engagement für das Zusammenleben

JANUAR

cronograma de actividades
Convivir = X

ein partizipatives Programm

Bill Ryder Jones + Perlak. Kirche Zurroaga.

winter solstice call.
Temporäre und kurzzeitige Lichtanlagen. Sie lassen
die gewöhnliche Beleuchtung zu einem Kunstwerk
werden. La Concha.

vom 01. januar bis zum 26. november

hibrilaldiak.
Ergiebigkeit aus einer anderen Perspektive. Prozesse, bei denen sich ganz allgemein Verbände, Unternehmen oder Gruppen von Personen in Begleitung
von Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen
ihren Herausforderungen stellen.

den ganzen monat lang

prime time.
bis juni

anarchivo sida.
Das Ziel besteht darin, ästhetische und performative Praktiken sowie kollektive Erfahrungen rund um
die „AIDS-Krise“ von den 80er Jahren bis zur Gegenwart zu kartographieren und eine Ausstellung
zu zeigen, die im April im Tabakalera-Kulturzentrum
stattfinden wird.

Ein internationaler Wettbewerb, bei dem ein Fernsehprogramm über die Kultur und Werte von 2016
präsentiert wird, welches das Prime-Time-Konzept
erneuert.
14. März

sasha waltz & guests.
Ein dreifaches Programm mit zeitgenössischem
Tanz der Tanzkompanie aus Berlin. Kursaal

whatsart.

poesiaren ibilaldiak/la marcha de la
poesía („der aufmarsch der poesie“).

music box festibala.

Bei diesem Projekt wird ein Team aus elf jungen
Leuten mit kreativer Neugier gebildet, die Lust
haben, ein künstlerisches Projekt durchzuführen,
welches das Zusammenleben in ihrer Umgebung
fördert.

Zeitgleich zur Frühjahrs-Tagundnachtgleiche findet
anlässlich des Welttages der Poesie eine literarische Prozession von Esther Ferrer durch Donostia-San Sebastián statt.

stop war festibala.

Räume für Begegnungen zur Förderung des
Dialoges zwischen Angehörigen verschiedener
Konfessionen.

Ein Festival mit lokalen und internationalen Musikern, das Kollektiven bei ihrem Kampf gegen den
Krieg eine Stimme verleihen wird.

den ganzen monat lang

bis märz

vom 22. januar bis zum 15. mai

time machine soup.

herri zahar, andre berri.

1966/gaur konstelazioak/2016.

Ein kulinarisch-spielerisches Happening, das die
Geschichte des Essens ab dem Höhlenleben in
der Steinzeit durchläuft. In der Zentrale von 2016.

Ein Projekt, bei dem es um den Einfluss der baskischen Gesellschaft auf die Rolle der Frau im Rahmen
der lokalen Traditionen und deren Darstellung geht.

20. februar

vom 26. märz bis oktober

altzoko haundia/el gigante de altzo
(„der riese von altzo“).

insert change.

Im San Telmo-Museum werden zwei Ausstellungen
gezeigt: Bei der einen Ausstellung geht es um die
Gruppe Gaur, die andere handelt von Künstlern
der Gegenwart. Darüber hinaus werden Werke an
folgenden Orten zu sehen sein: Chillida-Leku, Jorge
Oteiza-Museum, Museum der Schönen Künste in
Bilbao, Okendo-Kulturzentrum, Galerie Kur und Galerie
Altxerri.

Premiere der Kinderoper in Donostia-San Sebastián, die vom Leben des Miguel Joaquín Elizegi
handelt.

Das Programm von DSS2016EU wurde mit der
Idee konzipiert, einen besonderen Nachlass
für die Zukunft zu hinterlassen: Mit Bürgern,
die freier und menschlicher leben, in einer
Gesellschaft, die die Menschenrechte achtet,
partizipativ handelt und lernt, ihre Konflikte
durch Kunst und Kultur zu lösen. Donostia-San
Sebastián möchte zu einem Referenzpunkt für
kreative und kulturelle Prozesse werden.

eine neue Art der Arbeit

#donostia2016
www.dss2016.eu

Das Projekt wirkt sich insbesondere auf
diejenigen Bereiche aus, die Kenntnisse
und Nutzung der Technologie fördern
(Hirikia), die Vermittlung bei kreativen
Prozessen ausdehnen (Hazitegiak), die
sprachliche Vielfalt vorantreiben (284+),
das Empowerment und die Kommunikation
der Bürger vereinfachen (Bestelab) und das
kritische Denken durch zeitgenössische Kunst
fördern (Pagadi).

iturriak/fuentes („Brunnen“).
Ein Werk von Maider López in den Gärten von
Ondarreta, bei dem es um ehemalige Brunnen der
Stadt geht.

