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Mittwoch, 09.10.2013, 19.30 uhr | Eintritt frei.
Wolfdietrich-Schnurre-bibliothek
Lesung: Jo Strauss Zum Walfisch 
geschichten aus der gründerzeit von berlin
Die Alltagsgeschichten in diesem buch erzählen über das Arbeitsleben der 
Menschen, berichten über persönliche Schicksale, über Liebe und Leid, 
Erfolge und Misserfolge in der hauptstadt neu des gegründeten Deutschen 
kaiserreiches am Ende des 19. Jahrhunderts.
Moderation: Detlef W. Stein (Verlagsleiter)
Mit freundlicher unterstützung des Anthea-Verlag

Dienstag, 15.10.2013, 20.00 uhr | Eintritt frei.
bibliothek am Wasserturm

handVerLESEN buchpremiere mit 
Thomas knauf
Mord hält jung 
Ein Prenzlauer Berg Krimi
Ein neuer spannender Fall für den 
kauzigen Privatschnüffler von 
Prenzlauer berg und seinen hund 
Seneca: John klein hat einen 
miesen Job angenommen: Er soll 
den halbwüchsigen Sohn eines 
Nachbarn beaufsichtigen, während 
der Vater in Südfrankreich einen 
Film dreht. Der Junge bringt den 
Detektiv an die grenzen seiner 
nervlichen belastbarkeit. John 
würde am liebsten alles hinschmei-
ßen, da erhält er einen unverhoff-

ten Anruf: Lotti Rogall meldet sich aus dem Altersheim am Weinbergsweg. 
Dort sind in den letzten Monaten ungewöhnlich viele Pflegebedürftige eines 
überraschenden Todes gestorben. Die alte Dame fürchtet um ihr Leben …
Thomas knauf, geboren 1951 in halle, ist freier Schriftsteller, Regisseur 
und Drehbuchautor. Von 1981 bis 1990 arbeitete er für die DEFA und 
schrieb dort zuletzt das preisgekrönte Drehbuch für den Film »Die Archi-
tekten« von Peter kahane. Nach der Wende übersiedelte knauf in die uSA, 
von wo er Mitte der 1990er Jahre zurückkehrte. Seither widmet er sich 
als Autor und Regisseur verschiedenen Film- und Fernsehprojekten. 2011 
erschien sein autobiografisches Buch »Babelsberg-Storys«. Thomas Knauf 
lebt heute in berlin-Prenzlauer berg.
In zusammenarbeit mit dem be.bra Verlag

Veranstaltungen zur Langen Nacht der Bibliotheken am 24.10.2013
bibliothek am Wasserturm | Eintritt frei.
20.00 uhr - handVerLESEN 
Kurzer Prozess krimi-Lesung mit Su-
sanne Rüster und Stephan hähnel
Wenn es dem bösen Nachbarn nicht 
gefällt, kann weder der Frömmste 
noch der gut- oder ungläubige in 
Frieden leben. Die Staatsanwältin 
Susanne Rüster und Stephan häh
nel, Experte für die Reduzierung der 

Nachbarschaft auf ein erträgliches Maß, lesen aus ihren aktuellen büchern 
Erschreckendes und Amüsantes aus dem berliner umfeld. Ein unterhalt-
samer Abend für alle, die zu berge stehende Nackenhaare lieben und sich 
mal eine Stunde menschlichen Versagens gönnen wollen.
gefördert durch den berliner Autorenlesefonds

Janusz-korczak-bibliothek | Eintritt frei.
16.00 uhr - kinderbibliothek: Spass für Kinder mit Lesespielen
17.00 uhr - Pankower Verlage stellen sich vor
19.00 uhr - Genussvoll morden
krimistunde - Lesung mit Regine Röder-Ensikat

4 Witwen gründen eine Alters-Wg. Jugend, 
Schönheit und fragwürdige Existenzen liegen 
hinter ihnen, vor ihnen Einsamkeit und Alters-
armut. Das gemeinsame ziel eines sinnfrohen 
und genussreichen Lebensabends verfolgen 
sie mit Erfindungsreichtum, Fantasie und 
jeder Menge krimineller Energie. Eine Rent-
neridylle mit Rezepten zum vorsichtigen 
Nachkochen. Regine Röder-Ensikat, Mitglied 
der Möderischen Schwestern e. V. der Verei-
nigung berliner und brandenburger krimiau-
torinnen, liest aus ihrem im Dezember 2013 

erscheinenden genussroman: Leichen unter kaviar. 
gefördert durch den berliner Autorenlesefonds

20.30 uhr - Live-Musik mit Fräulein Winkelmann
Fräulein Winkelmann – das sind berliner MusikerInnen, die sich der Weltmu-
sik aus Leidenschaft verschrieben haben. zur Langen Nacht der biblio-
theken berlins laden wir zum gemeinsamen genießen der ethnischen Musik 
aus ganz Europa in die Janusz-korczak-bibliothek ein. Fräulein Winkelmann 
spielt aus Ihrem Programm eine Mischung aus ungarischen, russischen und 
bulgarischen Melodien, Musik aus Schweden und griechenland gesangs-
stücken vom Balkan, türkische Rhythmen, Klezmer und eigenen Kompositi-
onen. Die besondere Energie von Fräulein Winkelmann wird mit vielfältigen 
Instrumenten und gesang umgesetzt, Speed-Folk wird durch klangfülle 
bereichert und aus innigen Melodien entsteht verträumte zweisamkeit 
zwischen band und zuhörern.

