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der deutsche Nachkriegsautor Wolfdietrich Schnurre wäre am 22. August 
diesen Jahres 90 Jahre alt geworden. Seit 17. Oktober 2005 trägt die biblio- 
thek im bildungszentrum am Antonplatz den Namen dieses Schriftstellers, 
der von 1928 bis 1946 in Weißensee lebte.

1920 in Frankfurt am main geboren, kam Wolfdietrich Schnurre mit seinen 
Eltern als 8jähriger in den Nordosten berlins. 1946 zog er nach Westberlin. 
Über kindheits- und Jugenderlebnisse seiner Weißenseer Jahre geben einige 
seiner stark autobiografisch gefärbten Romane und Erzählungen Auskunft.
Wolfdietrich Schnurre gehörte zu den begründern der „gruppe 47“ - gemein- 
sam mit so namhaften Autoren wie Hans Werner Richter und Alfred Andersch. 
Er schrieb Theater- und Filmkritiken für mehrere zeitungen und zeitschriften, 
veröffentlichte kurzgeschichten, Novellen, Erzählungen und gedichte, in 
denen er sein kriegs- und Nachkriegserleben beschrieb.
dabei wandte er sich nicht nur an Erwachsene, sondern hinterließ auch 
einige sehr schöne kinderbücher.
Natürlich versteht sich die Wolfdietrich-Schnurre-bibliothek als Sammlerin 
und bewahrerin seiner Schriften, die, wie es sich für eine öffentliche biblio- 
thek gehört, auch hier ausgeliehen werden können.
bevor das Haus bizet-/Ecke mahlerstraße - durch die Nähe zum Antonplatz 
sehr verkehrsgünstig gelegen – 2005 eröffnet wurde, existierten in Weißen- 
see, neben einer Hauptbibliothek im gebäude der Wasserwerke, zahlreiche 
kleine Ladenbibliotheken in Altbauten. ihre medienbestände und mitar- 
beiter sind nun unter einem dach vereint. 
Das Medienangebot der Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek findet auf zwei 
großzügig gestalteten Etagen Platz. Neben büchern und zeitschriften werden 
Sach-dVds und Spielfilme, musik-Cds und Hörbücher, Sach-Cd-ROms 
und Lernsoftware, sowie konventionelle Spiele zur Ausleihe oder auch zur 
Nutzung im Hause angeboten.
So vielfältig wie die medien selbst, sind auch ihre Nutzer. Fast täglich strö- 
men tagsüber zahlreiche kindergruppen aus kitas und Schulen durch das 
Haus, junge Familien kommen, um den Spiel- und Vorlesebereich mit ihren 

kindern zu besuchen, es kommen Studenten, die eher die ruhigeren Plätze 
zum Arbeiten bevorzugen. Aber auch jene, die ihre tägliche zeitungsschau 
hier absolvieren oder das internet nutzen, zählen zu den gästen der biblio- 
thek und finden ihren Platz.
das Haus ist offen für menschen jeden Alters mit den verschiedensten in- 
teressen und wird diesem Anliegen auch mit seinem vielbeachteten Ver- 
anstaltungsprogramm gerecht.

Angeboten werden Lesungen, Vorträge, gespräche, musikalische Program- 
me, kino- und Theateraufführungen oder modellausstellungen der gesell- 
schaft für Arbeitsförderung zu wechselnden geschichtlichen Themen. die 
bibliothek unterstützt Jugendeinrichtungen im kiez, wie sie Computerkurse 
für menschen ab 50 anbietet, sie ist mitgestalterin von kiezfesten und in 
regelmäßigen Abständen Anlaufstelle für blutspendeaktionen in zusammen- 
arbeit mit dem DRK. Maler, Grafiker und Fotografen erhalten hier Gelegen- 
heit, ihre Arbeiten öffentlich in Ausstellungen zu präsentieren. Je nach Am- 
bition der künstler werden sie mit Vernissagen oder Finissagen eröffnet 
oder beendet.

