
MITTWOCH, 28. Januar 2015, 19 uHr

Die Benjamins. e ine Deutsche Famil ie 

(aufbau Verlag 2014)

andré brie diskutiert mit dem buchautor uwe-Karsten Heye

uwe-Karsten Heye erzählt eine familiengeschichte, in der sich das 

«Zeitalter der extreme» (eric Hobsbawm) manifestiert. fünf Menschen, 

fünf dramatische Schicksale: Walter benjamin, der Philosoph und autor. 

Hilde benjamin, als «rote guillotine» verschrien, aber auch deren Mann 

georg benjamin, Kommunist und arzt, ermordet im KZ Mauthausen. 

Schwester Dora, Sozialwissenschaftlerin, die als Jüdin ebenfalls ins exil 

getrieben wurde. und schließlich Hildes Sohn Michael, rechtsprofessor 

in Moskau und Ost-berlin, der zeit seines lebens mit der familienge-

schichte rang. Das spannende Psychogramm einer deutschen familie.

Mit freundlicher unterstützung des aufbau-Verlags.

Veranstalter  Helle PanKe  e.V./ rOSa-luXeMburg-STIfTung berl In

SOnnTag, 15. februar 2015, ab 15 uHr

neujahrsemPFanG Der maX-linGner-stiFtunG

alle anwohner/innen und die freund/innen des Max-lingner-Hauses 

sind herzlich eingeladen! Wie immer mit einem französischen buffet.

uM 18 uHr 

Beatrice unD arnolD ZweiG: 

aus israel nach ost-Berlin 

Vortrag von Dr. Hermann Simon, 

Direktor der Stiftung neue Synagoge berlin – Centrum Judaicum 

Hermann Simon schildert die rückkehr der eheleute Zweig nach 

Deutschland und die beweggründe ihrer ansiedlung in Ost-berlin.  

Weiterhin untersucht der Vortrag das Verhältnis von arnold Zweig zur  

Jüdischen gemeinde und stellt dar, wie sich arnold Zweig zur offiziellen 

antiisraelischen DDr-Politik verhalten hat.

MITTWOCH, 4. MärZ 2015, 19 uHr

Das «Falsche» eXil? westemiGranten in Der DDr 1

VerDäCHTIgung unD VerfOlgung VOn WeST- 

eMIgranTen In Der SbZ/DDr 1945 bIS 1953. 

Vortrag von bernd-rainer barth

Die forschungen des autors stellen einige gängige erklärungsmuster 

(Machtkampf zwischen «Moskau-Kadern» und «Westlern») in frage.  

Vergleichende empirische forschungen in osteuropäischen archiven und 

den unterlagen von SeD und MfS zeigen deutlicher als bisher die tatsäch-

liche gewichtung sowjetischer Vorgaben und realer Handlungsspiel- 

räume der SeD-führung. auch die rolle Walter ulbrichts und  

Wilhelm Piecks in den «Parteisäuberungen» 1948 bis 1956 muss neu  

bewertet werden—beide wussten von anfang an um die unschuld der 

als «agenten» diffamierten SeD-Mitglieder. Doch warum wurden einige 

Westemigranten zu Opfern (franz Dahlem, Paul Merker), während  

andere auf Seiten der Verfolger agierten (erich Mielke, Hermann Matern)?

MITTWOCH, 11. MärZ 2015, 19 uHr 

aus stroh GolD sPinnen  

Vortrag von günter Höhne

autor und Design-Kurator günter Höhne (1984–89 Chefredakteur der 

DDr-Designzeitschrift form+zweck, danach bis 1995 bei der  

Tageszeitung Neue Zeit ) erzählt von zwei Klassikern der industriellen 

formgestaltung in der DDr um 1950: von der Suhler Koffernäh- 

maschine fre Ia und ihrem Schöpfer, dem genialen «Verdienten  

erfinder der DDr» ernst fischer (1910 –2006), sowie von dem  

legendären Hellerauer «Menzel-Stuhl». anhand zweier ostdeutscher 

bzw. DDr- Industrieprodukte aus den ersten nachkriegsjahren wird  

geschildert, wie mit Klugheit, energie und sozialem engagement auf 

dringende gesellschaftliche bedürfnisse reagiert wurde und zugleich 

Tugenden zum Tragen kamen, die auch in der DDr-Zeit immer wieder 

gefragt waren: aus Stroh gold spinnen zu wollen (und zu können).