Coronas + Bullet Proof Lovers. Plaza de Bilbao.

vom 25. januar bis zum 18. märz

labore.
Die Museen des Netzwerkes von Donostia-San
Sebastián werden als Räume zur Gestaltung bestimmter Projekte aktiviert.

bis mai

sukaldean sortzaile/creatividad entre
fogones („Kreativität am Herd“).
Drei Aktionslinien zur Neuinterpretation der baskischen Küche: Räume für junge Leute, Unterstützung
von unternehmerischen Aktivitäten sowie die Publikation eines Dokumentarfilms und eines Buches
über die kulinarische Revolution im Baskenland.

bis oktober

dance2gether.
Das Erlebnis eines intensiven Miteinanders, bei
dem die Möglichkeiten der Körpersprache entdeckt
und näher beleuchtet werden. Im Oktober findet
dieses Event in einer Massen-Choreographie
seinen Höhepunkt.

vom 02. Februar bis zum 13. Dezember

erronkak/desafíos
(„herausforderungen“).
Erronkak/Desafíos („Herausforderungen“). Ein
Programm mit Vorträgen und Diskussionen zur
Sensibilisierung und Orientierung der Bürger, denen
Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden, um
die großen kollektiven Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts zu meistern.

zinema eta giza eskubideen europa/
europa de cine y derechos humanos
(„Ein Europa des Films und der Menschenrechte“).
Eine internationale Vorführung im Rahmen des Filmfestivals der Menschenrechte mit einem Human
Rights Film Network-Forum.

16. april

2016 bidea.

music box festibala.

Eine Tour in 32 Etappen, die durch die baskischen
Provinzen Gipuzkoa, Bizkaia, Araba und Nafarroa
führt. Dabei entstehen neue Routen durch geschützte Naturräume.

Music Box Festibala. Tindersticks + Frank. Amphitheater Miramón.

bis november

on appétit!

21. Februar
Das Symphonieorchester der Musikhochschule
Musikene führt sein Werk Schreiben in einem
kostenlosen Konzert vor. Kursaal.

Ein Aufenthalt von ca. 10 Experten aus verschiedenen europäischen Ländern zur Verschmelzung
unterschiedlicher Esskulturen. Die Bürger haben
Gelegenheit, das Ergebnis in Show Cooking-Veranstaltungen zu kosten.

bis dezember

bis oktober

euskarriak.

hidrologikak.

Reflexionsprozesse und Botschaften zur sprachlichen Vielfalt, die in der ganzen Stadt zu sehen sein
werden.

Geführte Ausflüge am Flussbett des Urumeas,
biotechnologische Workshops in Zusammenarbeit
mit europäischen Experten, künstlerische Werke an
den Ufern und Vorträge über verschiedene Aspekte
des Flusses sowie das Wassermanagement.

helmut lachenmann in donostia-san sebastián.

bis november
vom 26. bis zum 27. februar

dssirez.

rekording.

Zurrumorbo-Vertreter werden gegen Mythen und
Fehlannahmen kämpfen, um mit den Gerüchten,
die ein alleiniges Sexualitäts-Modell festlegen, aufzuräumen. Die Caravana de los DSSeos („Konvoi
der Wünsche in Zusammenhang mit DSS2016EU“)
wird durch die Stadtviertel ziehen, um zum Nachdenken anzuregen und die Erotik zu genießen.

Theaterdarstellung gesammelter Soundtracks über
die Erinnerungen der Stadt.

bis dezember

tira-birak.
Eine Comic-Ausstellung. In den Comicstrips wird
die Gesellschaft auf satirische Weise beleuchtet.
Universitätsgelände der Autonomen Gemeinschaft
Baskenland (CAV), Navarra und des nördlichen
Baskenlandes.

im laufe des monats

FEBRUAR

vom 15. bis zum 23. april

vom 27. märz bis zum 30. oktober

23. januar

music box festibala.

Sleaford Mods + Les Marines dj’s. Albaola Itsas
Kultur Faktoria.

Die Einforderung von Videospielen als Kulturprodukt, das es ermöglicht, etwas über Realitäten und
Konflikte zu erfahren.

vom 22. januar bis zum 17. dezember

ein bleibender Nachlass

Raum zum Austausch und zur kollektiven Gestaltung. Zwei Tage zur Gestaltung und Verbesserung
von Projekten zum sozialen Engagement: Am 08.
April in Eibar und am 01. Oktober in Donostia-San
Sebastián.
10. april

baitara baita.

einweihungsfeierlichkeiten.

proiektuen azoka, (k)idea.