Wolfdietrich-Schnurre-bibliothek | Eintritt frei.
19.30 uhr - 110 - Ein Bulle bleibt dran.
Lesung: Cid Jonas gutenrath 
Neues aus der Notrufzentrale
Der frühere Polizist und zivil-
fahnder erzählt 40 geschichten 
aus der berliner Notrufzentrale, 
in der er zehn Jahre lang arbei-
tete. Eine Frau ist verzweifelt, 
ihr wurden am Abend zuvor 
k.o.-Tropfen eingeflößt. Ein 
Mann mit herzinfarkt, versucht per Notruf, letzte grüße an die Familie 
durchzugeben. Mit freundlicher unterstützung der gESObAu Ag

http://stadtbibliothek-pankow.berlin.de/aktuell/
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Clownsworkshop 
Für Menschen, die spielerisch ihre eigene 
komik entdecken und sich von ihr für zwei 
Tage zu allem Möglichen und unmöglichen 
verführen lassen möchten … 
18./19.10.2013, Fr, 17.30-20.30 uhr, 
Sa, 9.30 -16.30 uhr, 2 Termine 
30,60 / 16,80 €, Kursnummer: Pa2075-H
bildungszentrum am Antonplatz, 
bizetstr. 41, 13088 berlin

Hochbeete - frisches Gemüse auf engstem Raum Wir zeigen verschiedene 
hochbeete auf höfen in Prenzlauer berg. Informationen zum bau von 
Hochbeeten, zu Einsatzmöglichkeiten und zur Bepflanzung. 
Sa, 19.10.2013, 10.00-11.30 Uhr; 5,00 / 2,50 €, Kursnummer: Pa1074-H
Treffpunkt: Prenzlauer Allee 8, geschäftsstelle der gRüNEN LIgA

Polnisch - Phonetik im Cha-Cha-Cha-Rhythmus Eine kurze theore-
tische Einführung in die polnische Aussprache, ergänzt durch praktische 
übungen. Für alle kompetenzstufen geeignet. 
Sa/So, 19./20.10.2013, 10.00-14.30 Uhr; 34,50 / 22,50 €, 
kursnr.: Pa4653-h; bildungszentrum am Antonplatz, bizetstr. 41, 
13088 berlin

Englisch A2.3 - Superlearning | Kompaktkurs Vorkenntnisse: ca. 3 
Schuljahre Englisch. Superlearning ist ein Ansatz, mit dem Sie entspannt, 
spielerisch und effektiv lernen und die Lerninhalte langfristig behalten.
19.10. - 03.11.2013, Sa/So, 10.00-15.15 Uhr, 6 Termine; 89,40 / 46,20 €, 
kursnr.: Pa4159-h; haus der VhS, Schulstr. 29, 13187 berlin

Fit für die Schule Für Eltern, deren kinder sich vor (und in) der Einschu-
lungsphase befinden. Der Schwerpunkt liegt auf Bewegungsübungen, die 
Sie mit den kindern zu hause und unterwegs spielerisch in den Alltag 
einbauen können, um die kinder optimal in ihrer Entwicklung zu fördern.
Di, 22.10.2013, 18.00-21.15 uhr, entgeltfrei, kursnummer: Pa1203-h
haus der VhS, Schulstr. 29, 13187 berlin

Inspirationen zur Freude im Umgang mit Kindern - nur Mut Für Eltern, 
großeltern, Erzieher und Tagesmütter. Der kurs soll die Teilnehmenden er-
mutigen, die eigene „Schatzkiste“ an Methoden zu entdecken, schwierige 
Situationen zu meistern, gute Entscheidungen zu treffen, sich als Experten 
zu erleben, die das kind am besten kennen.
23.10. - 13.11.2013, Mi, 18.45-20.15 Uhr, 4 Termine; 27,40 / 18,20 €, 
kursnr.: Pa1206-h; haffner-zentrum, Prenzlauer Allee 227, 10405 berlin

Das Ehrenamt stärken Die Seminarreihe vermittelt ehrenamtlich und frei-
willig Engagierten und Vereinen das für ihre Arbeit notwendige Rüstzeug. 
Willkommen sind ebenso alle bürger/-innen, die sich über Möglichkeiten 
ehrenamtlicher Tätigkeit informieren wollen. 
25.10. - 15.11.2013, Fr, 18.00-20.15 uhr, 4 Termine, entgeltfrei,
kursnr.: Pa1013-h; haffner-zentrum, Prenzlauer Allee 227, 10405 berlin

Mehr als Tausendundein Essen gemeinsam bereiten wir gerichte aus 
Italien zu und lassen sie uns anschließend schmecken. 
Sa, 26.10.2013, 10.30-15.00 Uhr; 22,20 / 14,10 €; Kursnr.: Pa3736-H; 
bildungszentrum am Antonplatz, bizetstr. 27, 13088 berlin

Informationen und Online-Anmeldung: www.vhspankow.de 
Service-Telefon: (030) 90295-1700 | post@vhspankow.de

kuRSE

                                          Volkshochschule Pankow

Nach den herbstferien beginnt die zweite hälfte des VhS-herbstseme-
sters mit neuen kursen in vielen bereichen. Im Folgenden ein kleiner 
Auszug. Details und zahlreiche weitere Angebote auf www.vhspankow.de.

