Pressespiegel
rbb online "Am wenigsten verstehe ich heute das stille Einverständnis mit
einem System, das man eigentlich abgelehnt hat."
https://www.rbb-online.de/deinegeschichte/30-leben/emma_weiss.html
ZDF Sonntags zeigt Menschen und ihre Geschichten. Ob zu Familie, Religion
oder Kultur – sonntags will Mut machen, Orientierung geben und anregen.
30.nach.89 ab Minute 21:30
https://www.zdf.de/gesellschaft/sonntags
rbb24 In "Talking About Your Generation" befassen sich am Deutschen
Theater 18 Jugendliche aus Russland, Polen und Deutschland mit der Wende
vor 30 Jahren. Regisseurin Uta Plate hat das Aufeinandertreffen zu
eindrücklichen Spielszenen verdichtet. Von Ute Büsing
https://www.rbb24.de/kultur/beitrag/2019/10/theaterkritik-talking-aboutyour-generation-deutsches-theater-be.html
Tagesspiegel Vergangenheit als Puzzle: Im Stück „30.NACH.89“ am
Deutschen Theater präsentieren Jugendliche aus Polen, Russland und
Deutschland Geschichten der Wendejahre.
PATRICK WILDERMANN
https://www.tagesspiegel.de/kultur/erinnerung-an-die-wilden-ostwendejahre-eine-taxifahrt-fuer-eine-schachtel-kippen/25136088.html
Deutsches Theater Das Deutsche Theater und die Evangelische Kirche
fragen zum 30. Jahrestag des Mauerfalls: Was bleibt von der friedlichen
Revolution?
https://www.deutschestheater.de/programm/a-z/geschichte_teilbar/

Die Kirche
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Inforadio 30.nach.89: Was prägt die Generationen nach 1989?
https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/kultur/201910/21/
381200.html (nicht mehr online)
Radio Paradiso 30.nach.89 auch bei Radio Paradiso
https://www.paradiso.de/willkommen-bei-thorsten-wittke-9
rbb online Je sechs Jugendliche aus Polen, Russland und Deutschland
stellen ein Familiengespräch über Generationen und Grenzen hinweg auf die
Bühne des Deutschen Theaters.
https://www.rbbonline.de/rbbkultur/themen/theater/beitraege/2019/10/30-nach-1989.html
Tagesspiegel Kirchenkreis macht mit dem DT Theater: 18 Jugendliche
entwickeln ein Stück zu den Umbrüchen von 1989
https://leute.tagesspiegel.de/steglitzzehlendorf/kuenstler/2019/10/10/98974/kirchenkreis-macht-mit-dem-dttheater-18-jugendliche-entwickeln-ein-stueck-zu-den-umbruechen-von1989/
YouTube TEASER 30.PAST.89 | Part 1: Warsaw
Premiere 19 October 2019 Box at Junges Deutsches Theater Berlin Eine
Kooperation mit der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem
Evangelischen Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf
https://www.youtube.com/watch?v=c2pK_dCsu4A
YouTube TEASER 30.PAST.89 | Part 2: Moscow
Three families sit at one table - one Russian, one Polish and one German.
What stories are told? What did the parents experience when they were as
old as their children now? Which political events, which social upheavals
have shaped their biographers? Perhaps the Germans talk about the fall of
the Berlin Wall, the Poles about the beginning of the "Third Polish Republic",
the Russians about the first free elections - all this happened exactly 30
years ago. In family stories, politics and history become personal and
concrete. In the summer and autumn of 2019, six Polish, six Russian and six
German youths each will travel to Warsaw, Moscow and Berlin to talk to
their parents about the time 30 years ago. The result will be a theatrical
evening about what has shaped, separated and united us a generation after
1989. And about what moves us in the three countries in the face of today's
crises.
https://www.youtube.com/watch?v=Qlqz4_dVc6s
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Deutsche Welle Niemiecko-polsko-rosyjski projekt teatralny przypomina o
30. rocznicy upadku komunizmu
https://www.dw.com/pl/niemiecko-polsko-rosyjski-projekt-teatralnyprzypomina-o-30-rocznicy-upadku-komunizmu/a-50925905?maca=pl-EMailsharing

Stage Screen Voneinander lernen - Junges DT – 30.nach.89. Talking About
Your Generation, Deutsches Theater (Box), Berlin (Regie: Uta Plate)
https://stagescreen.wordpress.com/2019/10/22/voneinander-lernen/

خود نسل از گفتن سخن:  گذشت که سال سی جستجوی در نمایشی- Amal, Berlin!

 نمایشی در جستجوی سی سال:سخن گفتن از نسل خود
 که گذشت- Amal, Berlin!
“ در روزها این که است نمایشی عنوان ”خود نسل از گفتن سخنDeutsches
Theater رودمی صحنه روی. جو بازیگرانی که نمایشی...
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