20. März

vom 25. bis zum 27. März

vom 20. bis zum 25. januar

08. April

bis november

bis dezember

Fünf Tage mit einem umfassenden Veranstaltungsprogramm und einem sensationellen Stadtfest.

Das Programm umfasst künstlerische
Initiativen und kulturelle Prozesse, die aus
der Bürgerbeteiligung entstanden sind.
Die Projekte und Initiativen laden dazu
ein, über unseren Umgang mit uns selbst,
der Gesellschaft und unserer Umgebung
nachzudenken

MÄRZ

music box festibala.
vom 01. bis zum 07. januar

Die Kulturhauptstadt Europas 2016 bietet
eine große Chance, um auf die Kultur
und den Dialog als Wege zu setzen, ein
besseres Zusammenleben zu schaffen,
in dem das gegenseitige Verständnis
vorrangig ist. Darüber hinaus wird der
Status als Kulturhauptstadt dazu dienen, mit
dem übrigen Europa engere Beziehungen
aufzubauen und die Innovation im kulturellen
Bereich zu fördern.

07. februar

ederra eta piztia/La bella y la bestia
(„Die Schöne und das Biest“).
Malandain Ballet Biarritz, OSE und Donostia 2016
werden im Kursaal das neueste Werk von Thierry
Malandain aufführen. Arnaud Mahoy bietet im Victoria
Eugenia-Theater offene Workshops für die Bürger an.

APRIL

bis dezember

ondarebideak.
Eine digitale Plattform, die es ermöglicht, den
digitalen Nachlass von Museen und Archiven sowie
von Experten und Privatpersonen gestaltete Ausstellungen zu besichtigen.

MAI

01. april

01. mai

icma awards.

thanks jimy.

Die International Classical Music Awards, die
höchsten Auszeichnungen für klassische Musik,
werden in Donostia-San Sebastián verliehen.

Ein Pendant zum Thanks Jimi-Festival in Breslau mit
dem Ziel, den Guinness-Rekord der Gitarristen zu
brechen, die den legendären Song Hey Joe von Jimi
Hendrix spielen.

vom 08. april bis juni

hondar artean/entre arenas („zwischen
dem sand“).

vom 03. bis zum 07. mai

Ein Werk von Federico Guzmán. Es handelt sich
um ein Nomadenzelt, das von dem Künstler in
Zusammenarbeit mit dem Reina Sofía-Museum
erschaffen wurde. Im San Telmo-Museum.

Zahlreiche Studenten aus Europa werden beim Europäischen Musikfest der Jugend zusammenkommen. Das Eröffnungskonzert wird in Donostia-San
Sebastián stattfinden.

emusik.

bis september

vom 21. juni bis zum 24. juli

vom 09. bis zum 16. juli

vom 26. september bis zum 02. oktober

zubideak/puentesdetránsito(„transitbrücken“).

Uda gau bateko ametsa/Sueño de una noche
de verano („Ein Sommernachtstraum“).

Europa bat-batean/De repente Europa („Und
plötzlich Europa“).

passion for knowledge.

Werkes von Shakespeare zum Gedenken seines 400.
Todestages. Der Cristina Enea-Park wird den Zauber der
Geschichte noch intensivier spüren lassen.

Die besten europäischen Improvisationskünstler im
Bereich Gesang bei einer internationalen Begegnung
mündlicher Traditionen der europäischen Kulturen. Miramar-Palast und Zentrale 2016.

Die Brücken in der Stadt werden zu Räumen, die in
Zusammenarbeit mit Breslau, Dublin und Ljubljana
verschiedenen Literatur-, Musik- und Theaterfestivals an den Fluss Urumea bringen.
vom 17. mai bis zum 02. oktober

1516 – 2016. Bake-itunak/Tratado de paz
(„Friedensverträge“).
300 Werke von berühmten Künstlern wie Goya,
Rubens, Murillo, Zurbarán, Le Corbusier, Picasso
u. a. aus Museen wie dem Louvre, Prado oder
Reina Sofía. Im San Telmo-Museum und Koldo
Mitxelena-Kulturzentrum.

vom 20. bis zum 22. mai

olatu talka.
Siebte Auflage des Festivals.

Den ganzen Monat lang
bis oktober

vom 21. bis zum 24. juli

sin adiós/adiorik gabe („kein abschied“).

12 points.

Eine Arbeit zur Erfassung und Rekonstruktion
der musikalischen und literarischen Erinnerung.
Die Ergebnisse werden im Frühling, Sommer und
Herbst in drei Akten gezeigt und dienen dazu, denjenigen Menschen zu gedenken, die uns mit Gewalt
genommen wurden.

