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bezirksamt pankow von berlin
Amt für Weiterbildung und Kultur

                                                   Museum Pankow
 

100 Jahre Filmstadt Weißensee
Eine Ausstellung im Kultur:wagen

Ausstellungsstandorte:
26.08. - 05.09.2013, 12.00 - 18.00 uhr
Museum Pankow, prenzlauer Allee 227/228
07./08.09.2013, Tag des offenen denkmals, 10.00 - 18.00 uhr 
Liebermannstraße 24-26 (Nähe Joe-may-platz)
14.09. - 19.09.2013, 10.00 - 17.00 uhr 
Breite Straße/Ecke Ossietzkystraße, Alt pankow
21./22.09.2013, 10.00 - 17.00 uhr
Rosenthaler Herbst, hauptstraße/Kirche
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 bezirksamt pankow, Amt für Weiterbildung und 
Kultur – museum pankow und dem Kunst- und Kulturzentrum brotfabrik, 
gefördert durch den bezirkskulturfonds, mit freundlicher unterstützung 
durch die deutsche Kinemathek und das Atelierhaus i.d.e.

 
Kultur- und bildungszentrum Sebastian haffner, museum pankow
prenzlauer Allee 227/228, 10405 berlin, hauptgebäude Aufgang b
AuSSTELLuNg bis 01.09.2013
Das Frauengefängnis Hoheneck - 25 porträts ehemaliger politischer 
häftlinge von dirk von Nayhauß und maggie Riepl
Öffnungszeiten: di - So, 10.00 - 18.00 uhr | Feiertags geschlossen
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.

museum pankow - Standort heynstraße 8, 13187 berlin
AuSSTELLuNg bis 05.10.2013
Kinder malen das historische Pankow

TAg dES OFFENEN dENKmALS – Führungen am 7. und 8. September 2013
Ehemalige Heil- und Pflegeanstalt Berlin-Buch
pförtnerhaus, Karower Straße, 13125 berlin
Führung: Sonnabend, 07.09.2013, 11.00 und 14.00 uhr
Treffpunkt: pförtnerhaus, Karower Straße
Ausstellung: 100 Jahre Filmstadt Weißensee
Joe-may-platz, 13086 berlin
Führung: Sonnabend, 07.09.2013, 14.00 und 16.00 uhr
Treffpunkt: mobiler Ausstellungswagen, Joe-may-platz
Kommentierte Führung per Fahrrad über  
den ehem. Zentralvieh- und Schlachthof
Eldenaer Straße 34 - 37, 10369 berlin
Führung: Sonntag, 08.09.2013, 12.00 und 14.00 uhr
Treffpunkt: S-bhf. Storkower Straße; max. 20 personen 
Anmeldung erforderlich bis 05.09.2013 telefonisch oder per E-mail
das gelände ist frei zugänglich, ein Lehrpfad steht unter der Seite des 
museums pankow www.schlachthof-berlin.de bereit.
Ausstellung: Die Jüdische Schule Rykestraße lebt – damals und heute
museum pankow, Kultur- und bildungszentrum Sebastian haffner 
prenzlauer Allee 227/228, 10405 berlin
Führung mit Schülern der Jüdischen grundschule Rykestraße 
Sonntag 08.09.2013, 12.00 uhr
Treffpunkt: vor der Ausstellung im 1. Og, Aufgang b, Raum 111/112; max. 
15 pers., Anmeldung erforderlich bis 05.09. telefonisch oder per E-mail. 
bei der Anmeldung unbedingt Name, Anschrift und Ausweisnummer angeben.
Ausstellung: Bürgerliches Leben um 1900
museum pankow, Standort heynstraße – heynstr. 8, 13187 berlin
Führung: Sonntag, 08.09.2013, 12.00, 14.00 und 16.00 uhr
Treffpunkt: museum heynstraße 8
Ausstellung: Zimmermeister Brunzel baut ein Mietshaus.  
Bauen und Wohnen in Prenzlauer Berg um 1900
museum pankow, Standort dunckerstraße – dunckerstraße 77, 10437 berlin
Senior(inn)en der „herbstlaube“ bieten Führungen an: 
Sonnabend, 07.09. und Sonntag, 08.09.2013, 11.00 - 18.00 uhr

http://museumverbund-pankow.berlin.de

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


																																																																								Galerie Pankow

07.08. – 22.09.2013 
Südwärts
Ursula Strozynski - Arbeiten auf papier

Ursula Strozynski ist Malerin, Grafikerin und Zeichnerin. Mittels klassischer 
Techniken untersucht die Künstlerin den sie umgebenden Raum – hier in 
besonderheit Stadt und Landschaft. Waren es zu beginn ihrer künstle-
rischen Arbeit die Auseinandersetzung mit der Stadt berlin – und der 
Landschaft der Ostsee, hat sich ihr blick und ihr interesse in den zurück-
liegenden Jahren geweitet. Ausschlaggebend hierfür war sicherlich die 
nun ungehinderte möglichkeit des Reisens in ferne Länder und Regionen. 
die atmosphärisch und bildlich überwältigenden Eindrücke verarbeitet sie 
stets mit Skizzen vor Ort, um sie in einem sich anschließenden Arbeitspro-
zess auch unter Verwendung lokalspezifischer Elemente – Farben, Erden, 
Zeitungen – zu einem gültigen bild, einer Zeichnung, einer Radierung zu 
fügen. ihr interesse gilt dabei den bildhaften und räumlich bestimmenden 
Strukturen, die in immer größeren Abstraktionsschritten auf Wesentliches 
reduziert werden, um sich letztlich im Spannungsfeld von Fläche und Linie 
aufzulösen.
unter dem Titel Südwärts zeigt ursula Strozynski jüngst entstandene groß- 
formatige Zeichnungen und Grafiken, in denen sie ihre Eindrücke von Reisen 
in südliche Länder jenseits touristischer hochglanzbilder wiedergibt und 
dabei den kritischen blick hinter die Kulissen nicht scheut.
ursula Strozynski (geb. 1954) studierte zunächst Architektur und arbeitete 
nach Abschluss des Studiums in der projektierung. Seit 1977 ist sie frei-
beruflich als Künstlerin tätig. Arbeiten von ihr befinden sich in zahlreichen 
Sammlungen. Sie lebt und arbeitet in berlin.

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

AuSSTELLuNgEN | dENKZEichEN

																																																																						Galerie Parterre

28.08. - 13.10.2013 
Quadrophonie 
Petra Flierl, Martin Colden, Marc Gröszer, Micha Reich 

„Augenscheinlich ergänzen sich Flierl, colden, Reich und marc gröszer in 
den Entsprechungsverhältnissen der Formauffassung und schaffen damit 
einen die ganze Ausstellung durchziehenden bogen, der Näherungen und 
distanzen zwischen den ästhetischen haltungen unterstreicht.“
christoph Tannert, 2013
die galerie parterre zeigt vier starke Einzelpositionen, die zugleich eine 
lebendige gesamtschau ergeben. Fast 25 Jahre liegen dabei zwischen 
marc gröszer, dem jüngsten und micha Reich, dem ältesten der ausstel-
lenden Künstler. Eine mitreißende Ausstellung, die einen oftmals ausgeb-
lendeten Teil der berliner Kunstwirklichkeit in den mittelpunkt rückt.

donnerstag, 19.09.2013, 20.00 uhr
Film | Vortrag | gespräch
Heino Jaeger-look before you kuck
Vorführung des preisgekrönten Dokumentarfilms von Gerd Kroske über  
den Kabarettisten, maler und Zeichner heino Jäger aus dem Jahr 2012 
in Anwesenheit des Regisseurs

http://kunstundkultur-pankow.berlin.de/galerie-parterre

Denkzeichen in Berlin-Buch für die Opfer der nationalsozialistischen 
Zwangssterilisationen und Euthanasie – Morde 
der Kunstwettbewerb für ein denkzeichen in berlin- buch in Erinnerung  
an die Opfer der nationalsozialistischen Zwangssterilisationen und  
Euthanasie – morde ist in der preisgerichtssitzung entschieden worden.

