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Neue Ausstellung in der Cora-BerlinerStr. 2

Zahlreiche Besucher bei der Ausstellungseröffnung
am 16.02.2012

Die aktuelle A usstellung des Förderkreises Denkmal für die
ermordeten Juden Europas“- in Zusammenarbeit mit dem
Feuilletonchef der FA Z Volker Weidermann und dem Kurator Jan
Frontzek- widmet sich der Bücherverbrennung 1933 und
ausgewählten Schicksalen davon betroffener Schriftstellerinnen
und Schriftsteller.
Die Sonderausstellung gliedert sich in 3 Teile
In de r Ausste llung we rde n auf ne un großform atige n Ste le n anhand
ausge wählte r Schriftste lle r-Le be nsläufe die Ge schichte de r

www.holocaust-denkmal-berlin.de/index.php?id=371

Zeitraum der A usstellung:
ab sofort ge öffne t.
A usstellungeröffnung
16. 02 - 31.12.2012
ffnungszeiten:
täglich auße r Fre itag von 11-17
Uhr
A usstellungsort:
Im Ausste llungs-Pavillon
C ora-Be rline r-Str. 2 | 10117 Be rlin,
1. Stock
Eintritt: fre i
Eintritt Rahmenprogramm: 10 €
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Büche rve rbre nnung 1933 und die dam it ve rbunde ne n Schick sale
ge ze igt.

AUSSTELLUNGSBILDER

In der Einleitung werden Fakten und Hintergründe zur
Büche rve rbre nnung sowie zum Um gang m it unlie bsam e r Lite ratur
und ihre n Schriftste lle rn im Dritte n R e ich“ darge ste llt.
Zeitraum der A usstellung:
ab sofort ge öffne t.
A usstellungeröffnung
16. 02 - 31.12.2012
ffnungszeiten:
täglich auße r Fre itag von 11-17
Uhr
A usstellungsort:
Im Ausste llungs-Pavillon
C ora-Be rline r-Str. 2 | 10117 Be rlin,
1. Stock
Eintritt: fre i
Eintritt Rahmenprogramm: 10 €

Im Hauptteil werden die Lebensläufe folge nde r Autore n ve rm itte lt
und be bilde rt: Anna Se ghe rs, Max Brod, Jak ob W asse rm ann,
Irm gard Ke un, Alfre d Döblin, Klaus Mann, He inrich Mann, O sk ar
Maria Graf, Joachim R inge lnatz, Ernst Tolle r, Egon Erwin Kisch, B.
Trave n, Erich Maria R e m arque , Kurt Tucholsk y, Ste fan Zwe ig, Jose ph
R oth, Ale x ande r Moritz Fre y, C laire und Ivan Goll, Maria Le itne r,
Arm in T. W e gne r.
Zum A bschluss folgt eine Betrachtung, we lche W e rk e trotz
Büche rve rbre nnung und Ve rbannung ode r Erm ordung de r
Schriftste lle r bis he ute zum k ulture lle n Kanon ge höre n und we lche
Büche r e s wie de r ne u zu e ntde ck e n gilt. Die Ste le n we rde n m it Fotos
de r Schriftste lle r be bilde rt. An inte grie rte n Hörstatione n k önne n
Tondok um e nte ausge wählte r Schrifte n ge hört we rde n. Ergänze nd
wird e ine Bibliothe k de r ve rbrannte n Büche r“ e inge richte t.
Die A usstellung erweiternd finden über die gesamte Laufzeit
Lesungen und Literaturgespräche im A usstellungspavillon des
Förderkreises statt.
Programmhinweise finden Sie weiter unten.

