubiGen DAs bROt bACken 
Wenn religion auf den Teller kommt

Chio Show, Musikerin
Marlen pelny, Musikerin
lea Streisand, Autorin
Jacinta Nandi, Autorin
insa Kohler, Autorin
Mareike Barmeyer, Redaktion taz.lab
Moderation: Gina Bucher, Autorin und 
taz.lab-Redakteurin

Eigentlich ist die lesebühne rakete 2000 ja 
in Neukölln zu Hause, aber wenn die taz ruft,
geht sie gerne fremd.

Ostlondonerin Jacinta Nandi schreibt Bestseller-
Bücher auf Deutsch, kann aber kein ordentliches
»U« aussprechen, Radioeins-Star Lea Streisand
heißt wirklich so, Insa Kohler war schon immer

die Größte, Mareike Barmeyer hat in Soziologie
promoviert und Zuckerklub bringt in diesem Jahr
ein Hitalbum an den Start, das gar nicht fremd
klingt, sondern differenziert. Kommt alle! Kommt
mit all euren Differenzen, aber kommt unvorbe-
reitet! 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Nicolai Kühling
und ilija Matusko, taz.zahl ich
Versuchsleiterin: Aline lüllmann, Leitung
taz.zahl ich
Gastgeber: richard rother, Redakteur der taz

Wie lange dürfen Fremde mittrinken, ohne zu
zahlen? Wie viel zahlen ihre Freund*innen für
Sie? Wie fühlt es sich an, für andere zu zahlen
oder ausgehalten zu werden?

Mit taz.zahl ich versuchen wir die Bewerkstelli-
gung eines Paradoxes: Zahlen für etwas, das

nichts kostet, damit es für alle kostenlos bleibt.
Erstaunlich viele Menschen zahlen. Andere tun
das nicht und lassen lieber die anderen machen.
Am taz.lab-Küchentisch wollen wir die beiden
Gruppen aufeinander loslassen: Wir testen unser
Solidarmodell live und stehen unseren Gästen
zum Thema taz.zahl ich Rede und Antwort. 

Kemal Calik, Chefredakteur der Halal-Welt
Moderation: Martin reichert, taz-Redakteur

Die rückkehr der Weltreligionen macht sich
längst auch auf unseren Speisekarten bemerk-
bar: Ob koscher, vegan oder halal – rituell und
möglichst dogmatisch muss es sein, und das
weltweit.

In New York steht man Schlange am Halal-Food-
truck, in Berlin mag man evangelikales Back-
werk – am besten vegan und ohne teuflischen
Zucker, dem neuen Heroin. Kemal Calik erstellt
das Fachmagazin Halal-Welt und kennt sich aus
mit dem Zusammenhang zwischen Essen und
Religion. taz-Redakteur Martin Reichert ist An-
hänger des fliegenden Spaghettimonsters und
stellt ihm ungläubige Fragen.



Dauer: 02:15 FILM tHeAteRsAAL 20.15

ReCHts, zwO, DRei – DRiftet 
euROPA Ab?
ArTE-Vorpremiere mit Gespräch

Dauer: 01:45 lesung zeLt 1 20.15

Die wAHRHeit fReMDeLt GRenzenLOs
Eine reise um die Welt des Humors in mannigfaltigen Stücken

Michael Fräntzel, Autor
Marta Werner, Autorin/Producerin des Films
Moderation: Anne Fromm, Medienredakteurin
der taz

Eine Veranstaltung in Kooperation 
mit ARTE.

Das Gespenst des rechtspopulismus geht um
in Europa. rechte parteien, die offen gegen
Geflüchtete hetzen und eine rückkehr zu na-
tionalistischen idealen fordern, haben Zulauf.
Driftet Europa nach rechts ab? ArTE-Vorpre-
miere mit Gespräch.

Angesichts steigender Geflüchtetenzahlen, vor-
 diktierter Reformen aus Brüssel, einer nicht be-
wäl tigten Finanzkrise und überforderter Regie-
rungen in mehreren EU-Staaten entsteht ein 
ge fährliches Machtvakuum. Die Dokumentation

nimmt eine der aktuell größten Krisen in Europa
in den Blick. Die AutorInnen gehen den Motiven
hinter den Stammtischparolen der oft charisma-
tischen und gebildeten Anführer auf den Grund.
Furcht vor dem Fremden, Angst vor muslimischer
Zuwanderung, Ablehnung demokratischer Struk-
turen, Wut und Hass auf Politiker. Ursachen, Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede der rechten
Bewegungen werden hinterfragt, wobei sowohl
Experten als auch politische Gegner zu Wort
kommen. Wie xenophob sind wir – und können
wir unsere Furcht vor Fremden überwinden?

Susanne Fischer, Autorin
pia Frankenberg, Autorin
Mark-Stefan Tietze, Autor
rattelschneck, Cartoonist 
Christian Bartel, Autor
Elias Hauck, Karikaturist und Satiriker
Dominik Bauer, Satiriker und Texter
Moderation: Harriet Wolff, Wahrheit-
Redakteurin der taz
Michael ringel, Wahrheit-Redakteur 
der taz

Wieder ist sie im programm: die wider-
ständigste lesung des taz.lab, hochkarätig 
und hochprozentig besetzt mit verdienten 
Humorarbeiterinnen in Wort und Bild.

Am Verhandlungstisch der Wahrheit und mode-
riert von den Wahrheit-RedakteurInnen Michael
Ringel und Harriet Wolff, kommen erneut zen-
trale Grenzfragen aufs Tablett, die kein Publikum
kaltlassen werden. Wahrheit-SchreiberInnen wie
Susanne Fischer und Pia Frankenberg, Mark-Ste-
fan Tietze, Christian Bartel und Gerhard Hen-

schel, aber auch Zeichnerduos wie Hauck &
Bauer und Rattelschneck definieren live sowie
angst- und neurosefrei, warum sie immer genau
wissen, wie weit man zu weit gehen kann. Wei-
tere Fragen der Genreüberwindung im Wind-
schatten von Charlie Hebdo, Gaudi-Arabien, VW
und anderen Großthemen unserer kleinen, glo-
balisierten Welt stehen ebenfalls auf der Tages-
ordnung dieser Mammutlesung. Freuen Sie sich
ganz im Sinne der Wahrheit auf einen text-, bild-
und getränkeunterstützten, jedoch kurzweiligen
Abend!
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Broschur, 192 Seiten 18 €
VERBRECHER VERLAG
ISBN 978-3-95732-121-3
www.verbrecherei.de

»Wir sind das Volk!«, tönen Pegida und
Montagsmahnwachen, Verschwörungsfans
und der Mob vor den Flüchtlingsheimen.
Stimmt das? Sind sie »das Volk«? Und
wenn ja, was genau will dieses Volk?

Mit Texten von Patrick Gensing, Elke Wittich, Harald Dipper, Konstanze Kriese, Markus Liske,
Kerstin Köditz, Heiko Werning, Alexander Karschnia, Anna Schmidt, Kirsten Achtelik, Jan Rathje,
Jutta Ditfurth, Ivo Bozic, Deniz Yücel, Jörn Schulz, Klaus Lederer, Anetta Kahane, Manja Präkels,
Julia Schramm, Stefan Gärtner, Willi Jasper und Anselm Neft.

VORSICHT
VOLK!
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20.30 CAfé GLObAL abschieD Dauer: 00:10

DAs finALe unD DOCH 
kein sCHLuss ...
Ein Abschied vom taz.lab in 10 Minuten!

20.30 k1 PerFormance Dauer: 01:00

i,sLAM
poetry

Mareike Barmeyer, Redaktion taz.lab
Tillmann Bauer, taz.lab-Redakteur
Marion Bergermann, taz.lab-Redakteurin
Gina Bucher, Autorin und taz.lab-Redakteurin
Sophie Fedrau, taz.lab-Redakteurin
Manu Schubert, Redakteur des taz.lab
Adrian Schulz, taz.lab-Redakteur
luis Willis, taz.lab-Redakteur
Moderation: Jan Feddersen, taz-Redakteur 
und Kurator taz.lab

Es soll ja kein Schluss sein, das Abendpro-
gramm des taz.lab ist bis knapp vor Mitter-
nacht geplant – und was danach im Café 
Global oder im Ostgarten des HKW sein wird:
alles offen!

Hier wollen wir endlich würdig in größter Knapp-
heit sagen, was an diesem Tag war – und wie es
weitergeht. Ein Resümée mit allen Tassen im
Schrank – mit der Chefredaktion der taz und dem
taz.lab-Team. Und dann, alle gemeinsam: hoch
die Tassen!

Youssef Adlah, Dichter, Gründer i,Slam e.V.
leila El-Amaire, Trainerin bei i,Slam e.V.
Sami El-Ali, Dichter bei i,Slam e.V.
Moderation: Daniel Bax, taz-Inlandsredakteur

i,Slam, die empowernde Version des poetry
Slam, gemacht von jungen Muslim*innen, tritt
auf dem taz.lab auf.

i,Slam war ursprünglich die muslimische Version
des Poetry Slam. Hintergrund ist der Empower-
ment-Gedanke: Junge Muslim*innen sollen in
ihrer Identität und in ihrem Selbstbewusstsein ge-
stärkt werden. Gleichzeitig hat das Auftreten als
junge*r selbstbewusste*r muslimische*r Künst-
ler*in in der Öffentlichkeit immer etwas mit der

Bekämpfung rassistischer Stereotype zu tun. Nun
bietet i,Slam auch Möglichkeiten für Küns -
tler*innen aus musikalischen und visuellen Be-
reichen (Design, Calligraffiti, Motion Graphics).
I,Slam gibt es seit 2011, 2014 verbreitete i,Slam
seinen Ansatz bei Projekten in den USA und 
Tunesien. In regelmäßigen Abständen werden
Workshops in Schulen, Jugendzentren, Stiftun-
gen, Lehrerfortbildungen und in Universitäten ge-
geben. Youssef Adlah, Leila El-Amaire und Sami
El-Ali treten auf und performen ihre Texte.
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JETZT SPENDEN!
Spendenkonto: taz Panter Stiftung • GLS-Bank Bochum
IBAN DE97 4306 0967 1103 7159 00 • BIC GENODEM1GLS

Ihre Zuwendungen an die gemeinnützige taz Panter Stiftung
sind steuerlich absetzbar.

Weitere Infos unter: www.taz.de/stiftung • Telefon 030 – 25 90 22 13

Geben Sie dem Journalismus Zukunft!

Die taz.akademie
fördert junge kritische
JournalistInnen im
In- und Ausland.