Die ehemalige Städtische Heil- und Pflegeanstalt Buch, Bestandteil der 
Anfang des 20. Jahrhunderts errichteten Krankenhausstadt in berlin-buch, 
war zur Zeit des Nationalsozialismus einer der Ausgangspunkte für den 
massenmord an geistig behinderten und psychisch kranken menschen. 
mehrere Jahrzehnte wurde dies in der geschichte der bucher Kranken- 
anstalten verschwiegen.

An dem anonym durchgeführten Einladungswettbewerb beteiligten sich 
acht Künstlerinnen und Künstler bzw. Künstlergruppen. 
das preisgericht hat einstimmig den Entwurf der berliner Künstlerin 
Patricia Pisani zur Ausführung empfohlen.
die Realisierung des denkzeichens ist für herbst 2013 vorgesehen.

http://kunstundkultur-pankow.berlin.de/kioer/denkzeichen/

Abb.: ursula Strozynski. Slum. 2013. collage. 70 × 100 cm

Abb.: plakat zur Ausstellung

http://www.berlin.de/ba-pankow/kunstundkultur/galerie-pankow/index.html
http://www.berlin.de/ba-pankow/kunstundkultur/galerie-parterre/index.html


AuSSTELLuNgEN

                                     Stadtbibliothek Pankow

bis 30.09.2013  | heinrich-böll-bibliothek
Radius - beobachtungen am S-bahnhof greifswalder Straße
Fotografien von Jens-Peter Müller

bis 30.09.2013 | Janusz-Korczak-bibliothek , Kinder- und Jugendbereich
Anne Frank (* 12. Juni 1929 - † Anfang märz 1945)
Eine Ausstellung der Friedensbibliothek- Antikriegsmuseum der Evange-
lischen Kirche berlin-brandenburg-schlesische Oberlausitz

02.09. - 30.09.2013 | Wolfdietrich-Schnurre-bibliothek
Ausstellung des bundesministeriums für bildung und Forschung
Lesen & Schreiben – Mein Schlüssel zur Welt
Eröffnung am donnerstag, 05.09.2013, 18.30 uhr
im Anschluss daran um 19.00 uhr 
podiumsdiskussion im Rahmen der Ausstellung
Lebenskünstler vor verschlossenen Türen - Funktionale Analphabeten
die Stimmzettel für Wahlen sind für sie kaum zu verstehen, der u-bahn-Fahr- 
plan nicht zu entziffern, eine SmS ein geheimnis für sich. Nach jüngsten 
Schätzungen können rund 300.000 erwachsene menschen in berlin zusam- 
menhängende Texte weder eigenständig verfassen, noch ihren Sinn lesend 
verstehen. Sogenannte funktionale Analphabeten müssen erfinderisch sein, 
um ihr manko zu verbergen und dennoch zum Ziel zu kommen. – hat das 
bildungssystem der „Wissensgesellschaft“ versagt? Wie können funktionale 
Analphabeten sich an Wahlen beteiligen und ihre Stimme in politischen de- 
batten geltend machen? Welche hoffnungsvollen beispiele für Alphabetisie- 
rung und grundbildung gibt es? Was sollten bildungspolitiker daraus lernen?
die Landeszentrale für politische bildungsarbeit berlin veranstaltet zu 
diesem Thema eine diskussion in der Wolfdietrich-Schnurre-bibliothek 
darüber diskutieren dr. ulrich Raiser, Senatsverwaltung für bildung, Jugend 
und Wissenschaft, eine betroffene, die bei dem Verein Lesen und Schrei-
ben an einem Alphabetisierungskurs teilnimmt, Rosmarie Lüttich, Lehrerin 
dieses Vereins, sowie der Sozialwissenschaftler Thomas Welzenbacher. 
Zum Auftakt der Veranstaltung werden Texte von ehemals Lese- und Schreib-
unkundigen des Vereins Lesen und Schreiben vorgetragen, in denen sie ihre 
Situation als Analphabeten und ihren allmählichen Eintritt in die Welt der 
Schriftsprache schildern. 
Kontakt: Sophia bickhardt, sophia.bickhardt@viamot.de 
Tel.: 0176/29  93  04  06

06.09. bis 30.09.2013 | Wolfdietrich-Schnurre-bibliothek
Hommage in Schrift und Bild an den Journalisten und Publizisten  
Theodor Wolff (1868 – 1943) von Rudolf Jankuhn
Alljährlich wird seit 1962 der Theodor-Wolff-preis an herausragende 
Journalisten verliehen. Theodor Wolff war Journalist, Schriftsteller und 
von beginn des vorigen Jahrhunderts bis zum Anfang der 1930er Jahre 
verantwortlicher Leiter des berliner Tageblattes. Er war ein entschiedener 
demokrat, Kritiker des Wilhelminismus und mitbegründer der deutschen 
demokratischen partei. gegen dummheit, Rückratschwäche und Furcht, 
so fasste Wolff selbst sein credo zusammen. die von Rudolf Jankuhn 
digital bearbeiteten Fotografien mit Theodor Wolff, seiner Familie, seinen 
Freunden und bekannten, sowie Auszüge aus dessen politisch-journali-
stischen Arbeit geben Einblicke in sein von den Nazis beendetes Leben. 
heute erinnert ein Ehrengrab auf dem jüdischen Friedhof in berlin-Weißen-
see an ihn.
Eröffnung am Freitag, 06.09.2013, 18.30 uhr
Einführung und Vortrag mit Rudolf Jankuhn
Weitere informationen unter www.rudolfjankuhn.de

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

                                         BrotfabrikGalerie

23.08. - 10.09.2013
BRIGHT FUTURE - The Year Of Our Discontent 
Typografie und Protestkultur in Geschichte und Gegenwart Bulgariens

Nagledna, die gruppe junger bulgarischer Kunst- und politik-Aktivisten 
um Raycho Stanev in Sofia setzt sich mit den alten Heilsversprechungen 
des Sozialismus auseinander und reinszeniert die Ankündigungen einer 
„leuchtenden Zukunft“ in ironischer brechung mit dem aktuellen Zustand 
ihres Landes. Fernab jeglicher Nostalgie reflektiert sie Metaphern des 
Wertewandels in den letzten 25 Jahren als politische parolen auf plakaten 
und Leuchtreklamen, die, leicht verändert, neue Kontexte eröffnen und 
überraschend aktuelle Fragen stellen. 
Raycho Stanev ist Künstler und designer, seine Arbeiten bestehen aus 
Installationen, Illustrationen, Fotografien, Audio- und Videoprojekten, die 
weltweit ausgestellt werden. in der brotfabrikgalerie werden plakate und 
projektionen des bright-Future-projekts präsentiert. Auf dem caligariplatz 
vor der brotfabrik wird ab 23. August die Neon-installation in bulgarisch-
kyrillischen buchstaben „Leuchtende Zukunft“ („СВЕТЛО БЪДЕЩЕ“) 
gezeigt. im brotfabrikKino läuft dazu ein Filmprogramm.