zusammen mit der Volkshochschule und der musikschule, die seit mai die- 
sen Jahres im um- und ausgebauten, unmittelbar angrenzenden gebäude 
der ehemaligen gummiwerke einen Standort gefunden haben, bildet die 
Wolfdietrich-Schnurre-bibliothek den geistig-kulturellen mittelpunkt des 
zum bezirk Pankow gehörenden Ortseils Weißensee.
das bildungszentrum am Antonplatz und mit ihm die Wolfdietrich-Schnurre- 
bibliothek entwickelte sich rasch zu einer der ersten Adressen für die be- 
wohner in Weißensee.
Sie haben hier ihren Ort des Verweilens gefunden, auf den sie in ihrem 
kiez nicht mehr verzichten möchten. 

http://stadtbibliothek-pankow.berlin.de/wolfdietrich-schnurre/index.html

                                                                                             Fünf Jahre
                     Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek

Wolfdietrich-Schnurre-bibliothek © ines Schulze
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Samstag, 30.10.2010, 10.00 – 16.00 uhr
Tag der OFFenen Tür im biLduNgSzENTRum Am ANTONPLATz 
Seit bereits fünf Jahren – genauer, dem 17.10.2005 - gibt es im bildungs- 
zentrum am Antonplatz, die Wolfdietrich-Schnurre bibliothek.  
Auf zwei großzügig gestalteten Etagen wurde das medienangebot der frü- 
heren Hauptbibliothek und zahlreicher kleiner Ladenbibliotheken zusam- 
mengefasst und um Veranstaltungsräume erweitert.  
zusammen mit der benachbarten Volkshoch- und musikschule bildet die 
Wolfdietrich-Schnurre-bibliothek das kulturelle zentrum von Weißensee.
Fünf Jahre Wolfdietrich-Schnurre-bibliothek sind Anlass genug, zu einem 
„Tag der offenen Tür“ einzuladen. geboten werden u. a. bilderbuchkino, 
musik, Puppentheater, informationsveranstaltungen zu kursen der Volks-
hochschule und offene Proben in der musikschule.

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

10.09. – 30.10.2010
Heinrich-böll-bibliothek
Jenny WiTT: Handzeichen – zeichnungen

05.10. - 30.12.2010
Wolfdietrich-Schnurre-bibliothek
KlauS PincuS: erkundungen im Quadrat – Malerei und Grafik

07.10. – 30.12.2010
Wolfdietrich-Schnurre-bibliothek
FranK-g. Berger: china und die Kraft seiner Menschen – Fotografie

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

                                   Stadtbibliothek Pankow

dienstag, 05.10.2010, 19.30 uhr | Eintritt frei.
Wolfdietrich-Schnurre-bibliothek
LiTERATuR iN WEiSSENSEE
JuTTa rOSenKranz: Mascha Kaléko  
die dichterin, mascha kaléko (1907-1975), 
gehörte in den 20/30er Jahren des vorherigen 
Jahrhunderts zur berliner boheme. Als Jüdin
musste sie vor den Nazis emigrieren und konnte 
nie wieder richtig in berlin Fuß fassen. Charakte-
ristisch für ihre Arbeit ist die großstadtlyrik mit 
ironisch-zärtlichen, melancholischen Texten.
Jutta Rosenkranz liest aus der ersten umfassenden biographie über die 
fast vergessene dichterin.
Ergänzt wird ihre Lesung durch Originalton-Aufnahmen der dichterin.
in zusammenarbeit mit dem Frauenladen „Paula“

dienstag, 26.10.2010, 19.30 uhr | Eintritt frei.
Janusz-korczak-bibliothek
bundesweite bibliothekswoche:
TREFFPuNkT bibLiOTHEk -  
iNFORmATiON HAT ViELE gESiCHTER
BrigiTTe Sändig: erzählen vom Menschen
brigitte Sändig, Literaturwissenschaftlerin und 
Essayistin, denkt in ihrem jüngsten buch „Erzählen 
vom menschen“ über die Aufgabe und Leistungs- 
fähigkeit von Literatur, auch in unseren Tagen, nach. 
die französischen Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts, an denen sie 
diese Überlegungen konkretisiert - b. Constant, g. Sand, g. bernanos, 
A. Camus und N. Huston – haben dafür unterschiedliche, doch in ihrem 
klaren bezug auf den menschen überzeugende Lösungen gefunden.

