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(D) 
12:00–15:00 Kinderbetreuung und Kinderkino
15:00–18:00 Kaffee, Kuchen und Gespräche

18:00–20:00 Abendprogramm mit Open Stage

(E) 
12:00 am–3:00 pm Childcare and children’s cinema

 3:00–6:00 pm Coffee, cake and talks
 6:00–8:00 pm Evening programme with open stage

D Bei uns im Roten Salon der Volksbühne am 
Rosa-Luxemburg-Platz gibt es Kaffee und Kino 
für alle, die auf der Durchreise sind oder bleiben 
wollen, diejenigen, die gerade erst angekommen 
sind oder schon immer hier waren.

Wir schaffen zwei Mal im Monat einen Ort, an 
dem Menschen zusammen kommen können, um 
zu rasten, sich auszutauschen und voneinander 
zu lernen. Abseits von patriotischem Aberglau-
ben öffnen sich die Türen. Wie lässt es sich in 
Deutschland leben und überleben? Um einen 
Raum zu bilden, an dem keine Antworten auf 
diese Fragen gefunden werden müssen – aber 
können –, lädt der Rote Salon Kinder und Er-
wachsene ein: zum Film- und Abendprogramm, 
zum Nachdenken und Ablenken. Der Eintritt ist 
selbstverständlich kostenfrei. 

Wir sehen uns!

E The Roter Salon of the Volksbühne am Rosa-
Luxemburg-Platz will offer coffee and cinema to 
all those passing by or wanting to stay, to the 
ones that have just arrived and the ones that 
have always been here.

Twice a month, we want to create a place where 
people can come together to rest, exchange ideas 
and learn from each other. Fending off patriotic 
superstition, doors open wide. How is it possible 
to live and survive in Germany? To build a space 
in which answers to these questions don’t have 
to be found–but can be–, the Roter Salon invites 
children and adults to come take part: in the film 
and evening program, to reflect and distract. Ad-
mission is free of charge. 

See you there!