Let’s enter the bright future with polished shoes!
Да влезем в светлото бъдеще с лъснати обувки!
betreten wir die lichte Zukunft mit blankgeputzten Schuhen!

mit freundlicher unterstützung des bezirksamtes pankow, Amt für Weiter-
bildung und Kultur, Fachbereich Kunst und Kultur, des goethe-instituts in 
bulgarien und Zapf-umzüge.

http://www.brotfabrik-berlin.de

http://www.berlin.de/ba-pankow/stadtbibliothek/heinrich-boell/index.html
http://www.berlin.de/ba-pankow/stadtbibliothek/janusz-korczak/index.html
http://www.berlin.de/ba-pankow/stadtbibliothek/wolfdietrich-schnurre/index.html
http://www.berlin.de/ba-pankow/stadtbibliothek/wolfdietrich-schnurre/index.html
http://www.berlin.de/ba-pankow/stadtbibliothek/aktuell/index.html
http://www.brotfabrik-berlin.de


LESuNgEN

                                     Stadtbibliothek Pankow

donnerstag, 05.09.2013, 20.00 uhr | Eintritt frei.
bibliothek am Wasserturm
hANdVERLESEN: Buchpremiere mit Rita Kuczynski
Was glaubst du eigentlich?
Weltsicht ohne Religion
moderation: patrick Oelze, ch. Links Verlag

Woran glauben die, die nicht an 
gott glauben?
80 Nichtreligiöse aus Ost- und 
Westdeutschland haben  
Rita Kuczynski erzählt, woran 
sie denn glauben, da sie nicht 
an gott glauben, worin sie 
den Sinn ihres Lebens sehen, 
wie sie Trost finden, welche 
Vorstellungen sie vom Sterben 
und dem Leben nach dem Tod 
haben.
das buch gibt aufschlussreiche 
Einblicke in die große Vielfalt 
weltlicher grundüberzeugungen.
Eine Veranstaltung der biblio- 
thek am Wasserturm und des  
ch. Links Verlages

Dienstag, 10.09.2013, 20.00 Uhr | Eintritt: 5,- €
Wolfdietrich-Schnurre-bibliothek 
LESuNg im Strandbad Weißer See, uferpromenade am Weißen See
Lea Streisand: Hamset nich kleina?
berliner Spätsommerabend. dunkelheit hat sich über die Stadt gehängt, 
kühlt die erhitzten gemüter und fährt mit charmantem Weichzeichner über 
geldsorgen, Liebeskummer, hundedreck und Falten. Fröhliche Scheißegal-
stimmung. die Anspannung in den gesichtern rührt nur vom Sonnenbrand 
her. Junge menschen bewegen sich wie durch warmes Wasser. männerho-
sen sind in Kniekehlen gerutscht, dekolletés in bauchnäbel. die Stadt ist 
eine einzige Schaukelpartie.
Lea Streisand ist Autorin und Schriftstellerin. Sie wurde 1979 in berlin gebo- 
ren, liest seit 2003 auf Lesebühnen. Quasi weltweit. Regelmäßig bei Rakete 
2000 in berlin Neukölln. Lea schreibt für die taz und hat geschichten in 
zahlreichen Anthologien veröffentlicht. 2009 erschien ihr hörbuch mit 
geschichten “Wahnsinn in gesellschaft” bei periplaneta, 2012 folgte dort 
“berlin ist eine dorfkneipe” als buch mit cd.

mittwoch, 18.09.2013, 19.30 uhr | Eintritt frei.
Wolfdietrich-Schnurre-bibliothek  
LESuNg: Werner K. Lahmann (überlingen/bodensee)
Warten ohne Wiedersehen
Ein Nachkriegsschicksal im sowjetischen Speziallager Sachsenhausen.
Ein Tatsachenroman über die schwere Nachkriegszeit und die Situation in 
den sowjetischen Speziallagern. Neben einigen ehemaligen Nazifunktio-
nären und Offizieren der deutschen Wehrmacht, wurden vor allem zehntau-
sende unschuldiger menschen, die nur einen Stalinwitz erzählten oder eine 
sozialdemokratische bzw. liberale persönliche Weltanschauung vertraten, 
zwischen 1945-1950 in diese neuen Lager eingesperrt. Teilweise wurden  
die menschen vor allem von den „sowjetischen Sicherheitsorganen“ wahl-
los auf der Straße aufgegriffen und in die Lager deportiert.
moderation: detlef W. Stein (OEZb-Verlagsleiter)
mit freundlicher unterstützung des OEZb-Verlages

montag, 23.09.2013, 19.00 uhr | Eintritt frei.
Stadtteilbibliothek buch-Karow, Standort buch
Königreiche hinter dem Zaubervorhang 
mit der Keltischen harfe ins irland der Elfen und Zauberer.
Ein Abend von und mit Thomas Siener rund um die märchen irlands und 
die Kunst des harfespielens.
in keinem Land Europas ist die mündliche märchenüberlieferung so lebendig 
wie in irland.  Stärker als in anderen Ländern ist die irische märchenwelt mit 
den motiven und Themen der harfe spielenden barden verbunden. Auch von 
geistern und Feen wird berichtet, die für die iren Wirklichkeit besaßen.
Thomas Siener, geboren in Neustadt an der Weinstraße, lebt als Konzert- 
harfenist in berlin. Nach erfolgreichen künstlerischen Reifeprüfungen in 
Klavier und harfe erhielt er ein zweijähriges Stipendium am conservatoire 
hector berlioz in paris. Konzertreisen führten ihn in die Schweiz, nach 
italien, Schweden und Frankreich.
diese Veranstaltung wird durch den berliner Autorenlesefonds gefördert.

mittwoch, 25.09.2013, 19.30 uhr | Eintritt frei.
Wolfdietrich-Schnurre-bibliothek 
LESuNg mit Willi Leppler
Hoffnung und Versuchung
Am Schicksal der menschen einer märkischen Kleinstadt wird die Zeit vom 
1. Weltkrieg, über die Jahre der Weimarer Republik, der NS-diktatur und den 
politischen Anfänge nach dem 2. Weltkrieg geschildert. Ausgangspunkt ist 
die geburt zweier Kinder am selben Tag im Jahr 1929, die räumlich nicht 
weit voneinander entfernt, aber in gesellschaftlich deutlich getrennten Klas-
sen zur Welt kommen.
mit freundlicher unterstützung des Freien deutschen Autorenverband (FdA) 
Landesverband berlin e. V.