Der taz.panterpreis
bietet HeldInnen des All-
tags eine öYentliche und
partizipative Plattform.
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zeozwei erscheint viermal im Jahr.
Ein Jahresabo kostet 20 Euro,
eine einzelne Ausgabe am Kiosk 5,50 Euro.

www.zeozwei.de | zeo2abo@taz.de | T (0 30) 2 59 02-200
taz Verlags- und Vertriebs-GmbH, Rudi-Dutschke-Str. 23, 10969 Berlin
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SO SIEHT WIDERSTAND AUS

WIE GRÜN IST GRÜN?
Was es bringt, wenn die Grünen
in den Ländern an der Macht sind

SONDERAUSGABE
30 JAHRE TSCHERNOBYL
Wendland-Ikone Marianne Fritzen
und die 50 Köpfe des Atomprotests
ziehen Bilanz. Wie geht es weiter?

DIE HYSTERISCHE NATION
Wovor hat die Gesellschaft Angst? zeozwei-Gespräch mit Juli Zeh

Harald Welzer über Flüchtlinge, Nationalismus und Scharfmacher

30 JAHRE TSCHERNOBYL
Zum 30. Jahrestag von Tschernobyl kommt die neue zeozwei mit 50 Köpfen
des Atom-Protestes, der zum deutschen Atomausstieg geführt hat.
Wir sagen: DANKE! Und fragen: War‘s das wirklich? Wie geht es jetzt weiter?

Mit Elke Heidenreich, Erhard Eppler,Wolfgang Niedecken,Monika Griefahn, Rainer Baake,
Michael Sailer, Claudia Kemfert, Gerd Rosenkranz,Manfred Kriener, Anne Lund, Harald Zindler u. v. a.

ANZEIGE

Dauer: 01:30 PERFORMANCE CAfé GLObAL 20.40

Die tAz.LAb-HitPARADe 
popstar Bernd Begemann rockt seine größten Gesellschaftsanalysen – auf Zuruf

Dauer: 01:45 FILM k2 21.15

»CAn we DO it OuRseLves?« 
A movie about corporations that defy the capitalist system

Dauer: 02:30 WORKSHOP zeLt 2 21.15

tAste tHe DOOM
Whisky-Tasting

lars Hansen, Soundartist and Composer
peter Votava, Event manager and musician
Moderation: Sophie richter, taz.lab 
editorial team

Finest whisky plus Doom Metal – sounds
good? Be welcome to experience a quite 
unusual evening with peter Votava and 
lars Hansen.

This event will take place in English. 
Registration for the – sadly – limited seats: 
on the congress day at the info-counter, 
starting 11 a.m. Fee: 10 €.

Victoria rixer, Initiative Cooperatives Europe
patrik Witkowsky, Filmmaker
philip Kovce, Author
Moderation: Johanna roth, taz-editor

This event will take place in English.

Why do we still think democracy is a good idea
in the political sphere, but almost impossible
in the economic? 

The documentary »Can we do it ourselves?«, pu-
blished in 2015, calls into question the estab-

lished relation between democracy and economy
and has the unconditional basic income as a
topic. 
Film screening and following talk with the film
makers Victoria Rexer and Patrik Witkowsky, as
well as Philip Kovce.

Bernd Begemann, Musiker
Moderation: peter Unfried, Chefreporter 
der taz und Chefredakteur zeozwei

Der Hamburger popmusiker Bernd Begemann
ist kein wohlfeiler Kritiker der »anderen«.
Wenn überhaupt, ist er egalitärer Beobachter
der neubürgerlichen Gesellschaft (»Du bist
mein Niveau«). Manchmal gibt es andere,
noch blödere, etwa »Dein Trottelfreund«, aber
im Grunde ist er Teil dessen, was er kritisiert.

Oder wie er singt: »Wir sind alle / in der Ikea-
Falle«. Seine Songs sind ironisch veredelte Zu-
standsbeschreibungen des Lebens und Denkens
jener, die manchmal prekär, aber eigentlich gut
in einer durch 1968 aufgeklärten Gesellschaft
leben. Oder doch nicht? Sie wünschen, er spielt.
Sie fragen, er antwortet. Vielleicht. 



Der taz-Chor wurde 1994 dank der
taz-genossin nr. 1 Doris benjack 
gegründet. Zwanzig Jahre, vier
chor leiter*innen und viele sän ger -
*innen später ist er noch immer
anlaufstelle für musikalisch begeis-
terte tazler*innen, taz-genoss*innen
und taz-sympat h isant*innen. 

Hend Aboelseoud, Jahrgang 1989,
wuchs in einer ägyptischen mittel-
klassefamilie und studierte wirt-
schaft und Politik an der cairo 
university. seit 2006 engagiert sie
sich für Frauenrechte, zuerst in
Kairo, mittlerweile in Deutschland.

Anna Adam, Jahrgang 1963, ist 
freischaffende Künstlerin und büh-
nenbildnerin in berlin. sie setzt sich
intensiv mit ihrer jüdischen her-
kunft auseinander. seit 2011 ist sie
mit dem »happy hippie Jew bus«
unterwegs, um Vorurteile aller art
abzubauen.

youssef Adlah, Jahrgang 1989, ist
Poetry-slammer, gründer und 
Projektleiter von i,slam e.V., einer
initiative für junge, muslimische
Poet*innen. er kommt aus syrien
und lebt seit 1999 in Deutschland.

Doris Akrap, Jahrgang 1974, ist 
redakteurin der taz.am wochen-
ende. sie studierte Kultur- und 
religionswissenschaft und ist mit-
gründerin und moderatorin der
»hate Poetry«, die 2014 »Journalist
des Jahres« wurde. 

Peter Altmaier, Jahrgang 1958, ist
chef des bundeskanzleramts und
Flüchtlingskoordinator der bundes-
regierung. er ist seit 1994 für die
cDu mitglied des Deutschen 
bundestags.

Anna Antonakis-nashif, Jahrgang
1986, ist Politikwissenschaftlerin 
an der Fu berlin. sie promoviert
über geschlechterverhältnisse in
der tunesischen gesellschaft. 

nina Apin, Jahrgang 1974, ist 
leiterin des meinungsressorts der
taz. seit 2005 schreibt sie für die
taz über Kultur- und gesellschafts -
themen, von 2009 bis 2015 war 
sie redakteurin im berlin-ressort.
seit kurzem leitet sie das mei-
nungsressort der taz. 

Alexia/nahuel Apolinario, Jahr-
gang 1975, ist co-organisator*in
des cutie.bPoc Fests berlin, einem
Do-it-yourself/Do-it-together-
Fes tival von und für schwarze 
Personen und Personen of color,
die sich queer, trans- oder inter -
geschlechtlich verorten. 

ingo Arzt, Jahrgang 1978, ist re-
dakteur für energie und Klima im
ressort wirtschaft und umwelt der
taz. seit sechs Jahren schreibt er
über erneuerbare energien und 
den wandel der energiepolitik in
Deutschland und anderen ländern.

Ramy Al-Asheq, Jahrgang 1989, 
ist syrisch-palästinensischer Dichter,
Kulturredakteur des syrischen 
Freedomraise Magazine und chef -
redakteur von Abwab, der ersten
arabischen Zeitung in Deutschland
für geflüchtete. 

Adam bahar, Jahrgang 1982, ist
Flüchtlingsaktivist aus dem sudan
und lebt seit 2012 in Deutschland.
er ist seit anfang beim alarmphone-
Projekt dabei, vor allem als Über-
setzer und direkte Kontaktperson
für die menschen auf den schiffen.

Reza balkhi, Jahrgang 1993, kam
auf seiner Flucht aus afghanistan
2011 allein und zu Fuß nach
Deutschland. er macht zurzeit in
Freiburg seinen hauptschulab-
schluss, danach will er die werk-
realschule besuchen. 

Mareike barmeyer, Jahrgang 1973,
ist promovierte soziologin und zur-
zeit taz.lab-redakteurin. außerdem
ist sie mitglied der berliner lese-
bühne rakete 2000. 

Christian bartel, Jahrgang 1975,
schreibt für die taz-wahrheit-seite.
er war mal Vizemeister im Poetry
slam, herausgeber der Komik-Zeit-
schrift Exot und mitorganisator von
Kölns kleinstem literaturfestival.
heute ist er autor, teilzeitsatiriker
und gelegenheitsredakteur.

tillmann bauer, Jahrgang 1996, 
ist taz.lab-redakteur und sportjour-
nalismus-student. bauer ist sport-
verrückt. Deshalb war für den 
gebürtigen heidelberger schon
während seiner schulzeit klar, 
später einmal die szene der sport-
journalisten aufzumischen. 

Dominik bauer, Jahrgang 1978, 
ist teil des Karikaturistenduos
»hauck & bauer«. Dominik bauer
verbrachte Kindheit und Jugend im
bayrischen alzenau, ebenso wie
sein Duopartner elias hauck: bauer
textet und entwirft die geschichten,
hauck zeichnet.

Daniel bax, Jahrgang 1970, ist taz-
redakteur für migration und inte-
gration. er studierte Publizistik und
islamwissenschaft. seit 1998 arbei-
tet er bei der taz – zuerst im Feuille-
ton, dann im meinungs- und De -
battenressort, im Parlamentsbüro
und jetzt im inlandsressort. 

idil baydar, Jahrgang 1975, ist 
eine deutsche schauspielerin und
comedian. seit 2011 hat sie einen
youtube-Kanal, auf dem sie Videos
zum thema integration präsentiert
und damit bis zu 80.000 Klicks 
pro Video erreicht.

volker beck, Jahrgang 1960, ist 
innenpolitischer sprecher der bun-
destagsfraktion bündnis 90/Die
grünen und langjähriger Vorkämp-
fer der homo-ehe. er war 1987 bis
1990 schwulenreferent der grünen-
bundestagsfraktion, seit 1994 ist 
er abgeordneter im bundestag. 

Ahima M. beerlage, Jahrgang
1960, ist autorin, moderatorin und
Journalistin. sie hob mit anderen
die QueerParty/caFÉ Fatal im
so36 aus der taufe, seit einigen
Jahren gehört sie zur festen crew
bei der »lesbische(n) auslese«,
dem lesbischen Quartett in berlin.

bernd begemann, Jahrgang 1962,
ist sänger, gitarrist und bühnen-
entertainer. nach einer Pause 
meldet sich der hamburger lieder-
macher mit dem album »eine kurze
liste mit Forderungen« zurück. 
begemann gehört zu den wichtigs-
ten deutschen unterhaltern. 

Ahmed ben Amor ist 20 Jahre alt
und kommt aus tunesien. Der 
gymnasiast ist gründungsmitglied
und stellvertretender Vorsitzender
der tunesischen lgtb-Vereinigung
shams, die 2015 zugelassen wurde
und die gegen homophobie
kämpft. 

eva berger, Jahrgang 1970, ist his-
torikerin, ethnologin und recher-
cheurin bei der taz. sie studierte
geschichte und europäische ethno-
logie und forschte unter anderem
über Kolonialismus, anthropologi-
sches undercoveragententum und
globalisierungsgeschichte.

Marion bergermann, Jahrgang
1988, ist taz.lab-redakteurin. ge-
rade macht sie ihren master an der
hu berlin mit den schwerpunkten
migration, rassismus und post -
koloniale theorie. nebenbei
schreibt sie für die taz und enga-
giert sich für geflüchtete.

