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frEitag, 11. SEPtEmBEr 2015, 19 uHr

iM OratOriuM «PauLus»: 

Der CHOr sCHaut Hin unD sCHaut weg

Vortrag von dr. martin albrecht-Hohmaier 

zur aufführung am 19. September um 19.30 in der gethsemanekirche

in dem 1836 erstmals aufgeführten oratorium von felix mendelssohn 

Bartholdy begleitet der chor den Saulus auf seinem weg zum Paulus, 

der ihn vom christenverfolger über die Erleuchtung zum christlichen mis-

sionar führt — eine spannende wandlung. der chor ist die Stimme Jesu, 

der Juden, christen und Heiden. Er schaut zu, feuert an, trauert und 

 leidet, und ist immer direkt beim geschehen dabei. 

in KOOPeratiOn Mit  HEllE PanKE und dEm 

KonZErtcHor dEr fr iEdEnSKircHE niEdErScHÖnHauSEn

SonnaBEnd/Sonntag, 12./13. SEPtEmBEr 2015

tag Des OFFenen DenKMaLs

BundESwEit Zum tHEma «HandwErK, tEcHniK, induStriE»

geöffnet jeweils 10 bis 18 uhr

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 mittel-

punkt des gartens bildet ein etwa 86 Quadratmeter großer Patio. Seine 

gestaltung vermittelt zwischen mediterraner atmosphäre und märki-

scher landschaft. Haus und garten wurden denkmalgerecht saniert.

VOrträge/FüHrungen

SonnaBEnd 

12 uhr  Leipzig—Paris—Berlin. Leben und Werk Max Lingners

 Vortrag von martin groh

14 uhr  Der Garten: Geschichte und Sanierung

 Vortrag von dr. caroline rolka

15 uhr  Drucken von Originalplatten Max Lingners, 

 demonstriert von gerhard Schumacher-Kitzig

16 uhr Max Lingners Presseillustrationen

 Vortrag von martin groh

Sonntag

12 uhr  Führung durch das Max-Lingner-Haus, den Garten und 

die Siedlung mit michael leetz

14 uhr Der Garten: Geschichte und Sanierung

 Vortrag von dr. caroline rolka

15 uhr  Drucken von Originalplatten Max Lingners, 

 demonstriert von gerhard Schumacher-Kitzig

16 uhr  Zeichnen für die Zeitung: Kunst—Handwerk—Industrie

 Vortrag von dr. angelika weißbach

mittwocH, 16. SEPtEmBEr 2015, 19 uHr

arCHiteKturVOrtrag 14

dEr ParK am fErnSEHturm. ZEntralEr frEiraum in 

BErlinS HiStoriScHEr mittE

Vortrag von axel Zutz, garten- und Planungshistoriker (Berlin)

mit einem filminterview mit Hubert matthes (2013).

der um 1970 von landschaftsarchitekt Hubert matthes entworfene 

Park nahm als garten des geplanten Zentralgebäudes den Palast 

der republik vorweg und war als zentraler freiraum der Hauptstadt 

der ddr dessen eigent liche Schauseite. die idee der anlage ent-

spricht einem modernen herrschaftlichen garten mit zeitgenössisch 

poppig interpretierten gestaltungselementen. der Park ist als teil 

 eines raumkunstwerks der ost-moderne durch die mit dem Schloss-

nachbau entfesselte Sehnsucht von altstadtromantikern und Bau-

lobbyisten nach dem kaiserlichen Berlin bedroht. der Vortrag disku-

tiert die heutige Bedeutung des freiraums in denkmalpflegerischer 

und stadtpolitischer Hinsicht. 

mittwocH, 23. SEPtEmBEr 2015, 19 uHr

raDiO-Feature 17

lang lEBE dEr BErlinEr fErnSEHturm. 

Ein HocHruf auf daS HÖcHStE dEutScHE BauwErK 

feature von renate Beckmann und angelika Perl (SfB/orB 2001)

der Berliner fernsehturm ist eines der wenigen positiv bewerteten 

wahrzeichen, das an die untergegangene ddr erinnert. der abriss 

blieb ihm erspart, weil die telekom sofort den turm als höchsten 

 antennenmast der Stadt und als werbeträger nutzte. So wurde er 

mittlerweile zum wahrzeichen der ganzen Stadt. im oktober 1969 

eröffnet, steht der 365 meter hohe turm schon fast ein halbes Jahr-

hundert standfest im sandigen Boden Berlins. die Besucherströme 

aus dem in- und ausland reißen nicht ab: Jedes Jahr wagen über eine 

millionen gäste die Höhenfahrt bis zur aussichtsplattform mit 

 gran diosem Blick über die Stadt. aber von der geschichte des turms 

 erfährt man wenig am historischen ort.