donnerstag, 26.09.2013, 20.00 uhr | Eintritt frei.
bibliothek am Wasserturm 
handverlesen
LESuNg mit Annett Gröschner, Barbara Felsmann und Grischa Meyer
Backfisch im Bombenkrieg – Notizen in Steno
Am 24. dezember 1942 beginnt die fünfzehnjährige brigitte Eicke, Lehrling 
im büro eines Kaufhauskonzerns in den hackeschen höfen in berlin, Auf-
zeichnungen in einem kleinen Taschenkalender. Was als Kurzschriftübung 
beginnt, entwickelt sich zu einem ausführlichen Zeitdokument aus der Sicht 
eines jungen mädchens. 
Sie schreibt über ihren Alltag in berlin zwischen prenzlauer berg und dem 
Hackeschem Markt, von Liebesbriefen, Küssen in dunklen Hausfluren, Zoff 
mit der mutter, Luftschutzwachen, selbstgeschneiderten Kleidern, Kinobe-
suchen und bombenangriffen, den heimabenden als bdm-mädchen, bis zu 
Tänzen nach grammophon. Ab Ende 1948 schreibt sie die Stenonotizen 
bis 31. dezember 1945 auf der Schreibmaschine ab und formuliert sie 
aus – als übung zur Verbesserung ihrer Anschlagzahl pro minute. dann 
verschwinden die Aufzeichnungen für ein halbes Jahrhundert in ihrem bett-
kasten, bis sie das Typoskript in den neunziger Jahren für eine Ausstellung 
von Annett gröschner und grischa meyer über das Kriegsende im prenz-
lauer berg wieder ans Licht holt. das Tagebuch erscheint ungekürzt und 
ergänzt durch glossar und chronik der herausgeber sowie ein gespräch 
mit brigitte Eicke über die umstände der Entstehung des Tagebuches und 
ihr Leben danach.
diese Veranstaltung wird durch den berliner Autorenlesefonds gefördert.

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

buchcover © ch. Links Verlag

http://stadtbibliothek-pankow.berlin.de/wasserturm
http://www.berlin.de/ba-pankow/stadtbibliothek/wolfdietrich-schnurre/index.html
http://www.berlin.de/ba-pankow/stadtbibliothek/wolfdietrich-schnurre/index.html
http://www.berlin.de/ba-pankow/stadtbibliothek/buch/index.html
http://www.berlin.de/ba-pankow/stadtbibliothek/wolfdietrich-schnurre/index.html
http://stadtbibliothek-pankow.berlin.de/wasserturm
http://www.berlin.de/ba-pankow/stadtbibliothek/aktuell/index.html


                                                                        Wabe

Freitag, 06.09.2013, 19.00 Uhr | Eintritt: 20,- / 18,- €
2. SYNTHEMBER FESTIVAL 2013 – elektronische musik - We love Synthpop

die idee zu diesem Festival der elektronischen musik entstand gemeinsam 
mit den moderatoren der Facebook gruppe „We love Synthpop“ Javi urbania 
und butnot mj aus Spanien. die musikalische Spannbreite bewegt sich von 
Synthpop über dark-Wave und Electronica bis hin zu dark pop.  
mit dabei sind 4 bands aus dem in- und Ausland:
CODE 64 (Schweden, Norwegen)  
Nach langer pause kehrte das Trio code 64 im Jahr 2010 explosionsartig 
wieder in die alternative Szene der elektronischen musik mit ihrem erfolg-
reichen Album Trialog ins Rampenlicht zurück. Es bietet einen stärkeren 
und knallharten Sound, unter beibehaltung der melodischen und emotio-
nalen herangehensweise an das Songwriting.
VANGUARD (Schweden)  
Vanguard wurde Ende 2008 von Jonas Olofsson und patrik hansson gegrün-
det. ihr erstes Album Sanctuary wurde im mai 2012 auf conzoom Records 
veröffentlicht. derzeit veröffentlichen sie ihre zweite Single aus dem Album 
Shine.
MENTAL DISCIPLINE (Russland)  
mental discipline ist eines der besten synthpop/futurepop projekte Russ-
lands und wurde von Alex mental 2008 gegründet.  
2011 erschien die gefeierte maxi-Single Fallen Stars sowie das debüt-
Album constellation. inzwischen hat sich das projekt mit ihrer extrem tanz-
baren mischung aus Synthipop und Futurepop zu einem der beliebtesten 
Acts bei djäs und clubs weltweit entwickelt.
THEATRE OF MASQUERADE (deutschland)  
die band wurde 2011 von Van Adrian und derRick gegründet und ist für ihr 
melodisches Songwriting bekannt. hymnenartige melodien verleiten die Zu-
hörer zum Tanzen. T. o. m. bietet mehr als nur eine dimension des Klangs. 
Sie tauchen ein in Electro-, industrial-Stile sowie epische balladen und 
präsentieren einen eigenen, speziellen sowie unverwechselbaren emotio-
nalen Sound.

Donnerstag, 12.09. bis Sonntag, 15.09.2013, ab 17.30 Uhr | Eintritt: 8,- €
21. Internationales Filmfestival ContraVision 2013*

Die besten und neuesten Kurzfilme  
aus der ganzen Welt!
Von quietschbunt bis tieftraurig:  
Frische Filme für wache Augen.
contraVision – ein Festival für alle, 
die dem Kurzfilm leidenschaftlich 
verfallen sind. im Wettbewerb des 
Kurzfilmfestivals konkurrieren gleich-
rangig Filme unabhängiger und freier 
Filmemacher mit Werken aus Film-  

                                                      und Kunsthochschulen sowie kom-
merziellen produktionen um die gunst der Zuschauer. Zugelassen sind 
Kurzfilme aller Genres bis zu einer Länge von 30 Minuten.
Als offener Wettbewerb organisiert, wird gerade jungen Filmemachern auf 
dem Sprung zur professionalisierung der dialog mit einem interessierten 
und anspruchsvollen publikum ermöglicht. die Filmschaffenden stellen 
sich – dies ist eine besonderheit und ein prinzip der contra Vision – dem 
Votum des publikums, welches über die Vergabe des renommierten con-
traVision Awards entscheidet.
*das Festival wird unterstützt vom bezirksamt pankow von berlin

Sonnabend, 28.09.2013, 19.00 Uhr | Eintritt: 20,- / 15,- €
GUNDERMANN-PARTY*

Traurig, aber wahr – der Verein 
gundermann Seilschaft e. V. 
begeht im November zum 15. 
mal den Tag seiner gründung. 
Schwerpunkte des Vereins 
sind das Werk gerhard gunder- 
manns, eine kritische Ausein- 
andersetzung mit der gesell-
schaftlichen gegenwart und 
die Förderung von Nacwuchs- 
künstlern vor allem im Lieder-
macher-bereich. der Verein 
unterstützt die „hoyschrecke“ 
in hoyerswerda, den „Alten-
hofer Liedersommer“ und das 
„Festival musik und politik“ in 
berlin. Tradition geworden 