Rhetorik und Präsentation Es werden die grundlegenden Techniken für 
einen überzeugenden Auftritt vermittelt. Sie bekommen ein Feedback zu 
Ihrem Auftritt und lernen, Ihre Stärken gekonnt einzusetzen. Der kurs ist 
auch als bildungsurlaubsveranstaltung anerkannt. 
09./10.10.2013, Mi/Do, 9.00-16.00 Uhr, 2 Termine; 51,80 / 33,40 €, 
kursnummer: Pa5110-h; haus der VhS, Schulstr. 29, 13187 berlin

Angebote für Schwangere: Yoga und Pilates Yoga und Pilates können Sie 
sehr gut dabei unterstützen, sich in entspannender Weise auf die geburt 
vorzubereiten. Schwangerschaftstypische Beschwerden können durch die 
übungen vermieden oder gelindert werden.

YOgA FüR SChWANgERE: 
14.10. - 18.11.2013, Mo, 10.00-11.30 uhr, kursnummer: Pa3502-h,
bildungszentrum am Antonplatz, bizetstr. 27
16.10. - 20.11.2013, Mi, 11.45-13.15 uhr, Pa3504-h, 
haffner-zentrum, Prenzlauer Allee 227

PILATES FüR SChWANgERE:
24.10. – 28.11.2013, Do, 10.15 – 11.45 uhr, kursnummer: Pa3103-h,
haffner-zentrum, Prenzlauer Allee 227
29.10. – 03.12.2013, Di, 08.30 – 10.00 uhr, kursnummer: Pa3104-h, 
haus der VhS, Schulstr. 29
Alle Kurse: 30,60 / 16,80 €, 6 Termine

Englisch A2.1 - False Beginners/Wiedereinsteiger Für Wiedereinsteiger 
(false beginners) und kursteilnehmer, die die A1-Stufe absolviert haben. 
16.10. - 04.12.2013, Mi, 09.30-12.45 Uhr, 8 Termine, 79,80 / 41,40 €, 
kursnummer: Pa4132-h, haus der VhS, Schulstr. 29, 13187 berlin

Fotobearbeitung und Bildgestaltung mit GIMP gIMP ist ein kostenloses 
Programm zur Fotobearbeitung, Grafikerstellung und zum Layouten von 
Webseiten. Es gehört zu den besten Programmen im Open-Source-Sektor. 
17.10. - 07.11.2013, Do, 18.00-21.15 Uhr, 4 Termine; 60,00 / 41,60 €, 
kursnummer: Pa5318-h; haus der VhS, Schulstr. 29, 13187 berlin

Latein - Originallektüre und Mittelalterlatein gelesen, übersetzt und 
inhaltlich erschlossen werden lateinische Originaltexte aus den Werken 
antiker und mittelalterlicher Autoren. 
17.10. - 05.12.2013, Do, 18.00-20.30 Uhr, 8 Termine; 78,60 / 49,80 €, 
kursnummer: Pa4592-h; haus der VhS, Schulstr. 29, 13187 berlin

© VhS Pankow
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bühNE

                                          BrotfabrikBühne

PREMIEREN
Freitag, 11.10. - Sonnabend, 12.10.2013 | Eintritt: 15,- / 10,- €
24h Theater Berlin
1 Zeitung, 4 Autoren, 4 Regisseure, 8 Schauspieler & 24 Stunden Zeit
Seit einem Jahr gibt es dies neue Theaterformat nun schon in berlin und 
ist kaum mehr wegzudenken, sowohl Theaterleute als auch die zuschauer 
stehen Schlange: Innerhalb von 24 Stunden entstehen vier kurzdramen 
mit allem, was dazu gehört. Von Anfang an kann das Publikum dabei sein, 
ob im Theater oder im Netz, und miterleben wie aus Schlagzeilen einer 
Samstagsausgabe einer Tageszeitung tagesaktuelles Theater entsteht. In 
koproduktion mit der brotfabrik und Werkstück Theater. unterstützt durch 
taz. die tageszeitung und Mindkeeper
Autoren: tba. Regie: tba. Schauspiel: tba. Musik: tba. 
[die karte gilt für alle drei Veranstaltungen (Fr, 20.00 uhr / Sa, 8.00 uhr / 
und 20.00 uhr)]

bERLIN-PREMIERE
Freitag, 25.10.2013, 10.00 und 19.30 Uhr | Eintritt: 10,- / 7,- €  
WILHELM B das böse-kind-Projekt / Le Projet des Enfants Méchants
Musiktheater mit Compagnie du grande boube (Lu) im Rahmen des 
Festivals Luxemburg ist Theater, Sprachmix (dt./franz.) französisch 
kenntnisse sind nicht notwendig für das Verständnis der Aufführung, für 
alle ab 7 Jahren, Dauer ca. 45 Min.  