Das irische Festival findet während des Jazzaldia-Programmes in Donostia-San Sebastián statt. Kursaal und Victoria
Eugenia-Theater.

entzumen-behatokia/observatorio
de la escucha („observatorium zum
horchen“)
Die Mission besteht darin, die Kreuzung zwischen
Klängen und Hörern in städtischen und bürgerlichen Strukturen zu untersuchen.

bis juli

mugaenea.
Die Santiago-Brücke, die Irún mit Hendaye verbindet, wird
für kurze Zeit in ein Kulturzentrum verwandelt.

bis august

in varietate concordia.
bis dezember

bake-ituna/tratado de paz
(„friedensvertrag“).
27. mai

ez dok amairu hitzez hitz.
Ein Konzert, bei dem vier Jugendchöre Lieder zum
Besten geben werden, die von Mitgliedern der
avantgardistischen Kulturbewegung Ez Dok Amairu
aufgenommen wurden und von zeitgenössischen
Komponisten gecovert und miteinander in Einklang
gebracht worden sind. Ein Konzert, bei dem vier
Jugendchöre Lieder zum Besten geben werden, die
von Mitgliedern der avantgardistischen Kulturbewegung Ez Dok Amairu aufgenommen wurden
und von zeitgenössischen Komponisten gecovert
und miteinander in Einklang gebracht worden sind.

vom 27. mai bis zum 15. oktober

tosta.
Die Atlantikroute der sprachlichen Vielfalt. Zwischen Juni und September wird Tosta sieben kleine
Sprachgemeinschaften besuchen und die Zusammenarbeit unter ihren Künstlern fördern. An jedem
Zielort finden Pop-up-Festivals statt.

Ausstellungen über die Beziehung zwischen Krieg
und Frieden. ‚1513. Entre las paces de Urtubia.
Geografía del país‘ / ‚1513. Zwischen den Frieden
von Urtubia. Geographie des Landes.‘ (Jorge Oteiza-Museum/Stiftung, Altzuza). ‚1660. Con la Paz
de los Pirineos‘ / ‚1660. Mit dem Pyrenäenfrieden.‘
(Baskisches Museum, Bayonne). ‚1808. Por la Abdicación de Bayona‘ / ‚1808. Durch die Abdankung
in Bayonne.‘ (Le Didam, Bayonne). ‚1839. Ante el
abrazo de Bergara. Gesto e interpretación‘ / ‚1839.
Im Kontext der Umarmung von Bergara. Geste und
Interpretation.‘ (Zumalakarregi-Museum, Ormaiztegi). ‚1930. En el Pacto de San Sebastián. Historia
y síncope.‘ / ‚1930. Im Vertrag von San Sebastián.
Geschichte und Ohnmacht.‘ (Ganbara-Saal, Koldo
Mitxelena-Kulturzentrum, Donostia-San Sebastián). ‚1937. Sobre Guernica. Guerra y civitas‘ /
‚1937. Über Gernika. Krieg und Civitas.‘ (Museum
der Schönen Künste, Bilbao). ‚1987. Tras las Conversaciones de Argel. Descomposición y aplazamiento‘ / ‚1987. Nach den Gesprächen in Algier.
Auflösung und Vertagung.‘ (Artium, Vitoria-Gasteiz). ‚1936. Josep María Sert y la Sociedad de
Naciones‘ / ‚Josep María Sert und der Völkerbund.‘
(San Telmo-Museum, Donostia-San Sebastián).

Zeitgenössische Musik aus einem kindlichen Blickwinkel. Schüler aus zwei Schulen ohne musikalische Ausbildung werden Musik neu interpretieren.
Dies dient zeitgenössischen Komponisten als
Grundlage für neue Partituren, die sie zusammen
mit den Teilnehmern in einem Schlussakt mit selbst
gebauten Instrumenten spielen werden.

bis juni

kooperarock.
Die Kunst des Kooperation. Hier werden die Grundprinzipien des Genossenschaftswesen umrissen
und mit der Schulgemeinschaft sozialisiert, wobei
diese bei der Gestaltung einer spektakulären Theateraufführung mitwirkt.

Reflexionsprozess über die Verbindungen der Chor-Tradition mit der kulturellen Identität und Bildung. Das
Okendo-Kulturzentrum wird die Erfahrungen der Kulturbotschaft Eresoinka bei einem Event mit beeindruckenden
Chören unter dem Titel Eresoinkaren Izalak in Erinnerung
rufen. Darüber hinaus finden Workshops statt. In einem
geht es um Wiegenlieder, der andere wird zugunsten der
Integration veranstaltet.

