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Tag des Offenen denkmals 

das max -Lingner-Haus ist teil der 1950/51 erbauten «Intelligenz-  

Siedlung» (architekt: Hanns Hopp). Für den maler und grafiker 

max Lingner wurde ein typenhaus um ein maler-atelier erweitert. 

den mittelpunkt des gartens bildet ein etwa 86Quadratmeter 

 großer patio. Seine  gestaltung vermittelt zwischen mediterraner 

 atmosphäre und  märkischer Landschaft.  Haus und garten wurden 

denkmalgerecht saniert.

Jeweils am 13. und 14. sepTember:

12 UHr 

Le IpZ Ig—parIS—berL In. 

Leben Und WerK maX L IngnerS

Vortrag von martin groh

14 UHr 

der garten. geSCHICHte Und reStaUrIerUng

Vortrag von rike Kirstein

16 UHr 

daS maX-L Ingner- HaUS

Führung durch Haus und garten und durch die 

erich-Weinert-Siedlung mit michael Leetz

bundesweit widmet sich der denkmaltag 2014 dem motto Farbe, 

einem wahren Universalthema. «die farbliche gestaltung von bau-, 

Kunst- und bodendenkmalen sowie gärten und parks ist seit jeher 

ein wesentlicher aspekt für ihre erbauer und erschaffer gewesen. 

Farben prägen unsere Wahrnehmung von objekten. Sie haben 

 einen hohen Symbolwert, schützen die oberflächen, wirken bis in 

unser Innerstes.»

entdecken Sie die französischen Farben des malers max Lingners! 

besuchen Sie auch das gegenüberliegende Haus der bildhauerin 

ruthild Hahne.

mIttWoCH, 17. September 2014, 19 UHr 

wÄnde und wende

bilder-Vortrag des Fotografen Klaus bädicker

«In all dem grau der übriggebliebenen alten Viertel—wir hatten uns auf 

eine ewigkeit eingerichtet. Freundschaften und gemeinsamkeiten 

 gaben dieser Welt Farbe. In der real existierenden Wohnungsnot war 

seit den 70er Jahren von der partei abhilfe versprochen. Jedoch, es 

kam anders. eine für ewig erklärte Wand fiel und es wendete sich alles. 

das grau wurde greller, cremiger und Freundschaften seltener. Wir 

richteten uns und die Häuser jetzt anders neu ein. der bild-Vortrag prä-

sentiert Fotos vom Wohnen, vom alltag und vom Feiern in berlins mitte, 

von Wänden und Wende—Spuren einer verschwundenen Kultur.»   

Klaus bädicker fotografierte erst für den Veb Kommunale Wohnungsver-

waltung berlin-mitte, die heutige Wbm, und später für den im auftrag 

des Landes berlin tätigen Sanierungsträger. So ist über die Zeiten ein 

einzigartiges kulturgeschichtliches Fotoarchiv entstanden. 

mIttWoCH, 24. September 2014, 19 UHr

unTer bÄumen regneT es lÄnger

erLebnISSe Und WerKe der bILdHaUerIn rUtHILd HaHne

Vortrag von dr. Stefan Hahne 

Seit 1936 studiert ruthild Hahne an der Kunsthochschule Charlotten-

burg bei Wilhelm gerstel und auch bei arno breker bildhauerei. mit 

dessen Unterstützung erhält sie 1941 das Stipendium an der Villa 

 massimo in rom. nach ihrer rückkehr wirkt sie in berlin wieder mit in 

der Widerstandsgruppe «rote Kapelle». Sie und ihr Lebensgefährte 

Wolfgang thiess werden verhaftet; er wird hingerichtet, sie kann 

1945 aus dem Zuchthaus zur roten armee fliehen. Ihren ersten auftrag 

erteilt das Kulturdezernat berlin-Wilmersdorf: eine thälmann-büste. 

Ihre erste nachkriegsarbeit aber ist ein porträt von Lenin. den zweiten 

auftrag für ein nun monumentales thälmann-denkmal erteilt 1951 die 

ddr-regierung. Seit 1953 wohnt sie mit westdeutschem pass in der 

 Intelligenz-Siedlung. nach dem mauerbau wird der auftrag storniert. 

Sie besinnt sich wieder auf ihre künstlerischen Wurzeln: Italien.

 

mIttWoCH, 1. oKtober 2014, 19 UHr 

archiTekTurvOrTrag 11

der FaLL  prUItt- Igoe. ZUr SprengUng deS US-

amerIKanISCHen SoZIaLWoHnUngSbaUS 1972.