dienstag, 26.10.2010, 19.30 uhr | Eintritt frei.
Wolfdietrich-Schnurre-bibliothek
FalKO Hennig: der eisbär in der anatomie
kuriose geschichten aus 300 Jahren 
berliner Charité
Vor 300 Jahren als Pesthaus errichtet, in dem die 
Pest nie ankam, hat die berliner Charité schon 
mehrere glanz- und Tiefpunkte in ihrer geschichte 
erlebt. der Autor erzählt hier vergnüglich und lehr- 
reich, was sich hinter den Türen der heute weltbe- 
rühmten medizinischen Einrichtung abspielte, die einst ein Armenhaus war.
mit unterstützung des berliner Autorenlesefonds.

Freitag, 29.10.2010, 19.30 uhr | Eintritt frei.
Wolfdietrich-Schnurre-bibliothek
Jörg BecKer: Wolfdietrich Schnurre und der Film
Wolfdietrich Schnurre, geboren 1920, seit 1950 
freier Schriftsteller und mitgründer der „gruppe 47“, 
arbeitete auch einige Jahre als Theater- und Film- 
kritiker. Rolf Aurich und Wolfgang Jacobsen erinnern 
mit ihrem buch „Wolfdietrich Schnurre, kritiker“ daran. 
zum Auftakt des „Tag der offenen Tür“ verweist 
Jörg becker, der das einleitende Essay verfasste 
auf die fast vergessene Seite des mannes, der in diesem Jahr 90 Jahre alt 
geworden wäre.

                                     Brotfabrik-galerie

15.10. - 24.10.2010
gemeine Orte
Fotografien des Seminars WS 3 der Ostkreuzschule
Julia BauMgarT, lucia cuTOlO, JenS daMaSKe, anKe grOßKlaSS, 
lucaS HaBenicHT, VicTOr KaTaeV, anneTTe lOFy, dirK OPiTz,  
irene TüBBecKe-BecHeM, daVid WiecK, ecKHardT WiTTing
Eröffnung am Freitag, 15.10.2010, 20.00 uhr

http://www.brotfabrik-berlin.de

gemeine Orte © Jens damaske

http://www.berlin.de/vhs-pankow
http://www.berlin.de/vhs-pankow
http://musikschule-pankow.berlin.de
http://stadtbibliothek-pankow.berlin.de/aktuell/veranstaltungen
http://stadtbibliothek-pankow.berlin.de/aktuell/ausstellungen
http://www.brotfabrik-berlin.de


                                                                  galerie Parterre

08.09. - 10.10.2010
aspekte des zeichnens
lOTHar BöHMe, JenS HanKe, eriKa JOHn, cHriSTiane KlaTT, 
Jürgen KöHler, JacQueline Merz und nadJa ScHöllHaMMer
Finissage am Sonntag, 10.10.2010 
im Rahmen von The big draw berlin – das große zeichnen
bEWEgTE zEiCHNuNg
18.00 uhr | zEiCHNERSPiELE
experimentelle kurzwerkstatt für Ausstellungsbesucher mit Nils Hoff, 
wissenschaftlicher zeichner am museum für Naturkunde in berlin
19.00 uhr | ANimATiONSFiLmE
von Aline Helmcke, Helmut Herbst, Raimund krumme, ulrike Nikutowski
Einführung: André Eckardt, geschäftsführer des deutschen instituts für 
Animationsfilm, Dresden, anschließend Gespräch mit den Filmemachern
21.00 uhr | kÜNSTLERgESPRÄCH in der Ausstellung u.a. mit 
Lothar böhme, Jens Hanke, Nadja Schöllhammer
moderiert von Susanne greinke, kuratorin der Ausstellung

27.10. – 28.11.2010
Modulationen
zeichnungen von andrea engelMann
Eröffnung am dienstag, 26.10.2010, 20.00 uhr
begrüßung: kathleen krenzlin
zur Eröffnung spricht: dr. Jens Semrau, kunsthistoriker in berlin