AUGUST

Clem Snide + The New Raemon + Eraul. Terrassen auf dem
2016-Gelände, Torres Arbide und Tabakalera-Kulturzentrum.
27. august

itsasfest.
26. juni

music box festibala.

Der Strand Ondarreta wird zum Rahmen eines großen
Festivals, das den Bürgern die Umgebung näherbringen
möchte.

The Coup + Albert Cavalier, Amor de Tokyo, Ventura...
Park Viveros de Ulía.

bis dezember

bakearen milia/la milla de la paz („die
friedensmeile“).
Eine Strecke, die sich des Flusses Urumea als Metapher bedient. An drei Orten finden Aufführungen,
Begegnungen und Workshops statt.

JULI

glad is the day.
Das Programm dieser Veranstaltung wird immer umfangreicher. Sie entstand aus der Zusammenarbeit des
Dabadaba-Saals und Le Bukowski-Musikclubs. Tagsüber
Open Air-Festival im Stadtteil Egia.n.

SEPTEMBER

plaz & play.
Kooperative, körperliche, kreative, geistige, digitale
und klassische Spiele, die die Straßen als Raum zum
Spielen und das Spiel als sportliche Freizeitaktivität
ohne Wettbewerbshintergrund beanspruchen.
Plätze in Donostia-San Sebastián.

Una caravana de bueyes recorrerá la distancia entre Quintanar de la Sierra (Burgos) y Pasaia, trasladando madera
para la construcción de la Nao San Juan.

08. juli

JUNI

Nimu & Primo + Disco Bambinos + Überraschung. Lastkahn, Hafen und Balkon an einem Platz in der Altstadt.

break a leg!
16 Experten aus dem Bereich der Bühnenkünste mit
unterschiedlichen Fähigkeiten und Behinderungen
werden zwei Wochen lang zusammen verbringen.
Ihre Arbeit wird in zwei Vorstellungen ausgestellt.

vom 03. bis zum 12. juni

vom 09. juli bis dezember

donostiapedia.

Der Comic nimmt die Straße ein. Die Umgebung der Straße Calle Reyes Católicos wird zu
einem großen Cartoon voller Veranstaltungen
über Comics stehen.

vom 30. september bis zum 02. oktober

street tartar.
Manteo wird zu einem Treffpunkt für Künstler
und Aktivitäten, die den öffentlichen Raum
umgestalten, um eine kreativere Gesellschaft
entstehen zu lassen.

OKTOBER
13. oktober

music box festibala.
Los Punsetes + Svper + Schülerbands. Plaza de la
Universidad, Edificio de arquitectura.

corners of europe.

tratos.

11

music box festibala.

antzerkigintza berriak/nuevas dramaturgias
(„neue dramaturgien“).

hormek diote/paredes que hablan („sprechende
mauern“).
Die Wandbilder, die in diesem Monat an verschiedenen Mauern entstehen, werden dem Tanz und
Vorführungen als Bühnenbild dienen. Donostia-San
Sebastián. Pasaia. Errenteria.

vom 20. bis zum 23. september

zinema ikasleen nazioarteko topaketa/
encuentro internacional de estudiantes de cine
(„internationale begegnung von filmstudenten“)
Eine bereits etablierte Veranstaltung, die rund um das Zinemaldia-Filmfestival stattfindet. Hier kommen Filmschulen aus aller Welt zusammen. Tabakalera-Kulturzentrum.

vom 12. juni bis zum 30. oktober

vom 16. bis zum 24. september

biziz.

zinema eta gatazkak/cine y conflictos
(„film und konflikte“).

Mit fünf Fahrrad-Expeditionen werden die vielfältigen Stile Europas erkundet. Die Rückkehr nach
Donostia-San Sebastián erfolgt zeitlich mit der
Europäischen Woche der Mobilität. Zum Empfang
wird ein Fest stattfinden.

Eine zeitgenössische Neuinterpretation der Cervantes-Komödie „Los tratos de Argel“ („Die Verträge
von Algier“) aus dem Jahr 1580, dargestellt von
einem Ensemble mit internationalen Schauspielern.
Sie alle haben die Erfahrung gemacht, als Immigranten in Europa zu leben. Donostia-San Sebastián
und Madrid.
sonstige veranstaltungen

bis zum 31. august

Auf dem Zinemaldia-Filmfestival wird ein Zyklus mit 35
Filmen ein so vielseitiges Panorama wie möglich bieten.
Es geht darum, wie kriegerische Auseinandersetzungen in
den letzten Jahrzehnten im Film behandelt wurden.