Wilhelm buschs freche Lausbuben und andere, spielen die hauptrolle in dem 
neuen Stück der luxemburgischen gruppe Le grand boube. Auf der bühne 
entlädt sich in witzigen, schrägen und makabren Episoden die Spannung 
zwischen kinder- und Erwachsenenwelt. In einem zeitlosen und einsamen 
Dorf leben balduin, der frischgebackene Poet, und Onkel Fritz, der Nachbar 
dessen Frau und kinder gerade verreist sind. beide Männer haben es mit den 
kleinen belästigungen des Alltags zu tun, sei es Mücken zu vertreiben oder 
ab und zu am hungertuche zu nagen. Doch als plötzlich Fipps, des Lehrers 
Affe auftaucht, läuft vieles in ihrem Leben kreuz und quer. Fipps ist ein sehr 
spezielles Tier, da sein Lehrer ihm das Reden beigebracht hat. Doch sein 
ständiges Schwätzen gefährdet die Ruhe nach der sich der Onkel Fritz so sehr 
sehnt. Dem balduin klaut Fipps auch noch seine banane. und somit ist die 
geduld der beiden Männer am Ende. Sie sind des Affen Schikanieren müde, 
und denken sich einen Plan aus, um ihn zu fangen und zu bestrafen...
Mise en scène: Carole Lorang | Dramaturgie, adaptation et écriture pour le 
plateau: Mani Muller | Scénographie et costumes: Peggy Wurth | Jeu: Pitt 
Simon, Franz Klee, Jeanne Werner | Création lumière: Nico Tremblay |  
Production: Compagnie du grand boube | Coproduction: TRAFFO_
CarréRotondes, kulturhaus Niederanven, Théâtre d‘Esch | Avec le soutien 
du Ministère de la Culture et de la Fondation Indépendance | Diffusion: 
TRAFFO_CarréRotondes

http://www.brotfabrik-berlin.de

                                           Theater unterm Dach

PREMIERE
Freitag, 11.10.2013, 20.00 Uhr | Eintritt: 12,- / 8,- €
hOR-künstlerkollektiv: EXPEDITION IN DIE NÄHE
Eine zimmerreise 

von und mit: Juliane Werner, Astrid Rashed, Roman Shamov, 
gabriele Nagel, beatrice Jugert, Caspar brötzmann
Billigflieger adieu! Das HOR-Künstlerkollektiv plant eine Zimmerreise, ein 
Experiment, das den Reisenden von seiner gewohnten umgebung entfernt, 
ohne diese zu verlassen.  
Auf den Spuren von Xavier de Maistre, der 1795 eine Weltreise in seinem 
zimmer unternahm, erforschen wir die Poetik von haus, Schrank und bett 
und entdecken das Leben von Dingen und Pflanzen. Das Zimmer wird zum 
Weltinnenraum, einem universum im kleinen.
De Maistre: „Laßt uns mutig aufbrechen. ...Wir werden in kleinen Tages-
reisen voranschreiten und unterwegs über die Reisenden lachen, die Rom 
und Paris gesehen haben...“
Weitere Vorstellungen: 12./13. und 26.10.2013, 20.00 uhr

Sonntag, 27.10.2013, 20.00 Uhr | Eintritt: 12,- / 8,- € 
LENZ Georg Büchner
Regie: Lutz Lansemann
Mit: Matthias Rheinheimer und Julius heise (Schlagzeug)

Der junge revolutionäre 
Dichter Lenz wird von 
goethe und dem Weima-
rer Fürsten wegen einer 
angeblichen „Eseley“ ins Exil 
geschickt und durchwan-
dert das Steintal im Elsaß. 
Lenz sucht – verarmt und 
in einer Existenzkrise – bei 
dem modernen Pfarrer und 
Sozialpionier Oberlin nach 
einer neuen Perspektive. 
zwei Wochen später wird 
er aus Waldersbach unter 
bewachung in einer kutsche 
nach Straßburg gefahren. 
Fünfzig Jahre später fällt 

georg büchner der Tagebuchbericht Oberlins in die hände, und er 
verarbeitet diesen zur Erzählung „Lenz“. In der Performance ist das 
büchner‘sche Alter Ego des Textes ein tanzender, röchelnder, singender, 
exerzierender Erzähler, der sich, begleitet vom Schlagzeug, zwischen der 
Innen- und Außenwelten der Figuren verausgabt. 

http://kunstundkultur-pankow.berlin.de/theater
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                                                                        Wabe

Donnerstag, 03.10.2013, 20.00 Uhr | Eintritt: 5,- €
9. Staffel des Internationalen Singer/Songwriterwettbewerbs
Troubadour Minstrels, 1. Vorentscheidung

6 nationale und internationale künstler stellen sich einer prominenten 
Jury. Zwei von ihnen kommen weiter in’s Halbfinale. Das Publikum stimmt 
mit ab. Dabei sind:
SLEEPWALkER STATION (D) | ThOkA (D) | TORbEN TIETz (uk) 
JANA bERWIg (D) | MAXINE gALLAghER (IE) 
CARO JORDANOW (D)
Idee, künstlerische Leitung und Moderation: Mckinley Black, USA

Sonnabend, 05.10.2013, 20.00 Uhr | Eintritt: 18,- €
2. Berliner KUNDEN-BLUESNACHT
Mit Speiches MONOkEL als Präsentator und Schirmherr, 
bIg JOE STOLLE & bAND (ex zenit) und VAI hu (Reunion des Jahres)
Big Joe Stolle wird mit seiner sympathischen Band das Programm eröff-
nen. zur zeit der kunden hieß seine band zENIT und in diesem stand sie 
auch. Ein fester und unverzichtbarer bestandteil der berliner blues Szene 
dieser zeit und das ist er bis heute geblieben.
Das Comeback des Jahres: VAI hu ist zurück und wird hier, nur an diesem 
Tag, eine denkwürdige Wiederbelebung erfahren. Axel Stammberger grün-
dete VAI hu 1975. Es war die band in der Stefan Diestelmann seine ersten 
Lorbeeren erntete. VAI hu war die hausband im legendären Ostberliner 
„blauen Club“. Wer den Part von Stefan Diestelmann übernehmen wird (er 
verstarb am 27.03.2007) ist eine überraschung.
und nicht zuletzt wird SPEIChES MONOkEL in altbewährter Manie
einheizen und auch hier darf mit überraschungen gerechnet werden.
Die anschließende SESSION wird sicher einer der höhepunkte dieses 
Abends.