MITTWOCH, 18. MärZ 2015, 19 uHr 

erinnerunG an Den GulaG in Kasachstan

Vortrag von Dr. Wladislaw Hedeler

Hedeler reiste zu recherchen über den gulag zwischen 2001 und 

2013 regelmäßig nach Kasachstan. Die Verlegung der Hauptstadt 

aus almaty in den norden, in die nähe der russischen grenze, war 

bereits erfolgt, die neubewertung der Sowjetepoche hatte begon-

nen. In Kasachstan kam es nicht—anders als in den baltischen und 

mittelasiatischen republiken—zu einem bruch mit russland. Die 

 geschichte der Museen in Dolinka und Malinowka ist ein Spiegel-

bild dieser umwertung und des Versuchs, kulturelle Identität über 

eine gesteuerte erinnerungspolitik zu verankern. Wie dabei verfah-

ren wird, lässt sich auch sehr gut an den Veränderungen im Stadtbild 

von Karaganda erläutern.

Veranstalter  Helle PanKe  e.V./ rOSa-luXeMburg-STIfTung berl In

MITTWOCH, 15. aPrIl 2015, 19 uHr

Die wanDBilDer Von joseP renau in Der DDr.

PersPeKtiVen einer neuBewertunG

Vortrag von Oliver Sukrow, M.a. (Heidelberg/München)

Josep renau (1907–1982) kann in den bereichen der fotomontage 

und des Wandbildes als einer der wichtigsten spanischen Künstler 

des 20. Jahrhunderts gelten. nach seinem mexikanischen exil schuf 

er auch während seines aufenthaltes in der DDr (ab 1958)  in die-

sen Medien bedeutende Kunstwerke. lange in ihrem Denkmalwert 

angezweifelt, erfahren seine erhaltenen Wandbilder in Halle und  

erfurt seit ein paar Jahren neue aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. 

Der Vortrag stellt einige der geplanten und ausgeführten Wandbilder 

renaus in der DDr vor und bettet diese in die historischen und ikono-

grafischen Kontexte ihrer entstehungszeit ein. eingegangen werden 

soll auch auf renaus beitrag bei der ausarbeitung einer spezifischen  

Ikonografie sozialistischer Zukunftsvisionen.

MITTWOCH, 22. aPrIl 2015, 19 uHr

Das «Falsche» eXil? westemiGranten in Der DDr 2

ZuM SCHICKSal Der SCHWeIZ-reMIgranTen Paul 

berTZ, leO bauer, MarIa WeITerer unD frITZ SPerlIng 

Vortrag von bernd-rainer barth

Mit der untersuchung der Schweizer KPD-emigrationsgruppe  

begann im Herbst 1949 die parteiinterne «Säuberung» der West- 

emigranten. nach dem budapester rajk-Prozesses und der dort  

enthüllten rolle des angeblichen «Superspions» noel field sollten 

auch in der DDr Schauprozesse vorbereitet werden. am beispiel 

von vier prominenten Opfern der noel-field-affäre berührt der autor 

unterschiedliche aspekte der «Säuberungspraxis» in der frühen DDr, 

zeigt aber auch das Spektrum möglicher Haltungen unschuldiger 

Kommunisten in einer dilemmatischen Situation. Die reale Vorge-

schichte der Schweizer KPD-emigration wird ebenso beleuchtet wie 

die angesichts divergierender sowjetischer Interessen in Deutschland  

begrenzten Spielräume der SeD-führung.

MITTWOCH, 29. aPrIl 2015, 19 uHr

sowjetisches erBe unD GeDenKKultur

in lettlanD unD litauen heute

Vortrag von Wolfgang Kil

Wie überall in Ostmitteleuropa haben die baltischen Staaten seit  

ihrer loslösung aus der sowjetischen Hegemonie erhebliche Proble-

me mit ihrer geschichtsdeutung. Dabei verfügen ausgerechnet diese 

länder über einige künstlerisch bedeutende Memorialkomplexe aus 

spätsowjetischer Zeit. Inwieweit diese überkommenden («ererbten») 

Deutungsversuche heute einfach belassen, neu interpretiert, ergänzt 

oder gar «umgedreht» wurden, soll an einigen fällen aus riga,  

liepaja und Kaunas gezeigt werden. Obwohl sich die gewandel-

ten geschichtsbilder maßgeblich in den ausstellungskonzepten 

zeigen, wird sich dieser Vortrag vor allem mit architektonisch- 

bildkünstlerischen fragen der Memorialkultur befassen.