mittwocH, 30. SEPtEmBEr 2015, 19 uHr

arCHiteKtenLeBen 

Harry mehner im gespräch mit Prof. dr. ludwig deiters (architekt 

und denkmalpfleger)

«mit meiner Berufung zum Konservator war ich im grunde genom-

men ein Seiteneinsteiger». So charakterisiert der 1921 geborene 

ludwig deiters, langjähriger generalkonservator und direktor des 

instituts für denkmalpflege der ddr, den anfang seiner Berufslauf-

bahn in der denkmalpflege (1957–1986). Zu den Verdiensten 

 deiters gehörte die integration von architekten und Kunstwissen-

schaftlern sowie restauratoren in das institut und seine regionalen 

arbeitsstellen, das sich mit den forschungen zum denkmalbestand 

und seiner hohen praktischen Kompetenz zu einer wirksamen denk-

malbehörde entwickelte. auch nach seinem Eintritt ins rentenalter 

blieb er—nun freiberuflich—als architekt und Sachverständiger der 

denkmalpflege verbunden. noch sind seine Erinnerungen unveröf-

fentlicht. das gespräch gibt erste Einblicke.

mittwocH, 7. oKtoBEr 2015, 19 uHr

Kästners BerLin. LiterarisCHe sCHauPLätZe

lichtbildvortrag von michael Bienert
 

«im osten residiert das Verbrechen, im Zentrum die gaunerei, im 

norden das Elend, im westen die unzucht, und in allen Himmels-

richtungen wohnt der untergang», heißt es in Erich Kästners Fabian-

roman von 1931 über Berlin. der literaturwissenschaftler und 

 Publizist michael Bienert hat sich an die fersen von Kästners roman-

figuren geheftet und viel unbekanntes entdeckt, etwa die erste 

 Berliner wohnadresse Kästners in Berlin-Kreuzberg oder ein foto im 

nachlass, das die Verbrennung seiner Bücher im mai 1933 auf dem 

Berliner opernplatz aus ungewöhnlicher Perspektive zeigt. Von den 

literarischen Schauplätzen ausgehend werden der alltag und die 

 arbeitsweise eines linksbürgerlichen autors beleuchtet, der in der 

medienwelt des frühen 20. Jahrhunderts an die tradition der Berliner 

aufklärung anknüpfte. 

mittwocH, 14. oKtoBEr 2015, 19 uHr 

«Die LetZten tage VOn …» 

ExPErimEntE EinEr ProlEtariScH-rEVolutionärEn 

litEratur 1931

Buchvorstellung mit den beiden Verlegern thomas möbius und 

gaston isoz sowie dem literaturwissenschaftler Prof. dr. dieter Schiller 

unter dem Pseudonym K. olectiv veröffentlichte Die Rote Fahne 

1931 einen fortsetzungsroman von Jürgen Kuczynski und Emanuel 

Bruck. für beide war dieses unternehmen ein Experiment, das 

 tagespolitik mit unterhaltung und agitation verband. die beiden 

 Herausgeber der neuauflage rekonstruieren die wenig bekannten 

lebensstationen des proletarisch-revolutionären Schriftstellers Bruck. 

Zu dritt diskutieren sie die möglichkeiten engagierter literarischer 

Kunstformen.

in KOOPeratiOn Mit HEllE PanKE/roSa-luxEmBurg-Stiftung BErlin

mittwocH, 4. noVEmBEr 2015, 19 uHr

«Der LieBe unHOLD. 

autOBiOgraPHisCHes ZeitPOrtrait VOn 1900 Bis 1939» 

Von rené Halkett (1900 –1983)

Vortrag mit Buchvorstellung von thomas B. Schumann (Köln)

Halkett, aus thüringisch-sächsischem adel stammend, hatte ein 

 bewegtes leben: Kadett im Ersten weltkrieg, wandervogel, lohe-

land-tänzer, freikorpskämpfer, KPd-Sympathisant, Student am 

 weimarer Bauhaus, mitarbeiter von Piscators Roter Bühne in Berlin, 

Segelflugpionier in ostpreußen, maler in der rhön, Journalist für die 

Frankfurter Zeitung, Emigrant auf ibiza und in großbritannien. Exil-

forscher, autor und Verleger thomas B. Schumann hat die 1939 in 

london erschienene autobiographie—ein Sebastian Haffners 

 Geschichte eines Deutschen verwandtes Buch—2011 auf deutsch 

herausgebracht.



mittwocH, 11. noVEmBEr 2015, 19 uHr

arCHiteKturVOrtrag 15

daS HauS mit tauSEnd fEnStErn. woHnanlagEn 

in moSKau, noVoSiBirSK und cElJaBinSK

Vortrag von dr. wladislaw Hedeler 

Jurij trifonov hat den gebäudekomplex, das «riesige graue Haus mit 

tausend fenstern, das wie eine ganze Stadt oder gar wie ein ganzes 

land war» in seinem roman Das Haus an der Uferstraße  beschrieben. 