Freitag, 11.10.2013, 20.00 uhr 
Eintritt: 10,- €
Herz & Schnauze Festival 2013
Weltgerichtet und trotzdem boden-
ständig. Multikulturell, aber mit
Vertrautem berliner Jargon. Dieses 
Festival vereint drei Combos, die 
diese Eigenschaften mit bravour in 
sich vereinen:
LüüL UND BAND | ?SHMALTZ!  
ThE INCREDIbLE hERRENgEDECk
Ein Erlebnis der besonderen Sorte! 
Musik von Menschen für Menschen 
in dieser Stadt. hier bleibt kein bein 
still und kein Auge trocken. Das ist 
berlin, mit „herz & Schnauze“…

Donnerstag, 17.10.2013, 21.00 Uhr  Eintritt: 15,- / 10,- €
WAbE-JAzz | Premiere: 
SERENUS ZEITBLOM OKTETT  
benannt nach einer Figur aus dem Roman DOkTOR FAuSTuS von Thomas 
Mann, arbeitet das Serenus zeitblom Oktett mit kompositionen, die sich 
an den übergängen von Chaos- und Ordnungszuständen, Fragmentizität 

und Einheit, freier Improvisation und 
klassischer Partitur bewegen. 
ANDREAS DzIALOChA (E-bass,  
komposition)
DAVID MEIER (Schlagwerk) 
MORITz bOSSMANN (E-gitarre)
kARSTEN LIPP (E-gitarre)
ELS VANDERWEYER (Vibrafon)
ISAbELLE kLEMT (Violincello)  
ShASTA ELLENbOgEN (Viola)
RITSChE kOCh (Trompete)
MATThIAS ERb (klanggestaltung)
ILAN kATIN (Videoinstallation)

http://kunstundkultur-pankow.berlin.
de/wabe

© Serenus zeitblom Oktett

kONzERTE

                                     Musikschule Béla Bartók

Montag, 21.10.2013, 19.30 Uhr | Eintritt: 9,- / 6,- / 3,- €
Rathaus Pankow, breite Straße 24a-26
62. konzert: Auftaktkonzert 
Internationale Musikakademie 

Seit bereits 11 Jahren besteht die Internationale Musikakademie zur För-
derung musikalisch hochbegabter, die sich ausschließlich durch Spenden 
finanziert. Gefördert werden Kinder und Jugendliche unabhängig vom 
sozialen Stand, so dass alle, die in die Akademie aufgenommen werden, 
eine individuelle und ihrer begabung entsprechende Förderung erhalten 
können. Dazu arbeitet die Musikakademie mit renommierten hoch- und 
Musikschuldozenten eng zusammen. Die Förderung besteht in zusätzlichem 
unterricht im instrumentalen hauptfach, der Organisation von konzerten 
und in der Durchführung von Workshops und Meisterklassen zu unter-
schiedlichen Themen wie Stilistik oder kammermusik. Die konzeption der 
Musikakademie basiert auf den Erfahrungen und der aktiven unterstützung 
ihres Schirmherrn Sir Yehudi Menuhin während der gründungszeit. Derzeit 
werden 18 kinder und Jugendliche gefördert, die auch in diesem Jahr in 
vielen konzerten in und um berlin zu hören sind - so auch am 22.10.2012 
zu den Pankower Rathauskonzerten. 
Veranstalter: bezirksamt Pankow von berlin und beirat Rathauskonzerte
Schirmherrschaft: Matthias köhne, bezirksbürgermeister von Pankow
Sponsoren: terraplan | econcept
kartenvorverkauf: Theaterkasse Pankow im Rathauscenter, 
(030) 04862-056
kontakt, kartenvorbestellung: (030) 4465-1870, (030) 498-5250

http://musikschule-pankow.berlin.de

Internationale Musikakademie © Jeanette Schäfer
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http://www.berlin.de/ba-pankow/kunstundkultur/wabe/index.html
http://www.berlin.de/ba-pankow/kunstundkultur/wabe/index.html
http://www.int-musikakademie.org
http://www.berlin.de/ba-pankow/musikschule/index.html


AuSSTELLuNgEN

                                                   Museum Pankow
 

02.10.2013 - 05.01.2014 
Verraten und Verkauft 
Jüdische unternehmen in 
berlin 1933 - 1945
Eröffnung: 
Dienstag, 01.10.2013, 19 uhr
kultur- und bildungszentrum 
Sebastian haffner 
Museum Pankow - Standort 
Prenzlauer Allee 227/228, 
10405 berlin, hauptgebäude 
Aufgang b, Aula
Öffnungszeiten: Di - So, 
10.00 - 18.00 uhr 
(feiertags geschlossen)
In Anwesenheit des bezirks-
stadtrats für kultur, herrn 
Dr. Torsten kühne, eröffnet 

das Museum Pankow am Dienstag, den 1. Oktober 2013 um 19.00 uhr 
die Wanderausstellung „Verraten und Verkauft. 
Jüdische unternehmen in berlin 1933-1945“. Die Ausstellung wurde durch 
den Lehrstuhl für Deutsche geschichte im 20. Jahrhundert der hum-
boldt universität gemeinsam mit dem Aktiven Museum e. V. erarbeitet. 
Sprechen werden auch die Vorsitzende des Aktiven Museums Dr. Christine 
Fischer-Defoy und der Direktor der Stiftung Neue Synagoge Berlin-
Centrum Judaicum, Dr. hermann Simon. Die Ausstellung zeichnet die 
Ausgrenzungsprozesse und überlebensstrategien kleinerer und mittlerer 
gewerbeunternehmungen in berlin zwischen 1930 bis 1945 nach, darun-
ter auch beispiele aus Prenzlauer berg und Weißensee. zur Eröffnung im 
bezirk Pankow hat das Museum Pankow die Ausstellung um das beispiel 
des Familienbetriebes der glaserei S. Selbiger ergänzt. 
Eine Veranstaltung des bezirksamtes Pankow von berlin, Amt für Weiterbil-
dung und kultur - Museum Pankow. Der Eintritt ist frei. 
Infos unter (030) 90295 3917 oder 0176/23434939