Veranstalter  Helle PanKe  e.V./ rOSa-luXeMburg-STIfTung berl In

MITTWOCH, 13. MaI 2015, 19 uHr

anläSSlICH DeS KrIegSenDeS VOr 70 JaHren 

«ich haBe hitlers leichnam iDentiFiZiert» 

oDer: wie Die Dolmetscherin jelena rshewsKaja 

weltGeschichte machte

feature von antje leetz. Sfb/Orb 1998 

als im april 1945 die rote armee in berlin einrückt, ist auch ein  

hübsches, dunkelhaariges Mädchen von 25 Jahren mit dabei. Sie hat 

den ganzen Krieg mitgemacht, als gardeleutnant und Dolmetscherin. 

am 8. Mai—als die bedingungslose Kapitulation nazideutschlands 

unterzeichnet wird—ist sie verantwortlich für ein gerichtsmedizi- 

nisches unikat: Sie trägt in einer kleinen roten Schachtel den beweis 

für Hitlers Tod. es sind die Zähne des Diktators.

Jelena Moissejewna rshewskaja (geb. 1919) entstammt einer jüdi-

schen familie aus Weißrussland. Der Krieg ließ sie zur Schriftstellerin 

werden. Die feature-autorin besuchte sie 1998 in Moskau, wo sie 

heute, 95jährig, immer noch lebt.

MITTWOCH, 27. MaI 2015, 19 uHr

Zur rolle Der Phantasie im werK 

Von hans unD lea GrunDiG

Vortrag von Oliver Sukrow, M.a. (Heidelberg/München)

In ihrem publizistischen Wirken nach 1945 bemühten sich Hans und 

lea grundig um die rehabilitierung der von der ästhetik der 1950er 

Jahre als problematisch angesehen Kategorie der Phantasie. Dabei 

betonte lea grundig, dass die Phantasie keine flucht aus der Wirk-

lichkeit darstelle, sondern «ein natürliches, dem Menschen angebo-

renes Vermögen, seine umwelt nicht nur in der wissenden erkenntnis 

zu durchdringen, sondern sie sich auch in anderen formen erkenn-

bar zu machen» (1978). Die «Phantasie» war für lea grundig eine 

spezifisch künstlerische Methode des Weltzugangs und der  

-deutung. Der Vortrag wird zeigen, inwiefern die Phantasie bei den 

grundigs in der Traditionslinie der deutschen romantik und ihrer 

Sichtweise der Phantasie als «kreatives Vermögen der anschauung» 

steht.



MITTWOCH, 10. JunI 2015, 19 uHr

russen in Berlin

Vortrag von Michael leetz

nach der Oktoberrevolution verließen 2½ Millionen russen ihre  

Heimat. Die meisten von ihnen gingen nach Deutschland. anfang 

der 20er Jahre wird berlin zum Zentrum der russischen emigration 

und Sprachrohr der russischen Kultur in Westeuropa. Im Jahre 1923 

leben 360.000 russen in der Stadt. es gibt sechs russische banken,  

87 Verlage, drei Tageszeitungen und 20 russische buchläden. Char-

lottenburg, bevorzugter Wohnort der russen, wird von den berlinern 

in «Charlottengrad» umbenannt, und den Kurfürstendammbus nach  

Halensee nennen sie «russenschaukel». Wie konnte es dazu kom-

men, dass berlin in jenen Jahren zum wichtigsten Zentrum russischen  

lebens außerhalb russlands wurde? und kam es zu einem austausch 

zwischen russen und Deutschen? auf diese fragen will der Vortrag 

eine antwort geben. er stellt bedeutende kulturelle Institutionen und 

herausragende Protagonisten des russischen berlin vor.

MITTWOCH, 17. JunI 2015, 19 uHr

arCHITeKTurVOrTrag 13 

joseF Kaiser als architeKtur-theoretiKer Der 

1960 er jahre 

Vortrag von Oliver Sukrow, M.a. (Heidelberg/München)

auf die Veränderungen und Herausforderungen des industriellen 

bauens reagierten die architekten in der DDr der 1960er Jahre in 

ganz unterschiedlicher Weise—die Vorstellungen reichten von voll-

ständiger automatisierung und der etablierung eines «Komplexpro-

jektanten» bis hin zur reaktivierung klassischer Ideale vom architek-

tenberuf, die sich bis Vitruv zurückverfolgen lassen. Der Vortrag wird 

anhand neuer funde aus dem schriftlichen nachlass von Josef Kaiser 

die bandbreite der Überlegungen skizzieren und die bislang ver-

nachlässigte theoretische Kompetenz im Schaffen Kaisers erörtern.
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