Er wohnte mit seinen Eltern in einem der von Boris m. iofan entwor-

fenen wohnhäuser, die über ein eigenes Heizkraftwerk, ein ambula-

torium, eine telefonzentrale, eine tennishalle, einen  Kindergarten, 

eine wäscherei und das Kino Udarnik verfügten.  der Komplex 

 umfaßte 500.000 m3 umbauten raum auf einem etwa  3 ha großen 

grundstück. in den Häusern mit den 25 aufgängen gab es 505 

wohnungen. 1932 wohnten hier 2.745 menschen. Vergleichbare 

Elitehäuser entstanden auch in der Provinz. wladislaw  Hedeler stellt 

drei dieser wohnanlagen und ihre Bewohner vor.

mittwocH, 18. noVEmBEr 2015, 19 uHr

ZwisCHen Karriere, KunstBetrieB unD ausgren-

Zung.BiLDenDe KünstLer iM natiOnaLsOZiaLisMus

Vortrag mit Buchvorstellung 

von Prof. dr. wolfgang ruppert (universität der Künste Berlin)

Jahrzehntelang wurde die künstlerische arbeit während des natio-

nalsozialismus in der Bundesrepublik auf die Pole von «Entarteter» 

und «nazi-Kunst» reduziert. dagegen zeigt das neue Buch Künstler 

im Nationalsozialismus. Die ‹deutsche Kunst›, die Kunstpolitik und 

die Berliner Kunsthochschule, herausgegeben vom Vortragenden, 

ein vielschichtiges Bild für den Kunstbetrieb in deutschland, trotz der 

Kontrolle durch die reichskammer der bildenden Künste. um die 

Vision  der «deutschen Kunst» zu realisieren, wurden freiere künstleri-

sche Sprachen mit den mitteln der Kunstpolitik und der  Säuberungen 

an den rand gedrängt. «nichtarische» Künstler unterlagen der 

 ausgrenzung, Verfolgung bis hin zur Ermordung. der Vortrag stellt 

die Handlungsspielräume der Künstler in den mittelpunkt.

m a x 
l i n g n E r 
H a u S

mittwocH, 2. dEZEmBEr 2015, 19 uHr

raDiO-Feature 18

Ein ÖKologiScHEr ProPHEt. 

dEr ScHriftStEllEr andrEJ PlatonoV 

feature von michael leetz (Swr 2, 2015)

wie kein anderer Schriftsteller gestaltete Platonov (1899–1951) in 

seinem werk die widersprüche des sowjetischen Staates. die Kritik 

war so grundsätzlich, dass die meisten seiner Bücher erst während 

der Perestrojka und nach dem Ende der Sowjetunion erschienen. 

 Bisher kaum bekannt ist, dass Platonov auch ein ökologischer Prophet 

war. anfang der 1920er Jahre war Platonov als Bewässerungsinge-

nieur tätig und propagierte schon damals die nutzung der Sonnen-

energie. Eine ökologische Katastrophe lasse sich nur verhindern, 

wenn man fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien ersetze und 

der mensch ein neues Bewusstsein erlange. Platonov hat die heutigen 

gewaltigen ökologischen Probleme vorausgesehen und  erstaunlich 

aktuelle ansätze zu ihrer Überwindung aufgezeigt.

mittwocH, 16. dEZEmBEr 2015, 19 uHr

ZuM JaHresausKLang

Von dEr KuH im ProPEllEr und andErEn 

ZwiScHEn fällEn. HumoriStiScHE gEScHicHtEn 

Von micHail SoStScHEnKo und daniil cHarmS.

lesung am Samowar mit antje und michael leetz

Sostschenko und charms gehören zu den bekanntesten Satirikern 

der sowjetischen literatur. mit seinen Kurzgeschichten war Sost-

schenko in der Sowjetunion einer der populärsten Schriftsteller in den 

1930er Jahren, während charms mit seinen «paradoxen Zwischen-

fällen» als Klassiker der absurden literatur zu Perestroika-Zeiten seine 

auferstehung erlebte. Hören Sie bei tee und Piroggen, wie eine Kuh 

in den Propeller gerät und warum auf einer Parteiversammlung eine 

flasche Essig ausgetrunken wird.
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