
KartenverKauf
030 912 065 82 93
www.pariete-berlin.de

Spielort
pfefferberg theater · Schönhauser allee 176 
10119 Berlin · e-Mail info@pariete-berlin.de 
telefon 030 443 54 814 · fax 030 443 54 799

für Menschen mit Gebehinderung 
befindet sich ein aufzug rechts

neben dem aufgang zum pfefferberg. ein 
 barriere freier Zugang ist außerdem von der 
Christinenstraße aus möglich.
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Senefelder Platz

parieté-Gala 2017
inKluSionStheater in Seiner SChönSten forM

8. September 2017 
pfefferberg theater



Konzept und Regie GioRGio Madia

Wanja Mues Berlin
iRMGaRd Knef Berlin
deRGin ToKMaK alias sTix augsburg
Blind & laMe München
joana ZiMMeR italien
Kay lanGsTenGel + fRiends Berlin
TheaTeR RaMBaZaMBa Berlin
PossiBle WoRld Berlin
un-laBel europa
siTTin‘ Bull dortmund
BesuchBRüdeR Berlin
BayBjane ibiza
sheila Wolf Berlin
hunGRy Berlin
u.v.M.

parieté-Gala
Die parieté-Gala feiert den reichtum und 
die vielfalt von Kunst, wie sie sich in der 
inklusion entfaltet. Künstler*innen aus the-
ater, Musik, Schauspiel und tanz – mit und 
ohne Behinderung – begegnen einander 
zum ersten Mal und treten mit anderen 
gefeierten Künstler*innen gemeinsam auf. 
Glamourös, berührend, elegant, anspruchs-
voll und unterhaltsam: es entstehen urauf-
führungen und einzig ar tige Momente, die 
als hochklassiges theater inszeniert werden. 
Die vermeintlichen  Barrieren verschwimmen, 
ja, lösen sich auf.

Der ansatz der parieté-Gala, Grenzen durch 
die Kunst aufzuheben, ist beispielhaft für  
ein inklusives veranstaltungsprojekt. Dieses 
in Berlin bisher einzigartige event findet im 
pfefferberg theater und auf dem angrenzen-
den pfefferberg-areal statt. 

Zum theater-programm erwarten Sie ein ex- 
klusives Buffet der Spitzenköche des „pfeffer-
bräu – restaurant & Bergbrauerei“, erlesene 
Getränke und viele interessante Gäste.

Setzen Sie mit dem Kauf 
ihrer Karte ein Zeichen 
für inklusion!
Titelfoto: yan Revazov, darsteller: Gabriele helmdach, chiche núñez · foto Wanja Mues: 
privat · foto Blind & lame: Tom leather · foto sittin‘ Bull: Pawel Woszczak · foto dergin 
Tokmak: privat · foto irmgard Knef: Robert Recker · foto Marlene lufen: nadine dilly · 
foto Max dominik: Gianni Plescia · foto stefan linne: nike Gerochristodoulou



KunSt, Kultur 
unD SoZialeS 
enGaGeMent

MoDeration

ihre Karte für die parieté-Gala 2017  
erhalten Sie zum preis von 98 €* unter

030 912 065 82 93 
oder unter www.pariete-berlin.de

*im Kartenpreis enthalten ist der Besuch einer der 
beiden Shows im pfefferberg theater (bitte i oder ii  
bei der Buchung angeben) sowie aller attraktionen  
im Musikfoyer und open air, außerdem ein  exklusives 
Buffet und Getränke. ermäßigte preise für Schüler* 
innen, Student*innen und erwerbslose an der abend-
kasse je nach verfügbarkeit: 45 € gegen vorlage eines 
entsprechenden Berechtigungsausweises.

Einlass ab 18.30 uhr
Show I 19.30 uhr
Show II 21.15 uhr 
Auf der Bühne des Pfefferberg Theaters

Die parieté-Gala 2017 wird vom via unter-
nehmensverbund und dem paritätischen 
Wohlfahrtsverband Berlin in Kooperation  
mit der anne raMM StiftunG veranstaltet, 
die sich seit Jahren für die gleichberechtigte 
teilhabe von Menschen mit Behinderung 
in allen lebens bereichen stark machen. Die 
Gala bietet also nicht nur höchsten Kultur -
genuss, sondern verleiht dem gesellschaftlich 
wichtigen thema der inklusion auf beson-
dere Weise ausdruck. veranstaltungsort der 
parieté-Gala ist der pfefferberg. Dort hat 
sich die Schankhalle pfefferberg mit altem 
industriecharme und modernen Design-
elementen als eventlocation etabliert.  

Die Schankhalle pfefferberg ist ein inklusions-
betrieb des via unternehmensverbundes,  
in dem zu 40% Menschen mit Behinderung 
beschäftigt sind.

Wir freuen uns, Sie bei der parieté-Gala zu 
begrüßen!

 „eine zauberhafte idee ist  
zu einer tradition geworden. 
Das ist einfach großartig, 
und darauf kann Berlin sehr 
stolz sein.“ Marlene lufen

Max DoMiniK Stefan linneMarlene lufen