Kabarettisten oder auch Drehbuchautoren werden
bei verschiedenen Veranstaltungen mit Gesundheitspersonal und in verschiedenen Gesundheitsbereichen tätigen Kollektiven zusammentreffen,
um Botschaften für die Bürger zu erstellen, die die
Bedeutung eines gesunden Lebensstils hervorheben sollen.

Ziel dieses nachhaltig ausgerichteten Wettbewerbs
ist es, durch neue Stimmen und Texte ein eigenes
Drama zu verfassen. Dabei sollen Schriftstellern
weiterer literarischer Genres Stipendien gewährt
werden.

arkitektura.
Film-mintzairak/Arquitectura: lenguajes fílmicos
(„Architektur: Filmsprachen“). Ein jährlich veranstalteter Zyklus mit Workshops und Vorführungen. Hier werden die Beziehungen zwischen der
audiovisuellen Sprache, der Architektur und dem
Städtebau untersucht.

Misterioaren itsasargia/El faro del misterio
(„Der Leuchtturm des Mysteriums“).
Ein Projekt, das die geheimnisvollen Erzählungen
aus der kollektiven Vorstellungswelt von Donostia-San Sebastián dokumentieren und in einem
interaktiven Internet-Dokumentarfilm, einem

DAS GANZE JAHR ÜBER
itsasgileak.

beste hitzak.

Bau des Schiffes Nao San Juan.

Verbindungs-Praktiken für Studenten
unterschiedlicher Disziplinen mit dem Ziel,
akademische Projekte zu bereichern, neue
Aspekte einzubringen oder die Vielfältigkeit
der Disziplinen hervorzuheben.

teatro fórum ¿y tú qué?. Teatro
fórum: ¿Y tú qué? („Theaterforum: Und was ist mit dir?“).
Sechs Theaterstücke handeln von
unterschiedlichen Situationen, die sich
aus dem Gewaltkonflikt im Baskenland
ergeben haben.

itsasoratze artibista/embarcada
artivista („artivistische einbettung“).

music box festibala.
Überraschungskonzert
Sonstige Veranstaltungen

Dieses Projekt fördert die Erschaffung neuer symbolischer Welten durch vollständig institutionalisierte Menschen in Einrichtungen wie Gefängnissen
(Martutene) und Psychiatrien. Das Ergebnis kann
in einer Ausstellung im Koldo Mitxelena-Kulturzentrum besichtigt werden.

ping.
Eine Initiative zur Erzeugung und Erweiterung von Telekommunikationsnetzen, die
ihre Kräfte mit dem Projekt des freien und
neutralen Netzwerks Guifi.net bündelt.

ehunberri.

Interaktive Seminare und Interventionen
von Bürgern. Die entstandenen audiovisuellen Werke werden in Ausstellungen
gesammelt.

Verschiedene Methoden, geschlossene und
offene Räume, Seminare und Tagungen, um
das soziale Gefüge des Baskenlandes zu
rekonstruieren.

europa transit.

2016 lecturas.

Eine Delegation wird zehn europäische
Städte bereisen, die Schauplätze von
Konflikten waren bzw. sind, um ein
digitales Mosaik über die europäische
Identität zu erschaffen.

Bücherempfehlungen von Buchhändlern
und Bibliothekaren, die sich auf die Inhalte
und Themen von fünfzehn Projekten aus
DSS2016EU stützen.

19. november

kein ort, keine zeit.

im laufe des monats

zapart.

12. november

otras actividades

vom 19. september bis zum 02. oktober

Das Projekt verfolgt das Ziel, das Wissen aus Wikipedia
mit den eigenen Erfahrungen der Bürger und Besucher zu
vereinen. Es geht darum, das gesamte kollektive Wissen
über Donostia-San Sebastián zu sammeln.

NOVEMBER

Zeitgleich zum 80. Todestag des Bertsolaris
(improvisierender Versdichter) Txirrita wird das
von Xabier Lete verfasste Werk in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Urnieta inszeniert. Auf den
Bühnen in Donostia-San Sebastián wird eine Art
Fortsetzung dargestellt, die von Bernado Atxaga
geschrieben wurde..

Tempelton. Araba-Park.

Eine Präsentation von Projekten. Sie stammen von Künstlern, die zur Förderung der multidisziplinären Zusammenarbeit an der Plattform mitwirken.

Darstellung des Werkes über den Arzt Janusz
Korczak, der im Jahr 1942 ein Armenhaus mit
200 jüdischen Waisen leitete, bevor diese ins
Konzentrationslager Treblinka gebracht wurden.
Die Aufführung erfolgt im Larratxo Kultur
Etxea-Kulturzentrum.

gabón, txirrita.