Denise Garcia bergt, Jahrgang
1967, ist aktivistin, Journalistin und
mitbegründerin des international
women space. sie wurde in brasi-
lien geboren und zog 2008 nach
berlin, wo sie begann, am Doku-
mentarfilm »residenzpflicht« zu 
arbeiten.

Pascal beucker, Jahrgang 1966,
studierte Politikwissenschaften in
Duisburg und arbeitet seit oktober
2014 als redakteur im inlandsres-
sort der tageszeitung in berlin.
Zuvor berichtete er fünfzehn Jahre
lang als nordrhein-westfälischer
Korrespondent für die taz aus Köln.

RefeRent*innen unD
MODeRAtOR*innen



nathalie bikoro, Jahrgang 1985,
wurde in gabun geboren und lebt
heute in berlin. Die Künstlerin leitet
das Kunstprojekt »squat monu-
ment« über die Dekolonisierung
von geschichte und literatur im 
öffentlichen raum. 

Mechthild blum, Jahrgang 1946, 
ist Journalistin, leitet die Öffentlich-
keitsarbeit des seniorentheaters
»die methusalems« und steht
selbst als schauspielerin auf der
bühne. Davor arbeitete sie 30 Jahre
lang als redakteurin für die 
Badische Zeitung.

Rebecca bohle, Jahrgang 1987, 
ist mitglied bei a tip: tap e.V. Die
tänzerin studiert derzeit englisch
und geschichte auf lehramt. bei 
a tip: tap ist sie zuständig für die
Planung und Durchführung von 
informationsveranstaltungen sowie
für alle Vereinsangelegenheiten. 

Ralph bollmann, Jahrgang 1969,
ist Korrespondent für wirtschafts -
politik der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung in berlin. in sei-
nem buch »Die Deutsche: angela
merkel und wir« analysiert er, wie
merkel und die Deutschen sich
wechselseitig wahrnehmen.

elisabeth botsch ist studienleiterin
an der europäischen akademie 
berlin. sie befasst sich mit Fragen
der eu-erweiterung, governance,
Zivilgesellschaft, geschlechterge-
rechtigkeit und antidiskriminierung.

franziska brantner, Jahrgang 1979,
ist mitglied der Fraktion bündnis
90/Die grünen im Deutschen bun-
destag. sie ist stellvertretendes 
mitglied im auswärtigen ausschuss
sowie im ausschuss für die angele-
genheiten der europäischen union. 

eckart bucher, Jahrgang 1947, 
ist polyglotter tourismus- und
hotel-experte. er berät mit seinem
unternehmen »bucher reisen« 
investoren, regierungen, Flug -
häfen, hotel- und infrastruktur -
projekte in Deutschland und rund
um das mittelmeer. 

Gina bucher, Jahrgang 1978, orga-
nisiert und konzipiert seit 2009 
das taz.lab. sie lebt als freie autorin
und redakteurin in berlin und 
Zürich. Zuletzt erschienen von ihr
»Female chic« (2015) und »ich 
trug ein grünes Kleid, der rest war
schicksal« (2016).

Riana butschko, Jahrgang 1994,
befindet sich im letzten ausbil-
dungsjahr zur erzieherin am 
Pestalozzi-Fröbel-haus in berlin.
Professionalität bedeutet für sie,
sich auf die verschiedensten 
blickwinkel einzulassen.

kemal Calik, Jahrgang 1967, ist
chefredakteur des online-wirt-
schaftsmagazins Halal-Welt. er
wurde in Kayseri geboren und ist in
laudenbach an der bergstraße auf-
gewachsen. er studierte germanis-
tik, wirtschaftswissenschaften und
Politikwissenschaft in Darmstadt. 

Luciana Castellina, Jahrgang 1929,
ist Kommunistin, ehemalige abge-
ordnete des europaparlaments und
mitgründerin der linken tageszei-
tung il manifesto. sie gehört zur
Partei »sinistra ecologia libertà«
sowie zur europaliste »l'altra
europa con tsipras«. 

thierry Chervel, Jahrgang 1957, 
ist mitgründer und herausgeber
des online-Feuilletons »Perlen -
taucher«, das deutschsprachige
und internationale Feuilletons 
umfassend auswertet. 

. 
Daniel Cohn-bendit, Jahrgang
1945, ist mitglied von bündnis
90/Die grünen und Fraktionsvor-
sitzender der grünen/eFa im 
europäischen Parlament. 

Michael Cramer, Jahrgang 1949, ist
Vorsitzender des Verkehrsausschus-
ses im europäischen Parlament 
und mitglied von bündnis 90/Die
grünen. er befürwortet nachhaltige
mobilität und sanften tourismus.
seit 1979 ist cramer ohne auto
mobil.

fatou Diome, Jahrgang 1968, ist
schriftstellerin. in ihren büchern
verknüpft sie Kritik am europäi-
schen blick mit erfahrungen aus
ihrem leben im senegal und in
Frankreich. ihre politischen aussa-
gen über migration nach europa
machten sie in Frankreich bekannt.

khawla Dunia, Jahrgang 1968, 
ist Journalistin und Forscherin. 2013
verließ sie syrien illegal über die 
libanesische grenze und kam 
anschließend nach Deutschland. 
momentan lebt sie in einem Flücht-
lingsheim bei Dortmund.

sarah Dziedzic, Jahrgang 1995, 
ist seit august 2015 bundesfreiwil -
ligendienstleistende bei der bühne
für menschenrechte. Davor war sie
in zahlreichen theatergruppen 
engagiert, zuletzt bei »Katharsis« 
in leer, wo sie selbst auf der bühne
stand. 

katharina Döbler, Jahrgang 1957,
ist redakteurin bei Le Monde diplo-
matique, arbeitet für den hörfunk
und schreibt derzeit an einem buch
über Deutsche in neuginea. 

till ehrlich, Jahrgang 1964, ist Jour-
nalist und weinexperte. er lebt und
arbeitet als freier autor in berlin
und publiziert regelmäßig über
wein, geschmackskultur und gas-
trosophische themen in tages -
zeitungen und Fachzeitschriften.

sami el-Ali, Jahrgang 1990, ist 
Poetry-slammer und arbeitet bei
der muslimischen Poetry-gruppe
»i,slam«. mit seinen gedichten 
gewann er 2013 die bundesweiten
meisterschaften bei »i,slam« und
wurde zum besten muslimischen
Poeten Deutschlands gekürt. 

Leila el-Amaire, Jahrgang 1991, 
ist Poetry-slammerin und Projekt-
leiterin bei der initiative »i,slam«.
sie ist kopftuchtragende muslima
und engagiert sich in der 2010 
gegründeten initiative »Juma –
jung, muslimisch, aktiv«. 

Akwugo emejulu, Jahrgang 1976,
doziert soziologie an der university
of edinburgh. Vor ihrem eintritt in
die wissenschaft arbeitete akwugo
emejulu als community- und ge-
werkschaftsorganisatorin sowie als
aktivismusforscherin in den usa
und großbritannien. 

Aylin esener, Jahrgang 1975,
wurde mit deutsch-türkischen 
wurzeln in buxtehude geboren. 
sie spielt seit august 2015 für 
die bühne für menschenrechte in
den asyl-Dialogen. 

Jan feddersen, Jahrgang 1957, ist
taz-redakteur für besondere auf -
gaben und verantwortlich für die
organisation des taz.lab. er ist ab-
solvent der hamburger hochschule
für wirtschaft und Politik. außer-
dem ist er experte für den eurovi-
sion song contest. 

sophie fedrau, Jahrgang 1989, ist
redakteurin des taz.lab. sie hat in
hamburg arabisch und Persisch stu-
diert, in leipzig bei samuel nuñez
Physisches theater gelernt, ist als
Performerin aufgetreten und hat
dort auch ihren b.a. in Kulturwis-
senschaften abgeschlossen. 

susanne fischer, Jahrgang 1960,
ist schriftstellerin und Journalistin
sie hat mehrere romane und di-
verse geschichten veröffentlicht, 
als freie hörspiellektorin für den
nDr gearbeitet und ist seit 2001
geschäftsführerin der arno schmidt
stiftung, bargfeld.

franziska fischer, Jahrgang 1987,
ist Projektkoordinatorin des refu-
gee guides und promoviert in bio-
wissenschaften. Über ihre Familie
in oberbayern kam sie erstmals 
mit geflüchteten in Deutschland in
Kontakt. seit 2015 engagiert sie
sich für den refugee guide.

Pia frankenberg, Jahrgang 1957,
ist regisseurin und buchautorin. 
sie schreibt seit 2013 eine Kolumne
für »Die wahrheit«-seite der taz.
sie schreibt über themen, die sie
amüsieren, aufregen oder beides.
sie mag hunde und verehrt roz
chast und Peter sellers.

Jürgen frohnmaier, Jahrgang
1965, ist freier grafikdesigner. er
studierte an der hochschule der
Künste in berlin, betrieb selbstge-
staltete Kulturzentren in berlin 
und madrid und war in der Frei-
zeitgestaltung mit Kindern tätig.

Anne fromm, Jahrgang 1986, ist
taz-medienredakteurin. in erfurt 
geboren, hat sie bei der Thüringer
Allgemeinen die Finessen des 
lokaljournalismus gelernt. ihre 
Zeitungen kriegt sie als ePaper 
aufs iPad, liest aber immer noch
am liebsten auf Papier. 



Michael fräntzel, Jahrgang 1978,
wurde in Zwickau geboren. er ist
autor von »rechts, zwo, drei – drif-
tet europa ab?«. gemeinsam mit
John Kantara erhielt er als autor
des Films »töten per Joystick« 2013
den zweiten otto brenner Preis für
kritischen Journalismus.

sabine fuchs, Jahrgang 1970, ist
Kultur- und literaturwissenschaft -
lerin, genderforscherin, autorin und
aktivistin im bereich Queer-Feminis-
mus, trans/gender und Populär -
ultur. Die Que(e)rdenkerin hat das
buch »Femme! radikal – queer – 
feminin« herausgegeben.

Ralf fücks, Jahrgang 1951, ist Vor-
stand der heinrich-böll-stiftung. 
er studierte sozialwissenschaft,
Ökonomie und geschichte in hei-
delberg und bremen. Parallel 
engagierte er sich in der studen-
tenbewegung und in der aPo. 

bettina Gaus, Jahrgang 1956, ist
politische Korrespondentin der taz.
Von 1996 bis 1999 leitete sie das
Parlamentsbüro der taz, vorher war
sie sechs Jahre lang deren Korres-
pondentin für ost-und Zentralafrika
mit sitz in nairobi. 

Conrad Geene, Jahrgang 1992, 
besucht seit 2012 den bisher einzig -
artigen studiengang »Kindheits -
wissenschaften«. er selbst ist in
einer sogenannten Patchwork-
Familie aufgewachsen und findet,
dass das aufwachsen ein ganz eige-
ner sozialisatorischer Prozess ist.

tanisha vicky Germain, Jahrgang
1981, ist eine haitianisch-us-ameri-
kanische social-media-aktivistin,
die die webseite Krik.tV betreibt.
sie studierte in berlin interkulturelle
erziehungswissenschaft.