Vortrag von Sabine Horlitz

das bild der Sprengung des Sozialwohnungskomplexes pruitt-Igoe 

1972 in missouri erfuhr rasante Verbreitung und wurde zum Symbol 

des Scheiterns der modernen architektur wie des staatlich geför-

derten Sozialwohnungsbaus per se stilisiert. doch weder die gesell-

schaftspolitischen entstehungsbedingungen des Sozialwohnungs-

projekts noch die kollektiven politischen aktionen der dortigen 

bewohner oder die zahlreichen Umgestaltungsversuche des Wohn-

komplexes fanden eingang in die entsprechenden debatten. der 

Vortrag unternimmt eine kritische rekonstruktion der geschichte pruitt-

Igoes und setzt diese in bezug zur vorherrschenden Interpretation  

des Scheiterns dieses projekts. 

mIttWoCH, 8. oKtober 2014, 19 UHr 

radiO-feaTure 14 

daS VerSt Immte KLaVIer «roter oKtober».

ena trampS WIderStand gegen den rUSSISCHen 

raUbtIerKapItaL ISmUS

Feature von antje Leetz (rbb 2014)

Wie geht es heute den Linken in russland? die Feature-autorin 

 besuchte in petersburg die linke oppositionelle ena tramp: 1968 

 geboren, wusste sie mit 15 Jahren, dass das märchen von der gerech-

ten sowjetischen gesellschaft Lüge war. Sie wurde ein Hippie, fuhr per 

anhalter durchs Land und schrieb rebellische erzählungen, mit  denen 

sie die Welt verändern wollte. als in den 1990er Jahren der raubtier-

kapitalismus über russland hereinbrach, engagierte sie sich als linke 

aktivistin. 2003 gründete sie in petersburg den alternativen Verlag 

«neuer kultureller raum». ohne die Idee der gerechtigkeit ist das 

 Leben für sie wertlos: «man kann mich erschießen, aber ich werde nie-

mals anerkennen, dass der eine millionen hat und der andere nichts.»

mIttWoCH, 15. oKtober 2014, 19 UHr 

archiTekTurvOrTrag 12

Von KranKFUrt naCH maInHattan.

dIe geSCHICHte der HoCHHaUSStadt FranKFUrt

Vortrag von philipp Sturm (Kurator am dt. architekturmuseum F/m)

Frankfurt am main ist mit 700.000 einwohnern die kleinste global 

City der Welt und besitzt eine besonderheit in Kontinentaleuropa: 

eine Skyline. Wie wurde Frankfurt zur Hochhausstadt? nachdem 

1949 die Hoffnung zerschlagen war, Hauptstadt der bundes  re-

publik zu werden, setzte die Stadt alles daran, sich als wichtigstes 

bankenzentrum zu etablieren. der damit einhergehende bauboom 

und die grundstücksspekulationen in den 1960er und 1970er Jah-

ren führten zum Frankfurter Häuserkampf—der begriff «Krankfurt» 

entstand. nach einem paradigmenwechsel ab 1977 scheint die 

Stadt heute Frieden mit ihren Hochhäusern gefunden zu haben…

veransTalTer HeLLe panKe e.V. | roSa-LUXembUrg-StIFtUng berLIn

mIttWoCH, 12. noVember 2014, 19 UHr

f ilm 6

bLoCKade

dokumentarfilm von thomas Kufus (d 1991, 93 min)

1941 überfiel nazideutschland die Sowjetunion. Hitler gab den 

befehl, Leningrad «dem erdboden gleichzumachen». die Wehr-

macht schloss einen belagerungsring um die Stadt, doch Leningrad 

konnte verteidigt werden. 900 tage lang, von September 1941 

bis Januar 1944, waren die bewohner der Stadt eingekesselt. 

Über eine million menschen starben an Hunger und Kälte. Jahr-

zehntelang verdrängt,  wurde der opfer in der bundesrepublik erst-

mals am 27. Januar 2014 im bundestag gedacht. Kufus’ Film 

brach bereits zuvor das Schweigen, ließ Überlebende zu Wort 

kommen und zeigte unveröffentlichte Filmaufnahmen aus sowje-

tischen archiven. «blockade» drehte Kufus noch als autodidakt. 