10. september

music box festibala.

azken trena treblinkara/último tren a
treblinka („letzter zug nach treblinka“).

zwischen september und oktober

während des monats

itsasgileak.

das datum wird noch bekanntgegeben.

irrizetak.

im laufe des monats

bis august

Ziel ist, den Blick auf die Stadt, in der man
lebt, über Workshops, Ausstellungen und
Reden zu erweitern.

Ein Film von Regisseuren, denen die Stadt Donostia-San Sebastián als Bühne dient. Beteiligt sind
Asier Altuna und Telmo Esnal, Luiso Berdejo, Daniel
Calparsoro, Iñaki Camacho, Borja Cobeaga, María
Elorza und Maider Fernández, Isabel Herguera und
Izibiene Oñederra, Ekain Irigoien, Julio Medem,
Gracia Querejeta und Imanol Uribe.

music box festibala.

Chris Eckman (The Walkabouts) & Chantal (Sleepindog) + Pet Fennec. Aquarium.

biz(h)irik/ciudad compartida („gemeinsam
leben in der stadt“).

kalebegiak.

corale.

music box festibala.

Die internationale Sommerschule Codefest möchte den
Benutzern technologische Ressourcen zum Erlernen von
Minderheitensprachen zur Verfügung stellen. Einwöchiger
Praxis-Workshop. Campus Ibaeta.

Das alle vier Jahre stattfindende internationale
Marionetten-Festival kommt nach Donostia-San
Sebastián. Dort werden der internationale Kongress
der Union Internationale de la Marionnette und die
Ausstellung „Maestros del siglo XX“ („Meister des
20. Jahrhunderts“) stattfinden.

bis zum 31. oktober

06. august

codefest.

world puppet festival.

soinua irratzari/despertar el sonido
(„erweckung des klanges“).

Elf Bewohner Donostia-San Sebastiáns mit elf verschiedenen Muttersprachen auf der Suche nach gleichklingenden
Wörtern. Ein Buch, eine Website und eine Ausstellung
werden das Ergebnis dieser Begegnung sein.

vom 04. bis zum 08. juli

vom 28. mai bis zum 05. juni

den ganzen monat lang

Ein Festival zur wissenschaftlichen Verbreitung, das
Wissenschaftskreisen und Bürgern als Treffpunkt
dient. Victoria Eugenia-Theater.

Videospiel und dem Spielfilm Paranormales umsetzen wird. Zu sehen in der Woche des Fantasyund Horrorfilmfestivals 2016.

europar elkarrizketak/diálogos
europeos („europäische dialoge“).
Ein Dialogforum, das die größten Herausforderungen ausbreitet, vor denen die
Europäische Union steht. Renommierte
Redner werden mit der Öffentlichkeit
über den Aufbau Europas diskutieren. San
Telmo-Museum

Joan-etorrian/De ida y vuelta
(„Hin und zurück“).
ufenthalte zur Bereicherung von Projekten
und Künstlern. Ein Austauschprogramm,
das zur Internationalisierung baskischer
Künstler beiträgt..

komisario berriak/nuevas/os comisarias/
os („neue kommissare“).
Ein Projekt zur Förderung neuer Kommissare, das
darauf abzielt, die Praxis des Kommissariats zu
überdenken und einen Anstoß zu geben, neue
Experten auf die Bildfläche treten zu lassen.

hitzargiak.

chejov vs. shakespeare.

hirikilabs.

Europäische Autoren stehen zu den Themen
Literatur, Konflikte und der Rolle des Autors im
Briefwechsel. An dem Projekt beteiligen sich
Bernardo Atxaga, Harkaitz Cano, Eider Rodríguez,
Luisa Etxenike, Laura Mintegi, Arantxa Urretabizkaia, Fernando Aranburu und Ángel Erro.

Ein Laboratorium über die digitale Kultur
und Technologie. Es finden Aktivitäten statt, die mit der digitalen Welt, dem gemeinsamen Schaffen und dem Empowerment
der Bürger in Zusammenhang stehen. Ein
Raum zum Nachdenken und Experimentieren im Hinblick auf die Frage, wie und
wozu Technologien eingesetzt werden.
Tabakalera-Kulturzentrum.

Sich gegenseitig beleuchtende Sprachen.
Eine Suche nach Initiativen, Ideen, Kampagnen, Projekten und Vorreiterprodukten,
die umgesetzt werden, um die Minderheitensprachen Europas voranzutreiben. Die
gesamte kreative und innovative Energie
wird auf einer Internetplattform gesammelt und in einer Begegnung zusammengefasst, die im Juni stattfindet.

lapublika.

itzultzaile berriak.

kontukontanitz.
Durch kleine Geschichten, in denen große Persönlichkeiten die Hauptrollen einnehmen, geht es
begleitet von körperlichen, intellektuellen, sensorischen und geistigen Behinderungen auf eine Reise,
um den Alltag von Menschen besser kennenzulernen, die mit diesen Einschränkungen leben müssen.
Es wird ein Programm für Aufenthalte von Autoren
gefördert.

