
Wir rufen Frauen und Queers* (LGBTQIA+) da -
zu auf, sich an der  gemeinschaftlichen Per -
formance “RESISTENCIA o la reivindicación de
un derecho colectivo” zu beteiligen.

“RESISTENCIA o la reivindicación de un derecho colec -
tivo” ist eine partizipative Performance, die in Valpa-
raíso (Chile) im öffentlichen Raum mithilfe inter dis -
ziplinärer szenischer Strategien entstanden ist.

Rund 50 Frauen und Queers* unterschiedlichen Alters
und Hintergrunds werden hierfür Teil eines kreativen
Labors im HAU Hebbel am Ufer (HAU1). Die Performance
versucht mithilfe szenischer Mittel, getragen von den
Körpern und Erfahrungen der Teilnehmer:innen, Ideen
von Judith Butler, Paul B. Preciado und María Lugones
zu übersetzen.

Im Antagonismus zwischen Unterdrückung und Freude,
Tod und Feier, Anklage und Widerstand geht es um die
Verteidigung des Rechts auf ein gewaltfreies Leben im
Kontext von Kolonisation und herrschendem Extrakti-
vismus.

Wir freuen uns auf euch!

Einladung zum Projekt “RESISTENCIA o la
reivindicación de un derecho colectivo” / 
“WIDER STAND oder die Ein for derung eines
kollektiven Rechts” von LASTESIS.

Die Beteiligung an der Performance setzt die Be-
reitschaft zur Teilnahme an einem vorherigen
mehrtägigen Workshop am 30.11.21, 1.12.21
und 2.12.21 voraus.

Die Aufführungen finden am 4.12.21 um 19 Uhr
und am 5.12.21 um 17 Uhr statt.

Alle Termine finden am HAU Hebbel am Ufer in
 Ber lin statt.

Für die Teilnahme am Workshop und an der Auf-
führung bewerbt euch bitte bis zum 8.11.2021.

Bitte schickt eine E-Mail mit einer kurzen Informa-
tion zu euch sowie eurer persönlichen Motivation,
Teil des Projekts zu sein an folgende E-Mail-Ad -
resse: workshop@hebbel-am-ufer.de

Alle Teilnehmenden erhalten eine Aufwandsent -
schä digung.

Die genauen Zeiten für die Teilnahme am Work-
shop sind noch zu bestätigen. (ca. 3–4 Stunden
pro Tag.)

Workshopsprache: Spanisch (es gibt konsekutive
Übersetzung ins Deutsche)

HAU ➞ www.hebbel-am-ufer.de



We are issuing an open call for women and
queers* (LGBTQIA+) to take part in the collab-
orative performance “RESISTENCIA o la reivin-
dicación de un derecho colectivo”.

“RESISTENCIA o la reivindicación de un derecho colec-
tivo” is a participatory performance that was created
in Valparaíso (Chile) in public space with the help of in-
terdisciplinary scenic strategies.

Some 50 women and queers* of different ages and
backgrounds will become part of a creative laboratory
at HAU Hebbel am Ufer (HAU1) for this. The performance
will attempt to translate the ideas of Judith Butler, Paul
B. Preciado and María Lugones using scenic means,
supported by the bodies and experiences of the partic-
ipants.

In the antagonism between repression and joy, death
and celebration, accusation and resistance, the focus
is placed on the defence of the right to life free from
violence in the context of colonialization and the pre -
valent extractivism.

We are looking forward to your applications!

Invitation to the project “RESISTENCIA o la
reivindicación de un derecho colectivo” /
“RESISTANCE or the Demand for a Collective
Right” by LASTESIS.

In order to participate in the performance, taking
part in multi-day workshop on 30 November,  1
December, and 2 December 2021 is mandatory.

The performances will take place on 4 December
2021 at 7:00 pm and on 5 December 2021 at
5:00 pm.

All events will take place at HAU Hebbel am Ufer
in Berlin.

In order to participate in the workshop as well as
in the performance, please submit your applica-
tion by 8 November 2021.

Please send an email with a brief biography as
well as your personal motivation for being a part
of the project to the following email address:
workshop@hebbel-am-ufer.de.

Every participant will receive a small fee to com-
pensate for their time.

The exact amount of time needed in order to par-
ticipate in the workshop are still being confirmed
(approximately 3–4 hours per day).

Workshop language: Spanish (there will be con-
secutive interpretation into German)
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