 Inzwischen ist er als Filmproduzent bekannt («black box brd», 

«24 h berlin»—europäischer und deutscher Filmpreis).



mIttWoCH, 19. noVember 2014, 19 UHr 

radiO-feaTure 15

bL ItZpoSt? ICHpod? HoICH F InF! 

dIe JUnge J IddISCH-SZene In neW YorK

Feature von Charlotte misselwitz und Wibke bergemann 

(deutschlandradio Kultur 2010)

In new York entdeckt eine neue generation die Sprache ihrer ost-

europäischen großeltern. die 20- bis 35-Jährigen werfen jiddische 

brocken in ihr englisch, sprühen jiddische graffiti und gehen zu 

partys, auf denen englisch verpönt ist. als deutsche kommen wir 

schnell rein in diese Sprache, und erleben zugleich abwehr bei 

den jungen Jiddisten. Ihnen geht es nicht um deutsch- jüdische 

 gemeinsamkeiten, sondern um eine Suche: nach jüdischer Identi-

tät jenseits von Zionismus und Holocaust, nach einer alternative zur 

religion oder nach den eigenen Wurzeln. das Feature erhielt den 

rIaS-radiopreis 2011.

mIttWoCH, 10. deZember 2014, 19 UHr 

friTZ behrens und seine rÄTekOmmunisTische 

kriT ik sOZial isT ischer refOrm

Vortrag von thomas Kuczynski 

Fritz behrens (1909–1980) war der zu seiner Zeit wohl klügste und 

hellsichtigste ddr-Ökonom. Von der Spd kam er über die Sap 

1932 zur Kpd und «überwinterte» die nS-Zeit als Statistiker. In der 

«tauwetterperiode» mitte der 1950er Jahre in hohe regierungs-

ämter berufen, wirkte er für Wirtschaftsreformen, wurde jedoch 

1957 als «revisionist» gebrandmarkt und verlor alle seine Ämter. 

mitte der 60er Jahre trat er wieder mit Kritik an der politischen Öko-

nomie des Sozialismus hervor. Krankheit, Invalidisierung und 

emeritie rung «retteten» ihn vor erneuten Verfahren. nach 1969 

schrieb er mehrere Kritiken des «staatsmonopolistischen Sozialis-

mus», in denen er aber auch die ansätze von Havemann, bahro 

und des prager Frühlings einer rätekommunistischen Kritik unterzog.

 

veransTalTer HeLLe panKe e.V. | roSa-LUXembUrg-StIFtUng berLIn

mIttWoCH, 17. deZember 2014, 19 UHr 

ZUm JaHreSaUSKLang

humOrvOlle und nachdenkliche geschichTen 

vOn Juri  ryTchëu. 

Lesung am Samowar mit antje und michael Leetz

Juri rytchëu (1930–2008) war der erste Schriftsteller seines Volkes, 

der tschuktschen, das im äußersten nordosten Sibiriens lebt und nur 

zwölftausend menschen zählt. geboren in einer traditionellen Fell-

hütte am polarkreis, hat er sich immer einen wachen und heiteren 

blick auf die seltsamen gebräuche unserer «zivilisierten» Welt 

 bewahrt. In «alphabet meines Lebens» erzählt er so verschmitzt wie 

anrührend, was ihm auf seiner Lebensreise widerfuhr.

es lesen antje Leetz, die Übersetzerin rytchëus, und michael Leetz.

neben literarischem genuss erwartet Sie ein max-Lingner-Haus in

vorweihnachtlicher Stimmung mit Samowar-tee und piroggen.

m a x - l i n g n e r - h a u s 

StraSSe 201 nr. 2

13156 berL In

teL 030/4864702 

InFo @ maX-L Ingner-StIFtUng.de

WWW.maX-L Ingner-StIFtUng.de

das programm im max-Lingner-Haus wird—sofern nicht anders aus-

gewiesen—in Kooperation von max-Lingner-Stiftung und Hermann-

Henselmann-Stiftung veranstaltet und von der rosa-Luxemburg-Stiftung 

finanziell unterstützt.

eintritt zu den Veranstaltungen: 3/1,50 €

Sie erreichen das max-Lingner-Haus mit dem ÖpnV:

S-bahnhof Schönholz, tram m1, bus 150, 155.

m a X 
L I n g n e r 
H a U S 

P r o g r a m m

Herbst/Winter  2014
redaKtIon: tHomaS FL IerL, mICHaeL LeetZ, geStaLtUng: raHeL meLIS

abbILdUng: maX L Ingner,ILLUStratIon ZU J.  London «martIn eden» In L’HUmanIté, 

nr.925, 30. aUgUSt 1947, S.3