Hanna Gersmann, Jahrgang 1978,
ist Journalistin und geografin. seit
2013 ist sie Ko-chefredakteurin des
umweltmagazins zeozwei. Für die
taz arbeitete sie gut zehn Jahre, 
zunächst im ressort wirtschaft und
umwelt, später als Parlaments -
korrespondentin. 

Philipp Gessler, Jahrgang 1967, 
ist redakteur der taz für religion
und gesellschaft sowie »Zeitfra-
gen«-redakteur und »religionen«-
moderator von Deutschlandradio
Kultur und autor verschiedener
bücher.

Rudolf Giesselmann, Jahrgang
1948, studierte Kunst, Politik, 
Pädagogik, psychoanalytische su-
pervision an der gesamthochschule
Kassel und allgemeine Physik an
der Fh hagen. er initiierte 2013 
zusammen mit susan tilly das 
listening Project.

Adrienne Goehler, Jahrgang 1955,
ist Publizistin und Kuratorin, u.a. im
Kuratorium der taz Panter stiftung,
im Fachbeirat Kunst und Kultur der
heinrich-böll-stiftung und engagiert
sich für Frauenquoten, nachhaltig-
keit und ein bedingungsloses
grundeinkommen. 

katrin Gottschalk, Jahrgang 1985,
ist chefredakteurin des Missy Ma -
gazine. sie schreibt und diskutiert
am liebsten über social-Justice-the-
men, aber auch über Kultur und 
gesellschaft. ab ende april ist Katrin
gottschalk neben barbara Junge
stv. chefredakteurin der taz.

Amel Grami ist Professorin für gen-
der studies, gleichberechtigung
und interkulturelle studien an der
universität manouba, tunesien. sie
gehört der association of muslim
women lawyers for human rights
an und war Kolumnistin der ägypti-
schen Zeitung Al-Shorouk.

Dana Grigorcea, Jahrgang 1979, ist
schweizerisch-rumänische schrift-
stellerin. gerade erschien von ihr
»Das primäre gefühl der schuldlo-
sigkeit«. in interviews überzeugte
sie mit dem Versuch, die abweh-
rende haltung der osteuropäer ge-
genüber geflüchteten zu erklären.

valentin Groebner, Jahrgang 1962,
ist Professor für geschichte des mit-
telalters und der renaissance an
der universität luzern. er forscht zu
geschichte und tourismus, bildge-
schichte sowie zu identität und
ihren symbolen, wie gesichtern und
ausweisdokumenten. 

Daniel Gyamerah, Jahrgang 1986,
ist Projektleiter von  »Vielfalt ent-
scheidet – Diversity in leadership«
und Vorsitzender von each one
teach one (eoto) e.V. er hat Poli-
tik- und Verwaltungswissenschaften
sowie Public Policy studiert. 

kübra Gümüşay, Jahrgang 1988,
engagiert sich als Journalistin und
bloggerin in verschiedenen initiati-
ven gegen sexismus und rassismus
wie #schauhin und #ausnahmslos,
die sie mitgründete. Von 2010 
bis 2013 schrieb sie in der taz die
Kolumne »Das tuch«.

sarah de Günther, Jahrgang 1983,
arbeitet als freischaffende Perfor-
merin zwischen budapest und
Deutschland. Die Denkpraktikerin
ist dabei on the road, mit rollesel
und rieseneichhorn, den Zwischen-
räumen auf der spur. Daneben
schreibt sie und gibt workshops.

Malene Gürgen, Jahrgang 1990, 
ist seit 2014 als taz-redakteurin 
im berlinressort. Dort kümmert sie 
sich besonders um die themen 
außerparlamentarische Politik, 
soziale bewegungen und rechts -
extremismus. 

Dominique Haensell, Jahrgang
1986, ist literaturwissenschaftlerin
und Journalistin. in ihrer Disser -
tation widmet sie sich der ästheti-
sierung von transnationalität 
und Kosmopolitismus dezidiert
schwarzer Perspektiven in diaspo-
rischer gegenwartsliteratur.

Lars Lundehave Hansen, Jahrgang
1978, ist Klangkünstler und Kompo-
nist mit einem Faible für exklusive
whiskies. Peter votava, Jahrgang
1968, ist whisky-connaisseur. Über
20 Jahre war er unter dem name
Pure als elektronikmusiker, Veran-
stalter und DJ aktiv.

elias Hauck, Jahrgang 1978, ist teil
des Karikaturistenduos »hauck &
bauer« und redakteur der satire-
zeitschrift Titanic. er zeichnet außer-
dem regelmäßig den »mitarbeiter
der woche« für die taz-medien-
seite.

Patricia Hecht, Jahrgang 1979, 
ist redakteurin im ressort taz.eins.
Davor arbeitete sie für das radio
und verschiedene Zeitungen, unter
anderem für »Zeit online«, das 
magazin der Süddeutschen Zeitung
und den Tagesspiegel.

enno Heidtmann, Jahrgang 1974,
ist freier Journalist und Dozent 
an der Fresenius hochschule in
hamburg. er ist zudem gründungs-
mitglied und Vorstand des »Ver-
eins für journalistische aufklärung
in der Krisen- und Kriegsberichter-
stattung e.V.« (VjaKK). 

kristin Helberg, Jahrgang 1973, ist
Politikwissenschaftlerin und Jour -
nalistin. helberg ging 2001 nach
Damaskus, wo sie lange Zeit die
einzige offiziell akkreditierte west-
liche Korrespondentin war. heute
arbeitet sie als freie Journalistin
und nahostexpertin in berlin.

Andreas Hergeth, Jahrgang 1966,
ist gelernter stahlschiffbauer und
chef vom Dienst in der berlin-re-
daktion der taz. er ist als autobio-
grafiker autor mehrerer biografien.
Von 2006 bis 2014 war hergeth
chefredakteur des schwulen maga-
zins DU & ICH. 

winfried Hermann, Jahrgang 1952,
ist baden-württembergs erster 
grüner Verkehrsminister. Der stu-
dierte gymnasiallehrer möchte
baden-württemberg zum »Pionier-
land für nachhaltige mobilität« 
ausbauen. 

klaus Hillenbrand, Jahrgang 1957,
ist leiter von taz.eins: dem ressort,
das die seite eins und die schwer-
punktseiten plant und produziert.
2015 erschien sein buch »Fremde
im neuen land. Deutsche Juden in
Palästina und ihr blick auf Deutsch-
land nach 1945«.

yevhen Hlibovytsky, Jahrgang
1976, ist mitglied der nestor
gruppe, einer interdisziplinären 
expertengruppe, die sich mit lang-
fristigen entwicklungsfragen der
ukraine beschäftigt, sowie mitglied
in der neu gegründeten öffentli-
chen rundfunkanstalt der ukraine. 

urs Hofer, Jahrgang 1976, lebt 
und arbeitet als Programmierer in 
Zürich und berlin. er arbeitet an 
der schnittstelle zwischen Program-
mierung und Kunst, Design und
musik: u. a. im Projekt automatic
cinema, das sich mit geometri-
schen erzählweisen beschäftigt. 

Anton »toni« Hofreiter, Jahrgang
1970, biologe, ist Fraktionsvorsit-
zender von bündnis 90/Die grünen
im Deutschen bundestag. Vergan-
genen november gab er seine 
bewerbung um die grüne spitzen-
kandidatur zur bundestagswahl
2017 bekannt. 



Anna Hunger, Jahrgang 1980, ist
zwar kein gründungsmitglied der
wochenzeitung Kontext,  aber bei-
nahe von anfang an dabei und 
mittlerweile fest angestellt in der
stuttgarter redaktion. sie schreibt
oft über rechtspopulisten – vom
Kopp-Verlag bis zur afD.

Helmut Höge, Jahrgang 1947,
schreibt für die taz seit 1980 regio-
nalrecherchen, seit 1988 kultur -
kritische Kolumnen auf den berliner
lokalseiten, seit 2002 naturkritik.
nebenbei führt er ein blog auf
taz.de und dient der taz als aushilfs-
hausmeister.

Carla Höppner, Jahrgang 1982, 
ist von anfang an mitglied bei
»watch the med – alarmphone«.
sie ist regionale expertin für die
»western-med-region« und seit
2009 transnationale aktivistin des
graswurzelnetzwerks »welcome 
to europe«. 

Jürgen Höthker, Jahrgang 1961, 
ist Diplomjournalist und sportkom-
mentator. er berichtete bereits von
sechs olympischen spielen, drei
Fußballweltmeisterschaften und
kommentierte 35 grand-slam-end-
spiele. außerdem ist er Dozent für
sportjournalismus.

Hans Hütt, Jahrgang 1953, ist 
freier autor, Journalist und trainiert
menschen im guten gebrauch von
wörtern. er schreibt für die FAZ, den
Freitag, die taz und die Zeit. 2014
erhielt er den michael-althen-Preis
für Kritik. 

Leyla Jagiella, Jahrgang 1980, ist
ethnologin und religionswissen-
schaftlerin und als transfrau im
Kontext Queer islam aktiv. als poli-
tische aktivistin, insbesondere im
Feld Queer islam, plädiert sie für
einen positiv-kritischen umgang 
mit diesen Konstruktionen.

krzysztof Jarymowicz ist Psycho-
loge, ethnograf und mitgründer 
der stiftung für Freiheit (Fundacja
dla wolności) sowie gründer der
ethnoleague, eines interkulturellen
Fußballprojekts für die integration
von geflüchteten. 

Léonie Jeismann, Jahrgang 1987,
arbeitet seit 2014 als Projekt- und
regieassistentin bei der bühne 
für menschenrechte. Die besetzung 
des oranienplatzes 2012 und der
»march For Freedom« von straß-
burg nach brüssel haben sie 
motiviert, politisch aktiv zu werden.

Aline Joers, Jahrgang 1985, ist 
freischaffende schauspielerin und
ehrenamtliche Deutschlehrerin 
für geflüchtete. seit 2014 tourt sie
mit der bühne für menschenrechte
durch ganz Deutschland.

Jörn kabisch, Jahrgang 1971, ist 
redakteur der taz.am wochenende
und kulinarischer Korrespondent
der taz. er war lange leiter des taz-
schwerpunktpools; seit 2006 publi-
ziert er regelmäßig gastronomie-
Kolumnen.

Anetta kahane, Jahrgang 1954, ist
mitbegründerin und Vorsitzende
der amadeu antonio stiftung, die
Projekte gegen rechtsextremismus
fördert und sich für die stärkung
der Zivilgesellschaft einsetzt. 