DEZEMBER
vom 08. bis zum 10. dezember

europako hizkuntza aniztasunaren goi
bilera/cumbre europea de la diversidad
lingüística („europäisches gipfeltreffen
zur sprachlichen vielfalt“).

Veranstaltngsprogramm, bei dem es
darum geht, wie öffentliche Räume, das
Internet oder die Medien durch künstlerische Praktiken erschaffen werden und mit
welchen Mechanismen wir gemeinsame
Konzepte managen.

horkonpon.
Ein offener Workshop zur Reparatur und Wiederverwendung von Apparaten oder kleinen
Haushaltsgeräten des alltäglichen Gebrauchs.
Do it yourself. Do it together. 2016-Gelände
und Tabakalera-Kulturzentrum.

In ganz Europa haben sich Sprachgemeinschaften
in zahlreichen sozialen Gruppen organisiert, um
ihre Muttersprache zu leben und ihre Entwicklung
fördern zu können. Donostia-San Sebastián wird ein
Gipfeltreffen veranstalten, bei dem ganz unterschiedliche Experten und Institutionen zusammentreffen, um das Protokoll zur Sicherstellung
der sprachlichen Rechte zu beschließen und zu
präsentieren. Kursaal

arte-ikerketarako egonaldiak/
Residencias de investigación
artística („aufenthalte für die
kunstforschung“).

vom 14. bis zum 17. Dezember

Verbindungs-Praktiken für Studenten
unterschiedlicher Disziplinen mit dem Ziel,
akademische Projekte zu bereichern, neue
Aspekte einzubringen oder die Vielfältigkeit der Disziplinen hervorzuheben.

feministaldia.
Die 11. Auflage dieser Veranstaltung. Die Plattform
Plazandreok stellt Workshops, Vorführungen,
Konzerte und Begegnungen in den Mittelpunkt, um
zu einer partizipativeren, gleichbehandelnden und
demokratischeren Kultur für alle aufzurufen. Im
Tabakalera-Kulturzentrum.
17. dezember

music box festibala.
Music Box Festibala. Belako. Bahnhof Euskotren.

Zwei Wettbewerbe zur Unterstützung der
Entwicklung von Projekten, die Gesellschaft und Kunst umfassen. Tabakalera-Kulturzentrum.

kaleidoskopio.

mugalariak.
Erneuerungen bei den Bühnenkünsten.
Theater und Kulturzentren im südlichen Baskenland und Aquitanien öffnen ihre Türen,
um Künstlern, deren Tanz- und Theaterprojekte sich gerade in der Entstehungsphase
befinden, einen Aufenthalt zu gewähren.

Stipendium für ausländische Übersetzer,
um ihre Baskischkenntnisse zu vertiefen.
Die Grenzen der auf Baskisch verfassten
Literatur sollen hier überschritten werden.
Die Übersetzer werden ihre Erfahrungen
in Veranstaltungen und Sonderveranstaltungen teilen, die sich an die Sparte der
Übersetzung wenden. Diese Veranstaltungen sind für die allgemeine Öffentlichkeit
zugänglich.

ikusmira berriak.
Ein Programm zur Unterstützung audiovisueller Projekte, die auf Innovation und
Erfahrung setzen. Fortbildung und Aufenthalte für Autoren von audiovisuellen Inhalten. Die hierbei entstehenden Arbeiten
werden beim Filmfestival in Donostia-San
Sebastián gezeigt.

Karta zuriak/Cartas blancas
(„Weisse Briefe“).
Ein weißer Brief für Esther Ferrer, Anjel
Lertxundi und Jone San Martin, um sich
im Austausch, Dialog und der Entwicklung
von Empathie zu üben. Esther Ferrer
präsentiert drei Vorschläge: Os voy a contar mi vida („Ich werde euch mein Leben
erzählen“), Se hace camino al andar („Der
Weg entsteht, wenn man ihn beschreitet“)
und La marcha de la poesía („Der Aufmarsch der Poesie“). Anjel Lertxundi hat fünf
Autoren zum Nachdenken eingeladen.
Diese schreiben in dominierenden Sprachen über das Fortbestehen der Literatur
in Sprachen, deren Potenzial bedeutend
geringer ist. Zwischen August und Oktober
bietet Jone San Martín eine Reihe von
Tanzvorführungen an.