AuSSTELLuNg bis 17.11.2013 
Jüdische Schule Rykestraße lebt – damals und heute

Schülerinnen und Schüler der Lauder beth-zion grundschule auf Spurensuche.
Öffnungszeiten: Di - So, 10.00 - 18.00 uhr | (Feiertags geschlossen) 
Nach vorheriger Vereinbarung führen die beteiligten Schüler/-innen auch 
interessierte besuchergruppen durch die Ausstellung. Anmeldungen wer-
den unter der Rufnummer (030) 90295-3917 entgegengenommen.
kultur- und bildungszentrum Sebastian haffner, Museum Pankow
Prenzlauer Allee 227/228, 10405 berlin, hauptgebäude Aufgang b 

Neue Homepage zur Geschichte des Vieh- und Schlachthofes Berlin
In insgesamt zwölf Stationen wird die wechselvolle geschichte dieses 
geländes von seiner Einweihung im Jahre 1881 über die zerstörung im 
zweiten Weltkrieg bis zur Schließung 1991 erzählt. Neben bauhistorischen 
Informationen erfährt der besucher dieser homepage Interessantes zur 
Funktionsweise des Vieh- und Schlachthofes und den Arbeitsbedingungen 
der dort beschäftigten. Ergänzt durch viele Abbildungen und Illustrationen 
zeichnen die einzelnen Themenbereiche und ihre Darstellung unter-
schiedliche Facetten der Entwicklung dieses Stadtquartiers bis zu seiner 
umwandlung in ein Wohn- und gewerbegebiet in der gegenwart nach.
Die homepage ist von zu hause oder von unterwegs mit dem Smartphone 
erreichbar und leitet als digitaler Stadtführer über das gelände des ehe-
maligen Vieh- und Schlachthofes.

geführte Touren mit dem Fahrrad sind buchbar.
Anmeldungen: herr Müller 0178/838 40 38
zentralviehhof@gmail.com oder Museum Pankow: (030) 90295 3917
Ein Projekt der Steremat - AFS gmbh in kooperation mit dem bezirksamt 
Pankow, Amt für Weiterbildung und kultur – Museum Pankow

100 Jahre Filmstadt Weißensee Eine Ausstellung im kultur:wagen
Ausstellungsstandorte:
23.09. - 06.10.2013, 12.00 - 18.00 uhr | Caligariplatz, Weißensee
07.10. - 20.10.2013, 12.00 - 18.00 uhr | Antonplatz, Weißensee
21.10. - 27.10.2013, 10.00 - 17.00 uhr | Kollwitzplatz, Prenzlauer berg
28.10. - 09.11.2013, werktags 12.00 - 18.00 uhr | Bezirksamt Pankow, 
Fröbelstraße 17

Ein Ausstellungsprojekt des bezirk-
samt Pankow, Amt für Weiterbildung 
und kultur – Museum Pankow und 
dem kunst- und kulturzentrum brotfa-
brik, gefördert durch den bezirkskul-
turfonds, mit freundlicher unterstüt-
zung durch die Deutsche kinemathek 
und das Atelierhaus I.d.e.

http://museumverbund-pankow.berlin.de

buchcover © Verlag

Plakat zur Ausstellung (Ausschnitt)

Postkarte zur Ausstellung

Lauder beth-zion grundschule, Foto: Volker Döring © Museum Pankow

http://www.schlachthof-berlin.de/
http://www.berlin.de/ba-pankow/museumsverbund/index.html


AuSSTELLuNgEN

																																																																								Galerie Pankow

03.10. - 17.11.2013
Manfred Paul - SEESTüCKE - Fotografie
Eröffnung am Mittwoch, 02.10.2013, 19.00 uhr
Einführung: hubertus von Amelunxen, Präsident der hochschule für 
bildende künste braunschweig