Jasmin kalarickal, Jahrgang 1984,
ist chefin vom Dienst im berlinteil
der taz. Kalarickal hat germanistik
und geografie an der universität
Potsdam studiert. Zur taz kam sie
2009 über den ersten taz Panter
workshop.

ines kappert, Jahrgang 1970, ist
leiterin des gunda-werner-instituts
für Feminismus und geschlechter-
demokratie der heinrich-böll-
stiftung. Davor leitete sie das 
meinungsressort der taz.

Jaafar Abdul karim, Jahrgang 1981,
ist tV-moderator und Kolumnist. 
er moderiert u.a. die arabischspra-
chige, in berlin produzierte sen-
dung »shabab talk«, in der junge
leute aus Deutschland und ara-
bischsprachigen ländern in Dialog
miteinander treten. 

Martin kaul, Jahrgang 1981, ist 
taz-redakteur für soziale bewegun-
gen und Politik von unten. Kaul
schreibt für die taz unter anderem
über bürgerrechtsfragen und Da-
tenschutzthemen, hackertreffs und
Kommunikationsguerilla.

necla kelek, Jahrgang 1957, ist 
soziologin und islamkritikerin. sie
macht auf das rollenverständnis
und geschlechterverhältnis im
islam aufmerksam, der aus ihrer
sicht Frauen ihre rechte nimmt.

Lisa kerlin, Jahrgang 1985, ist
hausfrau und mutter. sie studierte
theaterwissenschaft und Kompara-
tistik an der ruhr universität bo-
chum. 2013 gründete sie das thea-
terblog »sektundbrezel«. seit 2015
ist sie hauptamtlich hausfrau und
mutter. sie lebt in Dortmund.

walaa kharmanda, Jahrgang
1990, ist eine syrische aktivistin,
Journalistin und Feministin. sie 
studierte Jura an der universität 
Damaskus. 2013 verließ sie syrien.
sie ist redakteurin der feministi-
schen »Zwei seiten«, die in der 
Zeitung Abwab erscheinen.

franziska killiches, Jahrgang 1986,
ist Vorsitzende von a tip: tap e.V.
sie studierte wasserwirtschaft und
Politikwissenschaft und arbeitet
derzeit als wissenschaftliche mitar-
beiterin im bereich bergbau und
nachhaltigkeit. 

Grada kilomba ist autorin, Dozentin
und interdisziplinäre Künstlerin. 
gerade arbeitet sie als artist in resi-
dence in berlin am Projekt »Decolo-
nizing Knowledge – Performing
Knowledge«, wofür sie unter ande-
rem die reihe »Kosmos²« am
maxim-gorki-theater kuratiert. 

katja kipping, Jahrgang 1978, ist
bundesvorsitzende der Partei Die
linke und mitglied des Deutschen
bundestags. Kipping wurde in Dres-
den geboren und studierte dort an
der tu Dresden slawistik, amerika-
nistik und rechtswissenschaft. 

Mely kiyak, Jahrgang 1976, ist 
Publizistin und Kolumnistin, u.a. 
für »Zeit online« und für das
maxim gorki theater berlin. Die
theodor-wolff-Preis-trägerin ver-
öffentlichte zahlreiche sachbücher,
unter anderem über das reisen,
das gärtnern und das sterben.

Aya isabel kleine, Jahrgang 1990,
arbeitet seit 2016 bei der bühne 
für menschenrechte. nebenbei en-
gagiert sie sich in der politischen
bildungsarbeit »Dialog macht
schule« und leitet workshops für
Jugend liche beim »Verein zur 
Förderung politischen handelns«.

Martin kloke, Jahrgang 1959, ist
sozialwissenschaftler und Publizist.
seit seiner Promotion 1989 be-
schäftigt er sich mit der deutschen
linken und ihrer anfälligkeit für 
antisemitische ressentiments. 

Joachim klöckner, Jahrgang 1949,
wurde 1984 Vater und war dann
zwei Jahre hausmann – mit allen
Problemen, die ein mann damals
damit haben konnte. gearbeitet
hatte er später unter anderem als
energieberater für unternehmen. 

Andreas knie, Jahrgang 1960, lehrt
am institut für soziologie der tu
berlin und ist geschäftsführer des
innovationszentrums für mobilität
und gesellschaftlichen wandel
(innoZ). er hat bei der bahn das
car- und bikesharing etabliert und
ist Pionier der sharing economy. 

Dirk knipphals, Jahrgang 1963, ist
seit 1999 literaturredakteur der taz.
er studierte literaturwissenschaft
und Philosophie in Kiel und ham-
burg. 2012 war er mitglied der Jury
des Deutschen buchpreises, 2014
bis 2016 mitglied der Jury des leip-
ziger buchpreises. 

insa kohler, Jahrgang 1986, ist mit-
glied der lesebühne rakete 2000.
als Poetry slammerin nahm sie für
arte an den deutschsprachigen 
Poetry-slam-meisterschaften teil. 

Meri koivisto, Jahrgang 1977, ist
schauspielerin und tänzerin. seit
2011 ist sie fester bestandteil der
bühne für menschenrechte. sie 
produziert auch eigene theater-
stücke, derzeit arbeitet sie am 
tanztheaterstück »bei uns wurde
nicht geredet«.

Philip kovce, Jahrgang 1986,
forscht am basler Philosophicum
sowie am lehrstuhl für Volkswirt-
schaftslehre und Philosophie der
universität witten/herdecke. er 
gehört dem thinktank 30 des club
of rome an. 



edith kresta, Jahrgang 1954, ist
ressortleiterin für sport, wahrheit,
reise und wissenschaft in der taz.
sie schreibt am liebsten über nach-
haltiges reisen und interkulturelle
themen. 

Jürn kruse, Jahrgang 1985, ist seit
2014 ressortleiter im gesellschafts-
und medienressort tazzwei. aufge-
wachsen in husum, studierte er an
der uni leipzig Journalistik und 
Politikwissenschaften. 

Andreas krüger, Jahrgang 1965, 
ist geschäftsführer der belius gmbh
und Vorstand der belius stiftung
und moderiert unter anderem den
runden tisch zur liegenschaftspoli-
tik im berliner abgeordnetenhaus.
er lebt mit seiner Familie im wend-
land. 

Anja krüger, Jahrgang 1967, arbei-
tet für das ressort wirtschaft und
umwelt der taz. sie hat Politische
wissenschaften und sozialwissen-
schaften in Köln und Duisburg stu-
diert. lange arbeitete sie in einem
Korrespondentenbüro in Köln für
verschiedene tageszeitungen.

Hildegard kurt, Jahrgang 1958, ist
promovierte Kulturwissenschaftle-
rin, autorin und mitbegründerin 
des »und.instituts für Kunst, Kultur
und Zukunftsfähigkeit e.V.«
(und.institut) in berlin.

tom körner, Jahrgang 1960, ist
©tom: einer der bekanntesten
deutschen cartoonisten. seit 1991
erscheint täglich in der taz der 
dreiteilige comic-strip »touché«. 

Orkan kösemen, Jahrgang 1974, ist
Politikwissenschaftler und Projekt-
manager für integration und bil-
dung bei der bertelsmann stiftung.
er veröffentlichte für sie verschie-
dene Publikationen, u. a. »reform-
Kompass migration« (2014) und
»brücken bauen« (2013).

nicolai kühling, Jahrgang 1987, 
ist mitarbeiter bei taz.zahl ich. Über
solidarität sagt er: »Das Ding ist,
dass sie dann gut funktioniert,
wenn sie selbstverständlich ist.« 

esra küçük, Jahrgang 1983, ist 
Politikwissenschaftlerin und leitet
seit 2016 als Direktoriumsmitglied
am maxim gorki theater den 
bereich »gorki-Forum«. 

Meike Laaff, Jahrgang 1980, ist 
redakteurin im ressort tazzwei/
medien. sie berichtet vor allem
über digitale gesellschaft, technik
und netzpolitik. ihre beiträge er-
scheinen regelmäßig in der taz,
beim Deutschlandradio Kultur und
in anderen medien. 

Petr Lebeda, Jahrgang 1974, ist
gründer und leiter des unabhän-
gigen thinktanks glopolis, der 
sich mit globalen (nachhaltigen) 
entwicklungen beschäftigt. 

Claus Leggewie, Jahrgang 1950,
lehrt Politikwissenschaft und leitet
das Kulturwissenschaftliche institut
in essen. er beschäftigt sich u. a. 
mit den grundlagen kooperativen
Verhaltens in multikulturellen 
gesellschaften.

Moses Leo, Jahrgang 1984, ist
deutsch-südafrikanischer schau-
spieler und Performer. er ist teil 
der mehrfach preisgekrönten
bühne für menschenrechte und
deren inszenierungen der asyl-
monologe und asyl-Dialoge.

stefanie Lohaus, Jahrgang 1978, 
ist herausgeberin und redakteurin
des Missy Magazine. außerdem
schreibt sie für »Zeit online« die 
Kolumne »Das Prinzip 50/50«.

Georg Löwisch, Jahrgang 1974, 
war reporter der taz, mitbegründer
der sonntaz, arbeitete als textchef
beim politischen magazin Cicero, 
ist heute chefredakteur der taz und
doziert an der udK berlin. 

Aline Lüllmann, Jahrgang 1984, ist
seit 2011 Projektleiterin bei taz.zahl
ich, dem bezahlmodell der taz für
Journalismus im netz, an dem sich
inzwischen über 7000 menschen
freiwillig beteiligen. 

Matthias Machnig, Jahrgang 1960,
ist beamteter staatssekretär im
bundeswirtschaftsministerium für
wirtschaft und energie. er gehört 
zu den energischsten Verfechtern
von ttiP.

Anastasia Magazowa, Jahrgang
1989, ist freie Korrespondentin 
für die Deutsche welle und die taz. 
sie ist auf der Krim aufgewachsen
und hat in simferopol ukrainische
Philologie und Journalistik studiert.
im Frühling 2014 hat sie die Krim
verlassen. 

Rebecca Maskos, Jahrgang 1975,
hat in bremen Psychologie und in
chicago Disability studies studiert.
sie ist mitbegründerin des Projekts
leidmedien.de, eines onlinerat -
 gebers zum thema sprache und 
behinderung. sie lebt in berlin und
ist im rollstuhl unterwegs.

ilija Matusko, Jahrgang 1980, ist
mitarbeiter bei taz.zahl ich. Das
solidarische trinken kann ilija 
matusko professionell anleiten: 
er ist im gastronomischen betrieb
aufgewachsen und stand oft 
hinter der bar. 

Resa Memarnia, Jahrgang 1976, 
ist referent für rassismus und
rechtsextremismus beim awo-bun-
desverband und mitglied im beirat
der antidiskriminierungsstelle des
bundes. memarnia hat in marburg
und hamburg Politikwissenschaft,
soziologie und iranistik studiert. 

Anna-katharina Meßmer, Jahr-
gang 1983, ist Diplom-soziologin
und Feministin. 2013 hat sie die
twitter-bewegung #aufschrei mit -
initiiert. regelmäßig spricht und
 publiziert sie zu geschlechterge-
rechtigkeit, social media und bio-
politik. 