16. Februar 2012: Erfolgreiche
Ausstellungseröffnung

Lea Rosh begrüßte die
Besucher herzlich...

www.holocaust-denkmal-berlin.de/index.php?id=371

...die zahlreich der Einladung zur
Ausstellungeröffnung gefolg sind.
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vlnr: Regisseur Volker Kühn, Lea
Rosh, Tobias Rüther

Katherina Lange bei der szenischer
Darstellung von: "Das
Kunstseidene Mädchen"

Donnerstag, 16. Februar, 19 h
Sze nische Le sung von Kathe rina Lange
Katherina Lange spie lte Sze ne n aus de m "Kunstse ide ne n Mädche n"
von Irm gard Ke un und FAZ-R e dak te ur Tobias R üthe r, re fe rie rte im
Anschluß übe r Irm gard Ke un.
Irmgard Keun (* 06 Fe br. 1905 in C harlotte nburg, Be rlin; † 05. Mai
1982, Köln.) Aus Absche u vor de m de utsche n Faschism us ve rlie ß die
Kölne r Schriftste lle rin 1936 ihre He im at. 1940 k e hrte sie - im m e r
noch auf de r Flucht vor de n Nazis - ille gal zurück . Nach de m Krie g
wurde e s still um die Autorin, von de r Tucholsk y ge sagt hatte , sie
würde de n Hum or de s dick e n Manne s m it de r Grazie e ine r Frau
ve rbinde n. Durch die Ne uauflage ihre r R om ane - de r be k annte ste
"Nach Mitte rnacht" wurde 1981 unte r de r R e gie von W olf Gre m m
ve rfilm t - tauchte sie wie de r aus de r Ve rge sse nhe it auf.

v.l.n.r.: R e gisse ur Volk e r Kühn, Le a
R osh, Tobias R üthe r

Vie le Be suche r k am e n zur
Ausste llunge röffnung
Irmgard Keun

Katherina Lange

14.02.2012: Vor Ausstellungseröffnung lud der
Förderkreis zu einem Pressegespräch

www.holocaust-denkmal-berlin.de/index.php?id=371

Ge rne inform ie re n wir Sie
re ge lm äßig übe r Ne uigk e ite n,
Ve ranstaltunge n und Eve nts.
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[..be ste lle n ]

Pressekonferenz 14.02.12

Lea Rosh und Journalist Jürgen Serke

vlnr:Volker Kühn, Lea Rosh, Jürgen
Serke, Jan Frontzek

Katherina Lange bei szenischer
Darstellung von "Das Kunstseidene
Mädchen" mit Regisseur Volker Kühn

Katherina Lange

Pressekonferenz zur Ausstellungseröffnung

Dienstag, 14. Februar 2012 , 11 Uhr PRESSEGESPRÄ CH
m it Jürge n Se rk e und Kathe rina Lange .
Jürgen Serke be fasst sich se it dre i Jahrze hnte n m it Künstle rn, die
de n be ide n Totalitarism e n de s 20. Jahrhunde rts zum O pfe r fie le n.
Die Schauspielerin Katherina Lange war 2006 unte r de r R e gie von
Volk e r Kühn m it de m Ein-Pe rsone n-Stück - Das k unstse ide ne n
Mädche n" von Irm gard Ke un- zu se he n, das übe r 150 m al im
Be rline r R e naissance -The ate r aufge führt wurde .

Monatliche Veranstaltungen in den
www.holocaust-denkmal-berlin.de/index.php?id=371
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Räumlichkeiten der Ausstellung werden die
Thematik vertiefen
Die A usstellung erweiternd finden über die gesamte Laufzeit, also
von Januar bis Dezember 2012, Lesungen und Literatur-gespräche
im A usstellungspavillon des Förderkreises statt.
Für die Le sunge n und Ge spräche k onnte n nam e nhafte Schauspie le r
und R e gisse ure ge wonne n we rde n. UNTER A NDEREM: Kathe rina
Lange , Albe rt O ste rm aie r und Fe ridun Zaim oglu, Danie l Ke hlm ann,
Iris Be rbe n, Anne W ill, Elk e He ide nre ich, He rta Mülle r.