                                                                   ist die „gundermann-party“ -  
die alles andere ist als das, was man üblicherweise unter party versteht. 
dem Verein geht es nicht nur darum, weiter gundi-Lieder zu singen, 
sondern auch mit seinem kritischen Ansatz über Lebensphilosophien und 
utopien nachzudenken, eigene projekte ins Leben zu rufen bzw. schon 
bestehende Aktivitäten weiter zu pflegen bzw. auszubauen. 
(www.gundi.de; info@gundi.de)
gäste der „party“ sind:
Die Band allyouneedisLied (ayniL)
gründung 2010 durch frühere Liedsänger/Rockmusiker als Freizeitprojekt 
engagierten Liedguts.  
Sie hätten das glück gehabt, in eine intensive Zeit der Lieder hineinge-
wachsen zu sein, sagen sie. die 60er und 70er. Welt in bewegung. 
„in den Liedern schien uns damals so vieles möglich,“ sagen sie.
geändert hat sich heute nur der Abstand zur geschichte.
geblieben ist der Wunsch, sich wieder und weiterhin mit Liedern zu äußern.
die gruppe tritt mit altem und neuem Liedgut auf, u. a. von gundermann,
dylan, Seeger, Oktoberklub, Rump, Renft, demmler, van Veen, Anawa, 
N. Young, dixie chicks, V. Jara, J. baez, Kaj chydenius, Silly, brigade Feuer- 
stein, Team 4, Wader, höft, Springsteen, Lift, Karussell.
Hisztory – songwriter und storyteller 
Ein provokanter Liedermacher, der den Anspruch hat, mit seiner musik und 
seinen Texten keine plattitüden oder verkürzte parolen zu produzieren.
Dresen/Prahl und Band
Andreas dresen und Axel prahl spielen mit ihrer band Lieder von gerhard 
gundermann, Rio Reiser, gisbert zu Knyphausen wie auch eigene, von prahl 
geschriebene Songs. der Spaß an der musik und dem miteinander führte 
die beteiligten, wenn’s der Terminkalender zulässt, immer wieder zusammen.  
Ein leider viel zu seltenes Vergnügen für Künstler wie auch publikum, im 
hinterkopf stets Ac/dcs Zeile „it’s a long way to the top, if you wanna 
Rock’n’ Roll“.
Andreas dresen (voc, git), Axel prahl ( voc, git, mand, harm)
Jens Quandt (keyb, harm, perc), Jörg hauschild (e-git, v),
harry Rosswog (b), Nikolai Ziel (dr)
gezeigt wird der Film „Die Gunderfrau“ (15 min.)  
Regie: Andreas dresen
*eine Veranstaltung des gundermanns Seilschaft e. V. in Kooperation
mit der WAbE

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

KONZERTE

Logomotiv © contraVision 2013*

© gundermann

http://www.berlin.de/ba-pankow/kunstundkultur/wabe/index.html


KONZERTE | NEuE KuRSE | bühNE

                                     Musikschule Béla Bartók

Dienstag, 03.09.2013, 19.00 Uhr | Eintritt: 12,- / 6,- €
WAbE, danziger Str. 101
Benefizkonzert zu Gunsten des Vereins Music Road Rwanda e. V.
mit: marie-Elisabeth hecker, Violoncello und martin helmchen, Klavier
Es erklingen Werke von Johannes brahms und Anton Webern

Alle Einnahmen des Abends kommen ausschließlich der Arbeit des Vereins 
music Road Rwanda e. V. in Afrika zu gute.
Nähere informationen unter www.music-road-rwanda.de
Eine Veranstaltung des Freundeskreises der musikschule béla bartók e. V., 
des beirats Rathauskonzerte pankow und des Vereins music Road Rwanda 
e. V. unter der Schirmherrschaft des Kulturstadtrats dr. Torsten Kühne
in Kooperation mit der WAbE

mittwoch, 18.09.2013, 20.00 uhr | Eintrit frei.
WAbE, danziger Str.101
Sonnendeckgeblubber & Sandbankgezank
An bord der „mS blubberzank“ tummeln sich neben abenteuerlustigen damen 
mit hang zum Amüsement, einem zerstrittenen Künstlerpaar samt lästigem 
Anhang, einer schwer unterschätzten Animateurin und einer kolossal ent-
nervten Reiseleiterin auch egozentrische herren und ein blinder passagier …
Eine musikalische Revue der gesangsklasse von brigitte Norman der 
musikschule béla bartók, Standort prenzlauer berg und gastmusiker:  
marina Kaljushny, Klavier und Frida barck, Akkordeon

Neuer Kurs in der musikschule béla bartók, Standort pankow
Musik gelingt, wenn der Körper im Takt ist.
Ab September 2013 wird Alexander-Technik als unterrichtsfach für Kinder 
ab 9 Jahre und Erwachsene angeboten. mehr Energie, Leichtigkeit und 
Freude beim musizieren erfahren, Anspannungen loslassen, Vertrauen in 
Vorspielsituationen entwickeln, wenn der Körper im Takt ist.
Wöchentlicher Unterricht zu 30 min. Monatliche Gebühr: 42,80 €
Anmeldung: Eva-maria Freyer, Lehrerin für Alexander-Technik (ATVd)
kontakt@freyer-mit-alexandertechnik.de
mobil: 0176/52  70  37  17, Telefon: (030) 46 60 53 10 (Ab)

Neue Kurse für Vorschulkinder
Standort Am Schlosspark - ab September 2013
Es warten auf Euch spannende Kurse in kleinen gruppen
Klarinettengarten,  
mittwochs, 8.15 uhr, dozentin: Eva Küster
Klaviergarten 
dienstags, 10.15 uhr, donnerstags, 9.30 uhr, dozentin: grit gutschalk

http://musikschule-pankow.berlin.de

                                          BrotfabrikBühne

VORpREmiERE!
Donnerstag, 05.09.2013, 20.00 Uhr | Eintritt: 12,- / 8,- €
Helden wie wir – Zwei Fluchten aus Berlin Lichtenberg
Semi-dokumentarisches Schauspiel nach Texten von Thomas brussig und 
Erlebnisberichten eines ddR – Flüchtlings 
Regie: Nico dietrich | Spiel: Steffen Roll
Zwei berliner biographien aus der ddR, wie sie wohl unterschiedlicher nicht 
sein konnten. Nebeneinander aufgewachsen in berlin–Lichtenberg, dort wo 
es vermeintlich am Sichersten war: direkt gegenüber vom ministerium für 
Staatsicherheit. Der eine wurde Offizier beim MfS, der andere floh aus der 
Republik. Nun stehen sie nach fast 25 Jahren auf der bühne der brotfabrik 
und blicken zurück. Streitpunkt: Wer hat die mauer wirklich umgerissen 
und welche Freiheiten haben wir tatsächlich gewonnen?  
beide werden gespielt von Steffen Roll. 
gefördert durch den bezirkskulturfonds berlin-Lichtenberg in Kooperation 
mit dem Theaterhaus mitte
Weitere Vorstellung: 06.09.2013, 20.00 uhr06.09.2013, 20.00 uhr