Ahmad Milad karimi, Jahrgang
1979, ist religionsphilosoph und 
islamwissenschaftler. gleichzeitig
arbeitet er als Dichter und Publizist,
ist Verleger und mitherausgeber
der halbjährlich erscheinenden 
Kalliope. Zeitschrift für Literatur und
Kunst. 

Jérémie Mortier, Jahrgang 1982,
ist musiker und wohnt seit 2010 in
berlin. 2015 komponierte er ge-
meinsam mit michael edwards die
musik für die asyl-Dialoge der
bühne für menschenrechte. 

Mukeba Muamba, Jahrgang 1984,
ist freier autor beim humanisti-
schen Pressedienst. er ist ausge -
bildeter informatikkaufmann, hat
wirtschafts- und umweltrecht an
der Fachhochschule trier studiert
und studiert aktuell Jura an der 
universität trier.

Ronny Müller, Jahrgang 1988, stu-
dierte germanistik und Journalistik.
aufgewachsen in chemnitz findet er
über eine kurze Zwischenstation in
osnabrück 2015 nach berlin und ist
seitdem Volontär der taz.

Dominic Musa schmitz, Jahrgang
1987, war sechs Jahre lang salafist
und stieg dann aus der szene aus.
heute engagiert er sich mit inter-
views, Fortbildungen für Pädago-
gen und seinem youtube-Kanal
gegen den salafismus.

Laura Méritt, Jahrgang 1960, 
ist sex-aktivistin, feministische 
linguistin und lachforscherin. sie
führt seit über 20 Jahren auf-
klärungskampagnen durch und 
vermittelt komplexe inhalte an-
schaulich und frei von berührungs-
ängsten. 

Jacinta nandi, Jahrgang 1980, lebt
in berlin und ist dort auf verschie-
denen lesebühnen zu bewundern. 
außerdem schreibt sie den amok-
mama-blog für das englischspra-
chige stadtmagazin Exberliner. 
Zuletzt erschien ihr buch »nichts
gegen blasen« (ullstein 2015). 

Armin nassehi, Jahrgang 1960, ist
Professor für soziologie an der lud-
wig-maximilians-universität mün-
chen. sein Vater ist Perser, seine
mutter schwäbisch. aktuell beschäf-
tigt er sich mit »Übersetzungskon-
flikten« zwischen gesellschaftlichen
gruppen. 



barbara Oertel, Jahrgang 1964, ist
ist seit 1995 osteuropa-redakteurin
der taz und seit 2011 eine der bei-
den leiter*innen der auslands -
redaktion. hin und wieder schreibt
sie für das Journal von amnesty 
international. 

kofi Ohene-Dokyi, Jahrgang 1969,
ist sozialarbeiter, mediator und
Diversity-Projektkoordinator. er 
leitet und koordiniert für die raa
berlin antidiskriminierungs-, Parti -
zipations- und Präventionsprojekte
in schulen und deren umfeld. 

sandra Olbrich, Jahrgang 1969,
moderiert seit 2014 »menschen –
das magazin« im ZDF. in hamburg
gründete die zweifache mutter 
»m courage«, eine gruppe für 
mütter mit behinderung, und ver-
öffentlichte beiträge zu den 
themen inklusion und teilhabe. 

sabine am Orde, Jahrgang 1966, ist
innenpolitische Korrespondentin der
taz mit den schwerpunkten migra-
tion, Flüchtlingspolitik und innere 
sicherheit. sie studierte Politikwis-
senschaft, gewann den Journalisten-
preis »wider die neue weltord-
nung« und den awo-medienpreis.

Hermann Ott, Jahrgang 1961, ist
senior advisor für globale nach -
haltigkeits- und wohlfahrtsstrate-
gien beim wuppertal institut und
stellvertretender Vorsitzender der
Deutschen umweltstiftung. 

Laila Oudray, Jahrgang 1990, ist
freie Journalistin. sie stammt aus
einer marokkanischen gastarbeiter-
familie und hat in bonn germanis-
tik, medien-, und Kulturwissen-
schaften studiert. sie arbeitet als
freie Journalistin unter anderem 
für tazzwei.

boris Palmer, Jahrgang 1972, ist
mitglied der Partei bündnis 90/Die
grünen und seit 2007 oberbürger-
meister von tübingen. Der realo
gilt als anhänger schwarz-grüner
Koalitionen. seine Positionen sind
umstritten – auch in der eigenen
Partei. 

Marlen Pelny ist musikerin in der
band Zuckerklub. Zuckerklub ist 
ein berliner Duo, das knallt und
schillert. sie machen musik mit 
ohrwurmgarantie. 

Max Pfannebecker, Jahrgang 1983,
ist seit 2004 verantwortlich für den
Keller und den außenbetrieb des
weinguts Pfannebecker. Die Familie
Pfannebecker betreibt seit Jahrhun-
derten im südlichen rheinhessen
weinbau, unterdessen haben sie
auf bio umgestellt.

Lotte Pfeffer-Müller, Jahrgang
1959, ist Diplomingenieurin (Fh) für
weinbau und Önologie sowie aus-
gebildete landwirtin. sie gründete
mit ihrem mann und mit Kollegen
aus allen deutschen weinbauge -
bieten ecovin, den bundesverband
ökologischer weinbau.

bernd Pickert, Jahrgang 1965, ist
seit 1994 taz-auslandsredakteur. 
er studierte Politische wissenschaft
an der Fu berlin. in den 1980er 
Jahren war er nicaragua-aktivist.
seit august 2015 engagiert er sich
in einer Flüchtlingsunterkunft in 
seinem stadtteil Karlshorst.

Heinrich Popow, Jahrgang 1983,
ist ein sprinter. er gewann 2012
bei den Paralympics in london die
goldmedaille über 100 meter. 
außerdem ist er amtierender welt-
und europameister über 100 meter. 

eva Quistorp, Jahrgang 1945, ist
eine mitbegründerin und aktivistin
der deutschen Friedens-, Frauen-
und umweltbewegung. Die evange-
lische theologin und Politologin ist
gründungsmitglied der grünen und
wurde 1989 ins europaparlament
gewählt. 

uwe Rada, Jahrgang 1963, ist 
redakteur der taz und buchautor.
er beschäftigt sich unter anderem
mit der Kulturgeschichte mittel- 
und osteuropas. rada kuratiert das 
online-Dossier »geschichte im
Fluss« der bundeszentrale für poli -
tische bildung.

stefan Rahmstorf, Jahrgang 1960,
ist Klimaforscher und Professor für
die Physik der ozeane an der uni-
versität Potsdam. Durch diverse 
Publikationen und medienauftritten
ist rahmstorf zum star der Klima-
forscher avanciert. 

erich Rathfelder, Jahrgang 1947, ist
taz-auslandskorrespondent für die
balkanstaaten. er traf Philipp ruch
das erste mal in sarajevo, als er 
europaweit dazu aufrief, 8370 Paar
schuhe für die 1995 ermordeten
menschen von srebrenica zu sam-
meln.

eberhard Rathgeb, Jahrgang 1959,
ist schriftsteller. er wurde in buenos
aires geboren, 1964 zog er mit sei-
ner Familie nach Deutschland. 2013
erhielt er den aspekte-literaturpreis
für seinen roman »Kein Paar wie
wir«. 

Martin Reeh, Jahrgang 1967, ist
seit 2014 leiter des inlandsressort
der taz. Zuvor arbeitete er als freier
Journalist, insbesondere in den be-
reichen energie- und Klimapolitik. 

Martin Reichert, Jahrgang 1973, 
ist redakteur und stellvertretender
leiter der taz.am wochenende. Der
gelernte historiker arbeitet seit
2004 für die taz, unter anderem 
als autor, reporter, Kolumnist
(»herbstzeitlos«) und redakteur. 

Jürgen Resch, Jahrgang 1960, ist
seit 1986 bundesgeschäftsführer
der Deutschen umwelthilfe e.V. 
gemeinsam mit seinem Kollegen 
in der bundesgeschäftsführung 
entwickelte er sie zu einem der 
einflussreichsten deutschen um-
weltverbände.

sophie Richter, Jahrgang 1989, 
organisiert im dritten Jahr das
taz.lab mit. Die in hamburg aufge-
wachsene Freiburgerin studierte
Jura in Dublin. sie arbeitet freibe-
ruflich mal in der digitalen start- 
up-szene, für eine junge bundes -
stiftung und auch bei der taz. 

Cord Riechelmann, Jahrgang 1960,
ist biologe, freier Journalist und
autor. sein hauptinteresse gilt den
lebensbedingungen von natur in
der Kultur städtischer lebensräume.
Zuletzt erschien von ihm die samm-
lung »Zu einer ästhetik des leben-
digen« (2015). 

Dinah Riese, Jahrgang 1989, ist
Kulturwissenschaftlerin und freie
Journalistin. Für das taz.lab fliegt
sie aus haifa ein, der israelischen
stadt, die oft als musterbeispiel
jüdisch-arabischen Zusammen -
lebens genannt wird. 

Michael Ringel, Jahrgang 1961, 
ist seit 2000 redakteur der wahr-
heit-seite der taz. seit seinem ger-
manistik- und Publizistikstudium
hat er sich mit humor beschäftigt
und dazu bücher herausgegeben. 

victoria Rixer ist mitglied des
»board of companion«, des 
schwedischen Zweigs der initiative
»cooperatives europe«. sie ist 
befürworterin der sogenannten 
gemeinwirtschaft. 

Johanna Roth, Jahrgang 1989, ist
redakteurin im meinungsressort
der taz. sie hat allgemeine und Ver-
gleichende literaturwissenschaft,
orientalistik und Politikwissen-
schaft in bamberg, Paris und berlin
studiert. Danach besuchte sie die
Deutsche Journalistenschule.

Richard Rother, Jahrgang 1969, ist
taz-redakteur im ressort wirtschaft
und umwelt. geboren ist ostberlin,
studierte er an der Freien universi-
tät. seit 1999 ist rother bei der taz,
angefangen hat er im berlinteil.
nun bilden seine schwerpunkte Ver-
kehrs- und unternehmenspolitik. 

karl-Heinz Ruch, Jahrgang 1954, 
ist geschäftsführer der taz Verlags-
und Vertriebs gmbh und gehört zu
den mitbegründern der Zeitung 
und der genossenschaft. er etab-
lierte u.a. die Differenzierung der
abopreise. aktuell koordiniert er
den bau des neuen taz-hauses.

Philipp Ruch, Jahrgang 1981, ist
Philosoph und aktionskünstler. er
ist gründer des Zentrums für Politi-
sche schönheit (ZPs), mit dessen
subversiver Kunst er immer wieder
für aufregung sorgt. schwerpunkt
ist die Flüchtlingspolitik der eu, 
die das ZPs vehement kritisiert.

krzysztof Ruchniewicz, Jahrgang
1967, ist historiker und Professor
an der universität breslau. er 
beschäftigt sich mit den deutsch-
pol nischen beziehungen des 
20. Jahrhunderts und ist Direktor
des willy-brandt-Zentrums für
Deutschlandstudien in breslau. 