Hier Programmhinweise im Überblick

Joseph Roth

Stefan Zweig

Feridun
Zaimoglu

Albert Ostermeier

2. Lesung: 22. März 2012
aus Werken von Joseph Roth und Stefan Zweig
Eine Le sung aus de m um fangre iche n Brie fwe chse l zwische n Jose ph
R oth und Ste fan Zwe ig m it Albe rt O ste rm aie r und Fe ridun Zaim oglu
und anschlie ße nde r Dis-k ussion.
Le sung: Albe rt O ste rm aie r und Fe ridun Zaim oglu Mode ration:
Volk e r W e ide rm ann

3. Lesung: 25. A pril 2012
aus Werken von Armin T.
Wegner
Iris Be rbe n lie st aus de n
W e rk e n de s ve rge sse ne n
Dichte rs Arm in T. W e gne r,
e ine m de r m utigs-te n und
we ltk undigste n unte r de n
de utsche n Schriftste lle rn
je ne r Jahre , de sse n Brie f
www.holocaust-denkmal-berlin.de/index.php?id=371

Armin T. Wegner

Iris Berben
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an Hitle r he ute in je de m Schulbuch ste he n m üsste und de r nie aus
de m Ex zil zurück ge k e hrt ist.
Le sung: Iris Be rbe n Mode ration: Volk e r W e ide rm ann
4. Lesung; 24. Mai 2012,
Ein A bend über A nna Seghers mit der
Schauspielerin Tatjana Blacher
Für A nna Seghers (* 19. Nov. 1900 in Mainz;
† 1. Juni 1983 in Be rlin) war e s nach de m
Zwe ite n W e ltk rie g k e ine Frage , für we lche n
Te il De utschlands sie sich nach ihre r R ück k e hr
aus de m Ex il in Me x ik o e ntsche ide n würde .
Die DDR wurde ihre ne ue He im at – trotz

Anna Seghers

m anche m Kam pf, de n die tre ue Sozialistin in
de r Ve rgange nhe it m it dogm atische n
Ve rtre te rn de r e x ilie rte n KPD hatte k äm pfe n
m üsse n. Le ck m ich am Arsch!“ soll sie e ine m
ide ologische n Parte ige nosse n 1934 in Paris
k napp e ntge gne t habe n, als e r ihr vorwarf, die
öste rre ichische n Sozialde m ok rate n k äm e n in
ihre m Buch De r W e g durch de n Fe bruar“ zu
gut we g.
Tatjana Blacher

5. Lesung: 6. Juni 2012
aus Briefen und Gedichten
von Claire und Iwan Goll
Le sung: Elk e He ide nre ich
und Volk e r W e ide rm ann

Claire und Yvan Goll

Elke Heidenreich

6. Lesung: September 2012
über vertriebene und verfemte Dichter und die Notwendigkeit eines
www.holocaust-denkmal-berlin.de/index.php?id=371
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gro en deutschen Museums des Exils
Le sung: He rta Mülle r
Bild unten links: Aufruf de r Stude nte nschaft de r Unive rsität W ürzburg
zur R e inigung“private r Bibliothe k e n von unde utsche m Schrifttum “,
1933.

Bücherverbrennung

Herta Müller

Auch Sie können unsere Arbeit mit einer Spende
unterstützen
Unsere A usstellung mit begleitenden Veranstaltungen werden
sichtbare Zeichen setzen, dass unsere satzungsgemäße A rbeit
weitergeht, näm lich sich für De m ok ratie und Me nschre chte
e inzuse tze n, Zivilcourage zu unte rstütze n und zu förde rn und sich
ge ge n R e chtsradik alism us, Antise m itism us und R assism us
auszuspre che n. Dabe i e rfahre n wir vie l Unte rstützung.
Dennoch sind wir dringend auf weitere Spenden und Förderer
angewiesen, um die se s Proje k t zu re alisie re n. De nn wie Sie ja
wisse n, finanzie rt sich de r Förde rk re is ausschlie ßlich aus
Spe nde nge lde rn.
Wir bitten deshalb alle Unterstützer, Freundinnen und Freunde des
Förderkreises um Spenden für diese bildungshistorische
Sonderausstellung auf folgendes Konto:
Empfänger: Förderkreis Denkmal e.V.
Stichwort: Sonderausstellung 2012
Konto-Nr: 660 408 8551
www.holocaust-denkmal-berlin.de/index.php?id=371
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