pREmiERE-Werkstattinszenierung
Donnerstag, 12.09.2013, 20.00 Uhr | Eintritt: 12,- / 8,- €
Sneak Preview
Schauspiel von maja das gupta
inszenierung Jens heuwinkel | bühne und Kostüme: martin Scherm, 
mathias Schott
Sie haben meine bilder gesehen. das sind nicht bilder von mir. das sind 
bilder einer idee. Jeder hat seine Funktion. ich bin aus Langeweile ange- 
schafft worden. Aber das ist nichts Neues. Seit beginn der menschheit 
lautet die Antwort auf das schlechte Fernsehprogramm Fortpflanzung. Alle 
weitere metaphysik erübrigt sich. Sneak preview ganz wörtlich gemeint: 
Ein junger Filmvorführer überrascht das publikum mit einer homevideostory, 
die zeigt, was alles schief gehen kann, wenn einer seinen Eltern nicht 
verzeiht, dass sie ihn in die Welt gesetzt haben.
Weitere Vorstellungen:  13. /14. /15.09.2013, jeweils 20.00 uhr

bERLiN-pREmiERE
Montag, 23.09.2013, 20.00 Uhr | Eintritt: 12,- / 8,- €
Flora’s Dance Figurentheater für Erwachsene mit viel bewegung & ohne 
Sprache – Einmaliges gastspiel aus israel
Konzept und Regie: Avital dvory | Spiel: Orit Leibovitch-Novich, ifat Vayner, 
moria ben Avot | puppenbau: Orit Leibovitch-Novich | bühne und Kostüme: 
Yaara Zadok | Licht: Asi gotesman | musik: boris martzinovsky

Flora, eine ältere Witwe, besucht das grab ihres mannes. dieses jährliche 
Ritual lässt Erinnerungen an die verlorene Liebe und an ihren Tanz erblühen. 
Eine inszenierung mit viel bewegung, puppen und drei puppenspielern.

http://www.brotfabrik-berlin.de

http://www.berlin.de/ba-pankow/musikschule/index.html
http://www.brotfabrik-berlin.de


bühNE

                                           Theater unterm Dach

Sonnabend, 07.09.2013, 20.00 Uhr | Eintritt: 12,- / 8,- €
anstart.org
SAG NIEMALS NIE 
MÄNNER AM RANDE DES NERVENZUSAMMENBRUCHS

Eine End-of-Theory-Farce  
nach motiven von  
david Forster Wallace und 
clemens J. Setz
idee/Text/produktion:  
anstart.org
Regie: ulf goerke
Spiel: Evamaria Salcher,  
Andreas hilscher,  
Roman Kanonik 

Klaus muss sich ändern. und das 
nicht nur weil er ins feministische 
Volksgefängnis geraten ist. Auch 
seine beziehung zu uschi strau-
chelt, und die gerade begonnene 
Affäre mit Lil entwickelt sich 
ebenfalls in eine fatale Richtung. 

und die persönliche Krise wird zum Spiegel der globalen Katastrophe; wenn 
männlichkeit als der „fragilste und problematischste aller psychischen Zu- 
stände“ im blickpunkt steht, werden die Krisensymptome unserer Zeit als 
Krise der hegemonialen männlichkeit lesbar.
Warum gerät mANN immer wieder in Situationen, die ihn und sein umfeld 
ins Verderben reißen?
im Spannungsfeld zwischen männlicher Sozialisierung, die an ihn gestellten 
Erwartungen, seinen Sehnsüchten und inneren bedürfnissen galoppiert er 
unaufhaltbar in den Abgrund. Was bleibt außer Wahnsinn, Zusammenbruch, 
Katastrophe? Vielleicht mal eine ganz andere Art des Scheiterns auspro- 
bieren, eine ganz andere Therapie, die den Widerspruch im geschlechter-
verhältnis löst. die zwischen Apoll und dionysos vermittelt und den Weg 
in eine ausweglos glückliche Zukunft weist.
Nach „Kriemhild- in bombenstimmung“ und der Auseinandersetzung mit 
weiblichen Racheengeln in einer patriarchalen gesellschaft, befragen wir 
mit diesem Stück männliches Selbstverständnis in der/seiner Krise. 
Weitere Vorstellung: 08.09.2013, 20.00 uhr08.09.2013, 20.00 uhr

pREmiERE: Sonnabend, 14.09.2013, 20.00 uhr 
Eintritt: 12,- / 8,- €
KRIEG - IM - KOPF | Trilogie Teil 3 
ff-enterprise. fiktion & forschung 
präsentiert: okapi-productions 
FLASHBACK - 2009 gefallen  
im 2. Weltkrieg
collage nach Wolfgang borcherts  
„draußen vor der Tür“
und Texten von ingrun Aran
Konzept, Regie, Filme,  
Ausstattung: ingrun Aran
Choreografie, Tanz:  
Andreas Ebbert-Scholl
musik: helmut mittermaier
Kamera: Jakobine motz
dramaturgie: claus Löser
Spiel: Adolfo Assor, Anja Jacobsen, 
iljá pletner

“Rechts um!” 2009. Friedrich E. liegt im Sterben. Er richtet sich auf, den 
blick geradeaus kommandiert er seine Soldaten, brüllt befehle über das 
Schlachtfeld und flieht vor dem Bombenhagel. Er rennt, er schreit um sein 
Leben. 
Auf dem Sterbebett holen ihn die Schatten der Vergangenheit ein. So stirbt 
er 64 Jahre später im Krieg. in einem Krieg, der längst vorbei ist, den er 
überlebt und doch nicht überlebt hat. denn die Emotionen seiner tiefen 
seelischen Verletzungen schnitt er radikal ab, begrub sich lebendig. So 
wird sein Schicksal zu einem beispiel unverarbeiteter Traumata. “Vergiß 
alles und schau nach vorn”, das war sein Weg zu überleben.  

Völlig gegensätzlich verläuft die geschichte des Kriegsheimkehrers 
beckmann aus Wolfang borcherts Stück “draußen vor der Tür”, mit der 
Ingrun Aran die Biografie ihrers Vaters und ehemaligen Soldaten im  
2. Weltkrieg in beziehung setzt. denn beckmann gelingt es nicht, sich 
wieder ins Zivilleben einzugliedern. “der Eine” in ihm fragt in der Konfron- 
tation mit seinen einstigen Vorgesetzten nach der Verantwortung für seine 
Kriegsschuld. Seinen Platz in der Nachkriegsgesellschaft findet er jedoch 
nicht, er bleibt ein Ausgeschlossener ohne Antwort auf seine Fragen.  
“der Andere” in ihm hingegen, immer positiv, immer lebensbejahend, 
treibt ihn voran, bewahrt ihn vor dem Selbstmord. in Arans Vater aber 
transformierte “der Andere” über die Jahre zur leeren seelenlosen hülle, 
weil er seine emotionale Vergangenheit verdrängt und vergessen hat. 

ingrun Aran versteht beckmann als einen menschen, der von seinem unter- 
bewußtsein aus dem hier und Jetzt zurück in den Krieg katapultiert wird.  
gerade noch als „der Andere“ (Friedrich E.) auf einem Feldweg im heute,  
reißt es ihn plötzlich, unvorhersehbar und mit unbändiger Kraft ins damals  
in den Schützengraben. Während die Einheit des Ortes auf der bühne ge-
wahrt bleibt, schleudern Tanz und musik beckmann mit zentrifugaler Kraft 
immer wieder auf eine andere zeitliche Ebene. grabsteine, gedenktafeln 
und Kreuze sind Projektionsflächen, auf denen die Geschichten und Träume 
von Kriegsheimkehrern, Kriegskindern und Enkeln durch interviews mit ehe- 
maligen Soldaten und Experten aus Wissenschaft und Forschung filmisch  
umgesetzt sind. die bilder werden zu Fenstern mit blick in die Vergangenheit, 
doch auch zu einer Tür, um den Raum der Zukunft zu betreten.