Manfred Paul zählt zu den wichtigen Vertretern der DDR Autorenfotografie 
und wurde als solcher spätestens mit seiner beteiligung an der Ausstellung 
gESChLOSSENE gESELLSChAFT (berlinische galerie, 2012) einem größeren 
Publikum bekannt. 
Seine Arbeiten beschäftigen sich mit den existentiellen Fragen des mensch- 
lichen Daseins. Die in den Werkgruppen VERENA, den STILLLEbEN oder den 
küNSTLERPORTRAITS enthaltenen Fotografien sind Bilder, die zu Gleich- 
nissen werden, um das Vergehen aller Dinge als bedingung des Lebens zu 
begreifen. Diese fotografischen Serien sind Langzeitprojekte, die fortlaufend 
weiter entwickelt und aktualisiert werden. hat sich Manfred Paul früher aus- 
schließlich des Mediums der Schwarz-Weiß-Fotografie bedient, so sind die 
Werkgruppen in den zurückliegenden Jahren zunehmend durch Farbfoto-
grafien erweitert worden. Aktuelle Arbeiten aus diesen Werkgruppen zeigt 
Manfred Paul nun in dieser Ausstellung. Diese werden ergänzt durch die 
erstmals ausgestellte Werkgruppe SEESTüCkE (2011). 
Mit hilfe von extremen Langzeitbelichtungen hat Manfred Paul die Verän-
derung einer Meereslandschaft erfasst. Entstanden sind bilder von subtiler 
Schönheit, die als werdendes Farbspektrum, fast monochrom, Veränderung 
des Raumes in der zeit festhalten. 
Manfred Paul, geboren 1942 in Schraplau bei halle, absolvierte ein Studium 
der Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) in Leipzig 
sowie ein kamerastudium an der hochschule für Film und Fernsehen (hFF) 
konrad Wolf in Potsdam-babelsberg. Von 1974 bis 1994 war Manfred Paul 
Dozent für Fotografie an der Fachschule für Werbung und Gestaltung (FWG) 
Berlin, von 1995 bis 2007 Professor für Fotografie und audiovisuelle Me- 
dien an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft (FhTW) berlin. Der 
künstler lebt und arbeitet seit 1968 in berlin.
Seine Werke befinden sich u.a. in den Sammlungen der Berlinischen Galerie, 
des kupferstich-kabinetts Dresden, des Museum Ludwig köln, des Musée 
de l’ Elysée Lausanne, des MOMA New York, der Bibliothèque Nationale de 
France Paris sowie weiteren privaten und öffentlichen Sammlungen.
http://kunstundkultur-pankow.berlin.de/galerie-pankow
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																																																																					Galerie Parterre

Ausstellung bis 13.10.2013 
Quadrophonie Petra Flierl, Martin Colden, Marc gröszer, Micha Reich 

23.10. - 15.12.2013 
Kontainer Berlin Einar Schleef. zeichnungen
in zusammenarbeit mit dem kunstmuseum der 
Stiftung Moritzburg des Landes Sachsen Anhalt, 
halle und der Akademie der künste, berlin.
Eröffnung am Dienstag, 22.10.2013, 20.00 uhr

Zur Eröffnung sprechen: kathleen krenzlin, kuratorin der Ausstellung
gabriele gerecke, grußwort
Michael Freitag, Direktor kunstmuseum Moritzburg/halle

ab 21.00 uhr - ERSTAuFFühRuNg der 20-minütigen klang-Text-Performance 
was dich bedrängt, schreibe auf, leichter fühlst du dich, schweres zu 
ertragen - Einar Schleef. Bruchstücke aus den Tagebüchern der Jahre 
1964 bis 1976  
mit Improvisationen von Willi kellers (D) Schlagzeug, Stimme | Tom Arthurs 
(gb) Trompete, Stimme, Chor | klaus kürvers (D) kontrabass, Stimme, Chor
Einar Schleef (1944 - 2001) war ein ruheloser künstler. Er hat in fast allen 
künstlerischen Metiers gearbeitet: am Theater ebenso, wie er als Schriftsteller, 
Filmemacher, Fotograf und Maler tätig war. Die Ausstellung der galerie Par-
terre lenkt den blick auf den zeichner und damit auch auf die künstlerischen 
Anfänge des universellen Einzelgängers. Versammelt werden 150 zeichnun- 
gen aus dem bildernachlass Einar Schleef des kunstmuseums der Moritzburg 
halle aus den 1960er bis 1980er Jahren. Sie sind in berlin entstanden oder 
haben die Stadt berlin zum Thema. berlin – Anfangs Ost, später West – ist einer 
der existentiellen Lebensorte Schleefs gewesen. Seit seinem Tod im Jahr 2001 
werden Schleefs bildkünstlerische Arbeiten – sieht man von der Ausstellung 
seiner Fotografien in der Akademie der Künste im Jahr 2006 ab – in dieser 
für ihn so bedeutungsvollen Stadt das erste Mal wieder zu sehen sein. 
Mit dem band kONTAINER bERLIN erscheint das Arbeitsheft II der galerie 
Parterre im Verlag Theater der zeit. Die Textbeiträge von kathleen krenzlin, 
Sibylle Wirsing, Florian Havemann, Ricarda Bethke, Manfred Butzmann, zu 
denen auch ein gespräch mit Lothar Trolle gehört, suchen den künstler zu 
fassen. In der in berlin spielenden Erzählung unruhe kommt Schleef selbst 
zu Wort.  
144 Seiten, 150 Abbildungen | ISBN 978-3-943881-68-4 | 18,- €
Das Projekt wurde konfinanziert mit Mitteln des Bezirkskulturfonds 
Die Ausstellung wird von einem Veranstaltungsprogramm mit Sophie Rois, 
Jutta hoffmann, Jürgen holtz, Annemone haase, Friedrich Dieckmann,  
b. k. Tragelehn u. a. begleitet. Während der Ausstellung sind laufend 
sämtliche Filme von Alexander kluge mit und über Einar Schleef zu sehen.
Ausführlichere Informationen unter:  
http://kunstundkultur-pankow.berlin.de/galerie-parterre
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http://www.berlin.de/ba-pankow/kunstundkultur/galerie-pankow/index.html
http://theaterderzeit.de/
http://www.berlin.de/ba-pankow/kunstundkultur/galerie-parterre/index.html