Jonas Rudolph, Jahrgang 1990, 
ist mitglied bei »watch the med –
alarmphone«. er macht seinen 
bachelor in internationaler sozialer
arbeit, ist politischer aktivist und
lebt in berlin. ihn interessieren vor
allem die themenfelder antirassis-
mus und gender studies. 

Michael Ruf, Jahrgang 1976, ist
gründer der bühne für menschen-
rechte, autor und regisseur der
asyl-monologe und asyl-Dialoge. 
er wurde bei der internationalen 
Jugendbegegnung in Dachau 
politisiert. 

Andreas Rüttenauer, Jahrgang
1968, macht sich als leiter der taz-
ideenwerkstatt gedanken zur taz-
Zukunft. Zuvor war er sport-, später
chefredakteur. Für die Flüchtlings-
unterkunft in seiner nachbarschaft
hat er schon mal wäsche ge-
waschen und möbel geschleppt.

Hanni Rützler, Jahrgang 1962, ist
ernährungswissenschaftlerin und
Psychologin. als gründerin und 
leiterin des futurefoodstudio in
wien forscht sie über esskultur und
ernährungstrends und ist eine der
bekanntesten und renommiertes-
ten expertinnen auf diesem gebiet. 

karim saab, Jahrgang 1961, ist 
Kulturredakteurin in Potsdam. er
war schon früh in der nicaragua-
solidaritätsbewegung aktiv. im mai
1989 ließ er sich von der DDr aus-
bürgern und ging nach oldenburg,
studierte theologie und wirt-
schaftswissenschaft. 

saideh saadat-Lendle, Jahrgang
1958, ist leiterin des antidiskrimi-
nierungs- und antigewaltbereichs
der lesbenberatung berlin e.V. 
lesmigras. sie ist Psychologin, 
Diversity-trainerin und Dozentin, 
u. a. zu Diskriminierung, rassis-
mus, gender und interkulturalität.

saskia sassen, Jahrgang 1949, ist
soziologin, wirtschaftswissenschaft-
lerin und Professorin an der colum-
bia university. sie ist mitglied im
club of rome und wurde von dem
magazin Foreign Policy in die liste
der hundert wichtigsten globalen
Denker*innen aufgenommen.

igiaba scego, Jahrgang 1974, ist
Journalistin und schriftstellerin. ihre
doppelte identität als somalierin
und italienerin ist häufig thema
ihrer meist autobiografisch gepräg-
ten werke − ein relativ neues
thema in italien, das erst seit kur-
zem einwanderungsland ist. 

kai schlieter, Jahrgang 1973, 
arbeitet seit 2008 bei der taz. seit
2012 leitet er das ressort repor-
tage & recherche. als investigativer
reporter beschäftigt er sich mit 
Privatisierung, Korruption, macht-
verhältnissen und der digitalen 
revolution.

Michael schmidt-salomon, Jahr-
gang 1967, ist Philosoph und
 religions- und kulturkritischer autor.
schmidt-salomon ist auch Vor-
standss precher der giordano-
bruno-stiftung, musiker und Kaba-
rettist und organisierte diverse
religionskritische aktionen.

elke schmitter, Jahrgang 1961, ist
ehemalige taz-chefredakteurin 
und mitglied im Kuratorium der taz 
Panter stiftung. sie studierte Philo-
sophie und arbeitete nach ihrer Zeit
bei der taz, für Zeit, SZ und aktuell
beim Spiegel. Daneben ist sie
schriftstellerin.

simone schmollack, Jahrgang
1964, ist taz-redakteurin und 
autorin. sie studierte germanistik,
slawistik und Journalistik in leipzig,
berlin und smolensk. ansonsten 
interessiert sie sich für themen an
der schnittstelle von Politik, alltag
und Familie.

wolfgang schorlau, Jahrgang 1951,
ist deutscher schriftsteller. er lebt
und arbeitet als freier autor in
stuttgart. Für seine Krimis rund um
den Privatermittler georg Dengler
sucht er sich stets reale politische
bezüge, wie in seinem neuesten
buch den nsu.

Julia schramm, Jahrgang 1985, ist
Politikwissenschaftlerin und auto-
rin. sie arbeitet bei der amadeu 
antonio stiftung im bereich inter-
net und rechtsextremismus und ist
Fachreferentin für hate speech.

Manu schubert, Jahrgang 1984, ist
taz.lab-redakteur. als Filmjournalist
hat er sich außerdem auf die sich-
tung von Filmfestivals spezialisiert.
er ist ein waschechter einheimi-
scher, guckt aquarien, bloggt sich
die Finger wund und führt inter-
views für Podcasts. 

ulrich schulte, Jahrgang 1974, 
leitet seit 2011 das Parlamentsbüro
der taz, seine schwerpunkte sind
sPD, grüne und Kanzlerin. er ist 
inzwischen seit fast 13 Jahren bei
der taz und schrieb schon im berlin-
teil und im inland, das er zuvor 
leitete.

Adrian schulz, Jahrgang 1996, ist
taz.lab-redakteur. er studiert allge-
meine und Vergleichende literatur-
wissenschaft. 2015 machte er bei
tazzwei/medien ein Praktikum und
schreibt seither als freier autor für
die taz, u.a. die Kolumne »Jung und
dumm«. 

waltraud schwab ist redakteurin
der taz.am.wochenende. sie 
studierte theaterwissenschaft, 
soz iologie und amerikanistik. Von
1986 bis 1989 arbeitete sie als
DaaD-lektorin in london, danach 
in der erwachsenenbildung. seit
2002 ist sie bei der taz.

Asad schwarz-Msesilamba, Jahr-
gang 1963, ist gebürtiger ostberli-
ner und Vater zweier töchter. bei
der bühne für menschenrechte en-
gagiert er sich seit sommer 2011.
Darüber hinaus ist er seit 1986 in
zahlreichen Film- und Fernsehpro-
duktionen zu sehen und zu hören.

schwarzRund, Jahrgang 1989,
bloggt, schreibt, malt und performt
aus ihrer mehrfachschubladisierten
Positionierung. sie positioniert sich
als dicke schwarze bipolare pan
latin@ und nennt sich in weißen
Kontexten zähneknirschend femme. 

Joumana seif, Jahrgang 1970, ist
mitbegründerin der »syrian women
initiative for Peace and Demo-
cracy«. sie musste aus syrien flie-
hen und kämpft nun von berlin 
aus dafür, dass auch Frauengrup-
pen an den Friedensverhandlungen
zu syrien teilnehmen können.

stephanie senge, Jahrgang 1972,
ist Künstlerin und studierte bild-
hauerin. in ihrem werk beschäftigt
sie sich vorrangig mit warenästhe-
tik und Konsum. Konsumartikel, 
besonders billigprodukte, und ihre
Verpackungen sind zentrale gegen-
stände von senges Kunst.

stefanie senger, Jahrgang 1986,
promoviert am Zentrum für Zeit -
historische Forschung Potsdam zu
nicaragua und zur solidarität der
ost- und westdeutschen Zivilgesell-
schaft mit dem land zwischen 1976
und 1990. sie studierte geschichte,
Politik und spanisch.

irina serdyuk, Jahrgang 1966, 
koordiniert die ukraine-berichter-
stattung der taz. sie arbeitete als
Übersetzerin und Dolmetscherin,
organisierte Kulturveranstaltungen
und reiste als tänzerin und mana-
gerin mit einer Klangkunsttanz-
gruppe um die welt.

yasemin shooman, Jahrgang
1980, leitet die akademiepro-
gramme des Jüdischen museums
berlin und verantwortet die Pro-
gramme migration und Diversität
sowie das Jüdisch-islamische 
Forum der akademie. 

Chio show ist musikerin in der
band »Zuckerklub« – einem berli-
ner Duo, das knallt und schillert:
songwriterpunk zum mitsingen. 

David sills, Jahrgang 1974, ist cel-
list der bühne für menschenrechte.
er studierte cello in Queensland,
australien, und spielte nach dem
umzug nach Deutschland in der
indie-Folk-band »charity children«. 

nirit sommerfeld, Jahrgang 1961,
ist schauspielerin, musikerin und
politische brückenbauerin. Jahre-
lang betrieb sie eine Künstleragen-
tur und leitete ein theater. sie
bloggt, schreibt Drehbücher und
konzipiert und begleitet politische
reisen nach israel und Palästina.

Christian specht, Jahrgang 1969,
ist Politaktivist, Diskutant und 
Kampagnenmacher in der linken
szene. 1987 entdeckte er die taz 
für sich. an seinem schreibtisch im
taz-Konferenzraum entsteht u. a. 
die bilderrubrik »specht der
woche«. 

Philipp stadelmaier, Jahrgang
1984, lebt in Paris. er arbeitet an
einer Dissertation über serge
Daney und schreibt Filmkritiken. 
in seinem essay »Die mittleren 
regionen« widmet er sich dem 
umgang der medien mit dem 
anschlag auf Charlie Hebdo.



Maritta strasser, Jahrgang 1964,
ist leiterin der Kampagnen der 
organisation »campact« gegen die
Freihandelsabkommen ttiP, ceta
und tisa. 2014 verweigerten ihr die
usa die einreise – wegen ihres 
politischen engagements, wie sie
sagt. 

Lea streisand, Jahrgang 1979, lebt
in berlin, redet auch so, schreibt 
für die taz unter anderem die ber-
lin-Kolumne »immer bereit« und
liest schon immer bei rakete 2000.
ihre montagskolumne auf radio-
eins heißt »war schön jewesen«.

Jörg sundermeier, Jahrgang 1970,
geboren in gütersloh, ist Verleger
des Verbrecher Verlags. außerdem
ist er autor für diverse Zeitungen
und magazine und buchherausge-
ber. er schrieb auch diverse bücher,
zuletzt »Der letzte linke student
kämpft weiter» (2010).

André taubert, Jahrgang 1977, lei-
tet die beratungsstelle »legato« in
hamburg, die religiös motiviertem
extremismus entgegenwirken soll.
Der religionswissenschaftler arbei-
tete in bremen als sozialarbeiter, 
u. a. im beratungsnetzwerk »Kitab«
gegen religiöse radikalisierung.

elisabeth tietmeyer, Jahrgang
1960, leitet seit 2013 das museum
europäischer Kulturen in berlin. 
sie studierte ethnologie, soziologie
sowie europäische ethnologie in
münster und promovierte bei 
rüdiger schott über gynaegamie
(Frauenheiraten) in Kenia. 

Mark-stefan tietze, Jahrgang
1966, ist autor. er studierte angli -
zistik, Politikwissenschaft und Publi-
zistik in münster, war redakteur
des satiremagazins Titanic und
schreibt unter anderem für taz, 
FAZ, Konkret, jungle world und das
»neo magazin« des ZDF. 