mit “Flashback – 2009 gefallen im 2. Weltkrieg” spricht Aran auf der grund- 
lage eines klassischen Textes über ein phänomen unserer Zeit, das uns alle 
angeht und beeinflusst. Es behandelt die Spätfolgen im wahrsten Sinne des 
Wortes und rundet damit die Trilogie 
“Krieg im Kopf“ aus dem blickwinkel
der gegenwart ab.
Weitere Vorstellungen:  
15./19./20.09.2013, 20.00 uhr

http://kunstundkultur-pankow.berlin.de/theater© ingrun Aran

collage © anstart.org

© ingrun Aran

http://www.berlin.de/ba-pankow/kunstundkultur/theater/index.html


Jazz-Gym & Dance 
mitgerissen von der Energie der musik, durch Rhythmus und Freude 
am Tanzen genauso wie durch die bewusst ausgeführten funktionellen 
übungen werden impulse gesetzt, die im Alltag weiterwirken.
13.09. - 22.11.2013, Freitag, 16.15 - 17.45 uhr, 9 Termine 
44,40 € (ermäßigt: 23,70 €), Kursnummer: Pa3150-HN
bildungszentrum am Antonplatz, bizetstr. 41, 13088 berlin

Konflikten souverän begegnen - schwierige Gespräche führen 
Sie lernen, wie man konfliktfrei und vermittelnd kommuniziert und dabei 
die gewaltfreie Kommunikation als eine überaus effektive Kommunika-
tions- und Konfliktlösungsmethode anwendet.
Sa/So, 14./15.09.2013, 9.00 - 16.00 uhr
51,80 € (ermäßigt: 33,40 €), Kursnummer: Pa1273-H
haus der Volkshochschule pankow, Schulstr. 29, 13187 berlin

Chinesische Kalligrafie
der Kurs vermittelt ihnen 
das Schreiben mit pinsel 
und Tusche. Sie lernen,  
ihre gefühle durch die Kraft 
oder die Zartheit des Strichs 
auszudrücken. Sie werden 
Versenkung und die Konzen- 
tration auf die feinen bewe-
gungen - wenn hand und pinsel eins werden - erfahren und genießen.
Sa/So, 14./15.09.2013, 11.00 - 15.30 uhr, 2 Termine 
26,00 € (ermäßigt: 14,50 €), Kursnummer: Pa2104-H
bildungszentrum am Antonplatz, bizetstr. 41, 13088 berlin

Qigong am Morgen - mit frischer Kraft in den Tag
Die Übungen des Qigong sorgen für körperliches Wohlbefinden und eine 
positive grundstimmung. Sie können von personen jeden Alters und jeder 
Konstitution praktiziert werden.
19.09. - 05.12.2013, donnertag, 8.00 - 9.15 uhr, 10 Termine 
41,00 € (ermäßigt: 22,00 €), Kursnummer: Pa3301-H
Kultur- und bildungszentrum Sebastian haffner, prenzlauer Allee 227, 
10405 berlin

Tagesexkursion nach Küstrin/Kostrzyn nad odra
Ein Angebot für alle, die gern einen Ort zu Fuß erkunden, mal wieder Lust 
haben, unsere polnischen Nachbarn zu besuchen und lieber in gemein-
schaft reisen. 
Sonnabend, 21.09.2013, Treffpunkt: 9.15 uhr am bahnhof Lichtenberg, 
Rückkehr gegen 17.11 uhr
12,20 €, Kursnummer: Pa1028-H

Geliebter Feind, mach keine Fisimatenten!  
Deutsche und Franzosen und ihre Sprachen
der abenteuerlustige gerard macht der charmanten Yvonne auf dem bal-
kon vis a vis Avancen. - Wussten Sie, dass in diesem Satz drei Wörter aus 
dem deutschen ins Französische und wieder retour gelangt sind?
dienstag, 24.09.2013, 18.00 - 19.30 uhr
5,- € (ermäßigt: 2,50 €), Kursnummer: Pa2041-H
Kultur- und bildungszentrum Sebastian haffner,  
prenzlauer Allee 227, 10405 berlin

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

KuRSE

                                          Volkshochschule Pankow

donnerstag, 05.09.2013, ab 17.00 uhr
Tag der offenen Tür – Auftakt zum VHS-Herbstsemester
bildungszentrum am Antonplatz, bizetstraße 27/41
Kurse zum Kennenlernen (entgeltfrei): 
discofox  - Englisch Superlearning - Finger weg von meinem pc, Schutz  
vor fremden Zugriffen im internet  - polnisch  - Tai Ji Quan  - Tolles brot  
aus eigener produktion 
Rundgang durch das Bildungszentrum
Eröffnungsveranstaltung mit Stehempfang
details und Anmeldung: www.vhspankow.de > Aktuelles

im September beginnen insgesamt 450 Kurse - im Folgenden einige 
Empfehlungen:

Word I und Excel I 
Zu beiden Standardprogrammen werden systematisch und detailliert 
grundkenntnisse vermittelt. der Kurs ist als bildungsurlaubsveranstaltung 
anerkannt. 02. - 06.09.2013, mo - Fr, 9.00 - 15.00 uhr, 5 Termine 
101,20 € (ermäßigt: 60,95 €), Kursnummer: Pa5262-H
haus der Volkshochschule pankow, Schulstr. 29, 13187 berlin

Englisch B2.5 (Upper-Intermediate) -  
Cambridge First Certificate in English 
A course for students who want to maintain their standard of English or 
reach a higher level. The emphasis will be on listening and reading com-
prehension, written composition and oral fluency. 
02. - 23.09.2013, montag/Freitag, 18.00 - 21.15 uhr, 6 Termine 
78,60 € (ermäßigt: 49,80 €), Kursnummer: Pa4276-H
bildungszentrum am Antonplatz, bizetstr. 27, 13088 berlin

Philosophischer Gesprächskreis DenkLust 
Wir versuchen, sowohl eigene existenzielle als auch aktuelle gesellschaft-
liche probleme durch die Lektüre philosophischer Texte zu begreifen: Liebe 
(Eros), Tod, Arbeit und muße, gerechtigkeit, die „gute Regierung“, das 
rechte maß.
03.09. - 03.12.2013, dienstag, 18.00 - 20.15 uhr, 14-täglich, 6 Termine 
23,70 €, Kursnummer: Pa1020-H
Kultur- und bildungszentrum Sebastian haffner,  
prenzlauer Allee 227, 10405 berlin

Polnisch für Anfänger (A1.1)
04.09. - 04.12.2013, mittwoch, 18.00 - 20.30 uhr, 12 Termine 
89,40 € (ermäßigt: 46,20 €), Kursnummer: Pa4654-H
Ossietzky-gymnasium, görschstr. 42/44, 13187 berlin