AuSSTELLuNgEN

Amtsleiter: holger Dernbach
Danziger Straße 101, 10405 berlin 
Tel.: (030) 9  02  95  38  06 | Fax: (030) 9  02  95  38  49

http://amtfuerkulturundbildung-pankow.berlin.de

bezirksamt Pankow von berlin
Amt für Weiterbildung und Kultur

21. - 23.11.2013, 18.00 uhr | Film: Die Geschichte vom weinenden 
Kamel, Deutschland/Mongolei 2003 - 91 Minuten 
Regie: Byambasuren Davaa, Luigi Falorni 
23.11.2013, 20.00 uhr | Finissage „mongolian facebook“, 
brotfabrikgalerie

http://www.brotfabrik-berlin.de

                                     Stadtbibliothek Pankow

09.10. - 06.11.2013 
Janusz-korczak-bibliothek
Strandleben und Südseeträume
Es werden die besten Ergebnisse des kunstpädagogischen Workshops in 
der Galerie Pankow zur Ausstellung von Ursula Strozynski: Südwärts – Ar-
beiten auf Papier gezeigt. Die kunstobjekte der Schülerarbeiten bestehen 
aus recycelbaren Materialien wie Müllsack, Zeitungspapier, Butterbrotpa-
pier und Co. Flächen und Linien verwandeln sich in ein Strandpanorama. 

Ausstellung bis 08.11.2013
bibliothek am Wasserturm
Amnesty International „Kinderrechte sind Menschenrechte“

Die Posterausstellung erläutert Rechte der uN-kinderrechtskonvention, 
darunter das Recht auf bildung, gesundheit, freie Meinungsäußerung sowie 
den Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung. Anhand aktueller beispiele 
erfahren betrachter, wie kinder in besonderem Maße von Menschenrechts-
verletzungen weltweit betroffen sind. Interessenten haben die Möglichkeit, 
sich über die Arbeit von Amnesty International zu informieren und selbst 
aktiv zu werden.

http://stadtbibliothek-pankow.berlin.de/aktuell/
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                                        BrotfabrikGalerie

Ausstellung bis 13.10.2013 
David Ertl - Stätten

Der kölner Fotograf David Ertl 
arbeitet in der Tradition der 
dokumentarischen Fotografie. 
Dabei entstehen zumeist Serien 
über einen langen zeitraum, 
aber auch bilder, deren ur-
sprung oft nicht mehr erkennbar 
ist. In seiner Abschlussarbeit 
an der Folkwang-hochschule 
in Essen setzte er sich mit 
der Schnittstelle zwischen 
Mensch und Natur auseinander, 
indem er massive Eingriffe des 
Menschen in seine natürliche 
umgebung dokumentiert. 
Die in der brotfabrikgalerie 

präsentierten Werkgruppen STäTTEN zeigen Details von Industrieanlagen 
des Ruhrgebietes und Innenaufnahmen von 12 romanischen kirchen in 
köln. In diesem Dualismus treffen ästhetische und funktionale Phäno-
mene aufeinander, die scheinbar unvereinbar sind, nüchterne Stätten der 
Industrie treffen auf sinnlich erfahrbare, sakrale Nahaufnahmen. In seinem 
Spiel mit der Wirklichkeit gelingt es Ertl, dass beim betrachter Irritationen 
entstehen, die aus Widersprüchen zwischen Alltagserfahrung und –wahr-
nehmung, Vergänglichkeit und Dauer herrühren. Seine Werke sind ein 
Plädoyer für die Fotografie als Kunst, in der es vor allem um das Bild und 
sein geheimnis geht. Im Dachraum ist eine raumgreifende Video-Sound-
Installation zu sehen, deren grundlage die kölner kirchengrundrisse bilden 
und die extra für den Raum konzipiert ist.

18.10. – 23.11.2013 
Sergey Kleptcha, Freischaffender Fotograf 
mongolian facebook großformatige Panorama-Portraits der Menschen in 
ländlichen gebieten der Mongolei
Leben im Kreis Fotografisches Essay Nomaden in der Mongolei (Diashow)

Eröffnung am Freitag, 18.10.2013, 19.00 uhr 
Einführung: Amelie Schenk, Promovierte Völkerkundlerin, Schamanenfor-
scherin, buchautorin und Mongoleikennerin

RAhMENPROgRAMM zuR AuSSTELLuNg
19.10.2013, 14.00 uhr | Vortrag 1:  Die Mongolei gestern und heute – 
Nomadenland zwischen Dungfeuer und Goldrausch (brotfabrikkino)
20.10.2013, 16.00 uhr | Vortrag 2: Uralte Weisheit — Gelebter Schama-
nismus in der Mongolei (brotfabrikkino)
20.10.2013, 18.00 uhr | Film: Von den reichen Bergen und meinem 
armen Leben (2012, Mongolei, 2012 - 65 min – Dokumentarfilm/preis-
gekrönt beim Filmfestival kairo 2012) mit einer Einführung von Amelie 
Schenk  und anschließender Diskussion (brotfabrikkino)

Rk 009 051. 54 x 70 cm. digitaler C-Print. 2009

© Sergey Kleptcha

http://www.berlin.de/ba-pankow/amtfuerkulturundbildung/index.html
http://www.brotfabrik-berlin.de
http://www.berlin.de/ba-pankow/stadtbibliothek/janusz-korczak/index.html
http://www.berlin.de/ba-pankow/stadtbibliothek/wasserturm/index.html
http://www.berlin.de/ba-pankow/stadtbibliothek/aktuell/index.html