Luise tremel, Jahrgang 1983, ist
wissenschaftliche mitarbeiterin bei
Futurzwei. sie promoviert über die
Dynamik gesellschaftlicher Verän-
derungsprozesse. sie koordiniert
das Projekt Futureperfect von Futur-
zwei und dem goethe-institut zu
praktischer nachhaltigkeit.

ellen ueberschär, Jahrgang 1967,
ist generalsekretärin des Deutschen
evangelischen Kirchentags. wegen
ihres kirchlichen engagements
durfte sie in der DDr nicht medizin
studieren, stattdessen aber theolo-
gie. nach der wende promovierte
sie.

wolfgang ullrich, Jahrgang 1967,
ist Kunsthistoriker, Kulturwissen-
schaftler und autor und schrieb 
die taz-Kolumne »warenkunde«. 
themen sind u. a. der warencha -
rakter von Kunst und der Kunst-
charakter von waren. 

Martin unfried, Jahrgang 1966, ist
Politologe und arbeitet am euro-
pean institute of Public administra-
tion und an der universität maas-
tricht. unfrieds schwerpunkte sind
die europäische umwelt- und re-
gionalpolitik. er schreibt u. a. für taz
und zeozwei.

Peter unfried, Jahrgang 1963, ist
taz-chefreporter, chefredakteur 
von zeozwei und buchautor. unfried
ist seit 1994 bei der taz, von 1999
bis 2009 war er stellvertretender 
chefredakteur. 2014 erhielt er den 
Journalistenpreis des bundesver-
bands Deutscher Zeitungsverleger.

Deniz utlu, Jahrgang 1983, ist
schriftsteller. er studierte Vwl und
lebt in berlin. 2014 erschien sein
erster roman »Die ungehaltenen«,
der 2015 im maxim gorki theater
aufgeführt wurde. seit der spielzeit
2013/2014 kuratiert er dort die 
literaturreihe »gegen sätze«.

Ambros waibel, Jahrgang 1968, 
ist redakteur der taz. er arbeitet im
meinungsressort und bei tazzwei
(gesellschaft, Kultur, medien), und
schreibt über alles, was ihm einfällt
oder was anfällt, insbesondere
 italien, bayern, organisierte Krimi-
nalität und schöne literatur.

Marcus weimer, Jahrgang 1963, 
ist cartoonist und mitgründer von
rattelschneck. rattelschneck, das
sind weimer und olav westphalen,
die zusammen seit 35 Jahren 
comics und cartoons zeichnen, 
veröffentlichen und aufführen. 

Rainer wendt, Jahrgang 1956, ist
Polizeibeamter und seit 2007 bun-
desvorsitzender der Deutschen Poli-
zeigewerkschaft. er gilt als Populist
und ist bekannt für rechte Parolen,
z. b. den Vorschlag eines Zauns um
Deutschland, um geflüchtete von
der einreise abzuhalten. 

brigitte werneburg, Jahrgang
1960, ist Kunstredakteurin der taz
und autorin. sie beschäftigt sich 
mit bildender Kunst und Fotografie
und hat einen lehrauftrag an der
beuth hochschule für technik 
berlin.

Luis willis, Jahrgang 1996, ist
taz.lab-redakteur. seine begeiste-
rung für Politik, gesellschaft und
wirtschaft brachten ihn zu einem
Praktikum bei »Die Korresponden-
ten«, einem berliner büro freier
Journalisten. nun hilft er beim
taz.lab 2016.

uli winterhager, Jahrgang 1945,
arbeitete als gymnasiallehrer für
englisch und geschichte. seit seiner
Pensionierung ist er schauspieler,
u. a. bei den »methusalems«. Das
Projekt mit jugendlichen geflüchte-
ten fördert die Überwindung seiner
unduldsamkeit.

Patrik witkowsky, Jahrgang 1988,
ist Filmemacher und regisseur. 
er drehte zusammen mit Victoria
rexer »can we Do it ourselves?: 
a Film about economic Democracy«
und tourt damit nun durch die
welt. an einer neuen Doku arbeitet
er bereits, thema: landbesitz.

Harriet wolff, Jahrgang 1968, ist
taz-redakteurin der wahrheit. sie
kommt aus münchen, ging dort 
auf die Deutsche Journalistenschule
und lebt seit 1999 als autorin in
berlin. außerdem ist sie Fotografin
und geht für gute geschichten gern
auf reisen. 

Deema yabrak, Jahrgang 1992,
studierte in aleppo materialwissen-
schaften im maschinenbau und
kam auf ihrer Flucht mit mutter und
schwester im vergangenen sep-
tember nach Deutschland. sie spielt
bei den »methusalems« mit.

Hengameh yaghoobifarah, Jahr-
gang 1991, ist redakteurin beim
Missy Magazine. sie ist autorin,
bloggerin und aktivistin und
schreibt u. a. auch für die taz und
»mädchenmannschaft«. Pop,
Queerfeminismus, mode und anti-
rassismus sind ihre schwerpunkte.

sara Hiruth zewde, Jahrgang 1982,
ist schauspielerin und sprecherin 
in berlin. sie ist mitglied der bühne
für menschenrechte. 

Jürgen zimmerer, Jahrgang 1965,
ist Professor für geschichte afrikas
an der universität hamburg und 
leitet die Forschungsstelle »ham-
burgs (post-)koloniales erbe«. er
engagiert sich für eine kritische 
erinnerungskultur der deutschen
Kolonialverbrechen.
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taz.lab 2016 »Fremde oder Freunde? Die lust an der Differenz«
Konzeption: Jan Feddersen (leitung), gina bucher, mareike barmeyer,
tillmann bauer, marion bergermann, sophie Fedrau, manuel schubert,
adrian schulz, luis willis
in Kooperation mit der heinrich-böll-stiftung, Missy Magazine, zeozwei,
stiftung Futurzwei, Verbrecher Verlag, antonio amadeu stiftung und 
ZDF/arte

Online-Auftritt: nicola schwarzmaier, manuel schubert
produktionsleitung: sibylle Kerlisch 
Organisation: tobias Jugl, andrea Kaden, Klara menzel, sophie richter,
Jakob werlitz 
Chef Marketing: wilhelm Vogelpohl
presse: anja mierel
taz Café und taz Shop: sigrid renner
Das Kongressteam bedankt sich ganz besonders bei den zahlreichen
helfer*innen vor ort, den geduldigen Kolleg*innen und all den guten
geistern, die in letzter minute ein Problem zu lösen wussten. 

Das HKW
projektleitung HKW: ellen Kraft
Technische leitung HKW: mathias helfer
Koordination Veranstaltungstechnik: benjamin Pohl und adrian Pillingsa
Ton/Video-Technik: andré schulz, andreas Durchgraf 
Haustechnische Koordination: benjamin brandt 
Veranstaltungs-iT: serve-u, berlin

Fotos: Saber Adavi, Sharon Adler, Yero Adugna, Judith Affolter, Ramy Al Asheq,
Julia Baier, Katharina Behling, Pascal Beucker, Mechthild Blum, Kasimir
Bordasch, Wolfgang Borrs, Ralph Bös, Bernd Brundert, Arno Burgi, Hannes
Caspar, Piero Chiussi, Charlotte Cordes, Michael Cramer, Lia Darjes, Nane Diehl,
Corinna Dierks meier, Barbara Dietl, dpa, Iona Dutz, DW, ECO Media TV-Pro du -
ktion, Thomas Ecke, Clara Ervedosa, Eurosport, Andreas Fechner, Ernst Fesseler,
Flippini, Fotostudio Klam, Agnes Fox, Jörg Frank, Lena Ganssmann, Jens
Gyarmaty, David Habtu, Peter-Andreas Hassiepen, Nicole Heiling, Jens
Heilmann, Michal Herdlein, Holzmann DUH, Denis Ignatov, Stefan Kaminski,
Robert Kawalko, Hans-Günther Kaufmann, Richard Klemme-Wolff, Björn
Kietzmann, Alexander Kleis, Vincent Kleine, Sebastian Knoth, Stefanie Kulisch,
Thomas Kunsch, Elif Kücük, Anja Lehmann, Amelie Losier, Miguel Lopes, Isabel
Lott, Michail Magasow, MAZ, Lisa Merk, Die Methusalems, Molgreen, Murmann
Verlag, Ina Müller, David Oliveira, Parlement Europeen, photo art berlin.de, Nina
Pieroth, Pik, Toni Polkowski, Saskia Ramminger, David Reisler, Christina Roth,
Sandrine Roudaix, Stephan Röhl, Frank Röth, Joachim E. Röttgers, RuPho,
Maciej Rusinek, Jörg Salomon, Hans Scherhaufer, Cyril Schirmbeck, Schoko feh
Kamiz, Harry Schnitger, Bert Schulz, Carolin Seelinger, Alexander Serdyuk, Irina
Serdyuk, Hauke Seyfarth, David Sillis, Nicolas C. Silva, Martin Sjoelander, Lica
Stein, Flint Stelter, Matthias Stöber, Fabian Stürtz, taz, Beatrice Treydel, Claude
Truong-Ngoc, Michael Voigt, André Wagner, Wagner dpa, Sebastian Wagner,
Jessica Wahl, Markus Wächter, Anja Weber, Vivan Werk, Detlef Werth, Kathrin
Windhorst, Thomas von Wittich, XAMAX, Ayşe  Yavas, Seyma Yildiz, yoyus, Urban



Hinkommen 
Haus der Kulturen der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10
10557 Berlin

Der Bus 100 hält direkt am HKW. 
Letzte Abfahrt von Samstag auf Sonntag
ist um 0.20 Uhr (Richtung Alexander-
platz) respektive um 0.14 Uhr (Richtung 
Bahnhof Zoo).
Tagsüber fährt der Bus regelmäßig alle 
5 bis 10 Minuten. 
Zum Hauptbahnhof sind es 13 Minuten 
zu Fuß entlang der Spree. Von und nach
dort fahren zahlreiche S-Bahnen, 
Regionalzüge und Züge des Fernverkehrs. 

restaurant Auster

Theatersaal

Aufgang 
zum Auditorium und zu den

Zelten auf dem Dach

WC

hKw-buchhandlung

liveübertragung

Café
Global

aufzug

K 2

K 1

ausstellungshalle
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‚
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‚
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Spree-Terrasse
·

·

s p r e e
bettin

a-von-arnim-ufer

bettina-von-arnim-ufer

leckerbissen
Das Restaurant Auster mit
der großen Spree  terrasse
und seinem Imbiss auf der
Dachterrasse sowie das
Café Global sind ab dem
Morgen geöffnet. Vor
dem Haupteingang steht
das tazpressomobil mit 
frischem taz-Espresso 
aus fair gehandelten und 
biologisch angebauten
Bohnen.

Geld & Zigaretten
Der nächste Zigaretten -
automat steht im Tipi
neben dem HKW, 
der nächste Geldautomat 
am Hauptbahnhof.

taz.komplizenklub

Orchideen-
garten

taz-infostand
Marktplatz

UNSErE pArTNEr 

Foyer

www.tazlab.de 