Der Weg zur eigenen Webseite - Erstellen lassen oder selber bauen? 
Ein überblick über verschiedene möglichkeiten, eine eigene Webseite zu 
erstellen.
donnerstag, 05.09.2013, 18.00 - 21.15 uhr
18,00 € (ermäßigt: 13,40 €), Kursnummer: Pa5370-H
haus der Volkshochschule pankow, Schulstr. 29, 13187 berlin

Krustentiere für Feinschmecker 
Krustentiere liefern viel Eiweiß und haben eine hohe Jodid-Konzentration. 
In Krustentieren finden sich außerdem wertvolle Omega-3-Fettsäuren, die 
als gesundheitsfördernd gelten. 
12./13./26.09.2013, 17.30 - 21.15 uhr, 3 Termine 
51,00 € (ermäßigt: 30,75 €), Kursnummer: Pa3757-H
bildungszentrum am Antonplatz, bizetstr. 27, 13088 berlin

http://www.vhspankow.de
 www.vhspankow.de > Aktuelles


VERSchiEdENES

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

        Kunstwerkstätten / Jugendtheateretage

E.T.-PARK / stadtlabor für vorschulkinder

„Künste öffnen Welten“ heißt ein neues programm des bKJ, das eine nach- 
haltige künstlerische Kooperation zwischen Kunsthaus e. V. und der Kita 
Remmi Demmi (die sich beide im Ernst-Thälmann-Park befinden) ermöglicht.
Ziel des daraus entwickelten projektes: „E.T.- pARK/stadtlabor für vorschul- 
kinder“ der bühnenbildnerin Katharina grantner, ist die Verortung der Vor- 
schulkinder in ihr soziales, räumliches, historisches und kulturelles umfeld 
durch Vernetzung mit lokalen kulturellen Einrichtungen. die Kinder blicken 
Künstlern beim Arbeiten über die Schulter, erfahren wie z.b. eine Anwohner- 
initiative, eine galerie oder ein Theater funktionieren und lernen in Kunst- 
und Architekturworkshops ihre ideen - für einen Thälmann-park der Zukunft - 
zu zeichnen, zu malen und zu bauen.

…es könnte auch ganz anders sein! 
Kostenloses Workshopangebot für Jugendliche ab 14 Jahren
WANN?
Sonnabend, 07.09.2013, 10.00 – 18.00 uhr
Sonntag, 08.09.2013, 11.00 – 18.00 uhr
sowie
Sonnabend, 14.09.2013, 10.00 – 18.00 uhr
Sonntag, 15.09.2013, 11.00 – 18.00 uhr
WO?
Jugendtheateretage / Kunsthaus e. V., danziger Straße 103, 10405 berlin
WAS?
Eine theatrale Kiez-Entdeckung
Was bewegt dich in den Straßen deiner Stadt?  
Was liebst du in deinem Kiez und was willst du verändern?
bei diesem Workshop erarbeiten wir, gemeinsam mit dir und den methoden 
des Ortsspezifischen Theaters, Möglichkeiten, deine gewohnte Umgebung 
mal ganz anders zu entdecken und sie zu verändern.
dein Kiez wird zum Labor: Wozu lässt sich eine Straße noch verwenden? 
Was passiert, wenn man rückwärts geht? Kann ein konkreter Ort durch 
einfache handlungen zu einem anderen werden?
Wir wollen kurze theatrale momente im öffentlichen Raum erarbeiten, die 
am letzten Workshoptag von Zuschauern und Zuschauerinnen auf einem 
gemeinsamen künstlerischen Spaziergang erlebt werden können. 
Für Anmeldungen und Fragen meldet euch unter eskoennteauch@gmail.com.
Workshopleitung: Laura Söllner und Anna-Lena Rode, Studentinnen der 
universität der Künste berlin, Theaterpädagogik im masterstudiengang.

Neue Kurse in den Künstlerischen Werkstätten
Siebdruck auf keramischer Kunst
Kursleiterin: Anat moses | montags 18.30 - 21.30 uhr, Start 08.07.2013 
(wenige Anmeldungen sind noch möglich)
Siebdruck auf Stoff und Papier
Kursleitung: Silke Weyer | mittwochs 18.00 - 20.00 uhr, Start 11.09.2013
Porträtzeichnen
(für Teilnehmer ab 15 Jahren, Anfänger und Fortgeschrittene)
Kursleitung: Kathrin Eckhorn 
Kurs I dienstags 10.00 - 13.00 uhr (3 Stunden), Start 20.08.2013 oder 
Kurs II dienstags 17.00 - 19.00 uhr (2 Stunden), Start 20.08.2013
Aquarellmalerei
Kursleitung: Anne ullrich | donnerstags 19.00 - 21.00 uhr, Start 05.09.2013
young and fine (arts) (auch als mappenkurs geeignet)
Kursleitung: michael hegewald | freitags 16.30 - 18.30, Start 06.09.2013
Malkreis des Kunsthaus e. V. (für Anfänger und Fortgeschrittene)
Kursleitung: michael hegewald | freitags 9.30 - 12.30 uhr, Start 06.09.2013
Malzeit (Kursangebot für Anfänger und Fortgeschrittene)
Kursleitung: michael hegewald | freitags 13.00 - 16.00 uhr, Start 06.09.2013
Aquarellmalerei – Wochenendworkshop für Anfänger & Fortgeschrittene
Kursleitung: Anne ullrich | 14./15.09.2013, jeweils 10.00 - 15.00 uhr
Mappenkurs: für bildende, angewandte bzw. darstellende Künste
Kursleitung: birgit Schöne | freitags 19.00 - 21.00 uhr, Start 13.09.2013
NEu*NEu*NEu*NEu*NEu*NEu*NEu*NEu*NEu*NEu*NEu
Kino im Kopf - Die Comic-Bande formiert sich!  
Ein comic-kurs für Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren
Kursleitung: Manja Rufledt | montags 18.00 - 20.00 Uhr, Start 16.09.2013
Das Relief - Arbeiten in Ton
Kursangebot für Anfänger und Fortgeschrittene (Kurs als block von 8 Wochen)
Kursleitung: Manja Rufledt | montags 10.00 -13.00 Uhr, Start 16.09.2013

Kunstwerkstätten/Jugendtheateretage

Pankow tanzt  
 44. Fest an der Panke 

Sonnabend, 14.09. + Sonntag, 15.09.2013

Markttreiben und Schausteller – Hauptbühne auf dem Pankower Anger
Sonnabend, 11.00 - 22.00 uhr und Sonntag, 11.00 - 20.00 uhr
Live-musik und Showprogramm unter dem motto „pankow tanzt“
buntes marktreiben, Schaustellerei und gastronomie für jeden geschmack
Sonnabend, 18.00 uhr, Tanzfest mit Tanzkarte und Lotterie
Kunstmarkt - Ossietzkystraße
Sonnabend und Sonntag, 11.00 - 19.00 uhr
mehr als 90 Künstler und Kunsthandwerker präsentieren ihre Arbeiten.
porträtmaler, clown LOLLO, die märchenerzählerin carlotta und viele Spiel- 
und bastelangebote für Kinder und alle, die sich ihr Kinderherz erhalten 
haben, ergänzen das programm.
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http://www.berlin.de/ba-pankow/amtfuerkulturundbildung/index.html
http://www.berlin.de/ba-pankow/kunstundkultur/kunstwerkstaetten/index.html