Andrea Engelmann studierte an der kunsthochschule berlin Weißensee 
und lehrt seit 1992 an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, berlin 
im Fachbereich gestaltung. die künstlerin lebt und arbeitet in berlin und 
hatte seit 1991 zahlreiche Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen. 
„die doppelte Orientierung aufs design und die freie malerei ist für 
Andrea Engelmann der Ausgangspunkt ihrer künstlerischen Arbeit. Anfang 
der 90er Jahre gab es einen Neubeginn nach tastenden Versuchen. … mit 
bestimmtheit bemüht sie sich um eine minimalistische und dabei unver-
brauchte, intuitive Formulierung. … die innere motorik des Skripturalen 
war ein Ansatzpunkt, interferenzen, Reihungen, Schwünge, Verdichtungen, 
durch die eine sperrig und offen bleibende flächige Bildordnung entsteht. 
… Rot dominiert, häufig monochrom bzw. moduliert durch die Bewegung 
des zeichnens. dies ergibt eine sparsame Leichtigkeit … die Sperre gegen 
Stilistik, gegen Chinoiserie zeigt sich in der Vermeidung des komplizierten 
und komplexen, die Formideen sind quasi abgeschlossene Anfänge.“
(Jens Semrau, berlin, 2005)

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

AuSSTELLuNgEN

                                                                   galerie Pankow

13.10. – 13.11.2010
gundula ScHulze eldOWy
das unfassbare gesicht | el rostro inconcebibile | Fotografie
Im Rahmen des Europäischen Monats der Fotografie
Eröffnung am dienstag, 12.10.2010, 19.00 uhr
Es spricht: ursula Peters

gesichter – gesichte und geschichten – sind das große Thema der interna- 
tional renommierten Fotografin (und Autorin) Gundula Schulze Eldowy.

die einzige beständigkeit, die des Wandels nämlich, ist Lebensmotto und 
Richtschnur im bewegten Leben der künstlerin, das dem Augenschein Ent- 
zogene aufzuspüren war von Anfang an ihr Anliegen. immer wieder ent- 
blößte ihre kamera in bedrückendem maße die brutalen seelischen und 
körperlichen Verwüstungen menschlicher Existenzen oder zeigte dahinter-
liegende, verborgene Sinn- und Seinsebenen.

gundula Schulze Eldowy, geboren 1957 in Erfurt, zeigt ihren zyklus „das 
unfassbare Gesicht“ nun erstmals in Berlin. Die digitalen Farbfotografien 
sind an verschiedenen Orten Perus und boliviens entstanden und wurden 
inhaltlich von der kunst der präinkaischen kulturen inspiriert. im Verlaufe 
ihrer Arbeit entdeckte sie in den darstellungen der moche-kultur unzählige 
gesichter und ging dann tiefer der Frage nach, was eigentlich ein gesicht 
sei, wobei sie eine erstaunliche Vielfalt aufspürte.

Sie fotografierte ca. 2000 Gesichter, ganz nah mit Close-up-Linsen, meist 
nur Augen, Nase, Mund - immer derselbe Ausschnitt. Sie fotografierte Ge- 
sichter aller gattungen und Erscheinungen, menschen, die sie auf der 
Straße traf, gesichter von Tieren, gesichter in der Wüste von Nazca, Fels- 
gesichter in den Anden, gesichter von Naturgeistern, Trophäenköpfe, mu- 
mien, keramikgesichter, Skulpturen, goldmasken u.a.. Sie alle scheinen 
eine Art zentralcode zu haben, nach dem sie geschaffen worden sind.

Die Arbeiten der Künstlerin, die zwischen Peru und Berlin pendelt, finden 
sich u.a. im mOmA, NY, in der berliner Nationalgalerie, im LACmA in LA, 
im museum of Fine Arts, Huston, in der bibliothèque Nationale de France, 
Paris. Die technische Brillanz ihrer Fotografien und ihre Kreativität wurden 
mit zahlreichen Preisen gewürdigt z.B. dem wichtigsten Fotografiepreis 
Japans, dem Higashikawa Photo Fiesta Prize für ausländische künstler 
(1996).

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

kondor. Campiña de moche. 2001. 
Aus: das unfassbare gesicht

O. T. (kleiner brief ). 1994.
Öl auf Pappe. 33,5 x 38,2 cm

http://kunstundkultur-pankow.berlin.de/galerie-parterre
http://kunstundkultur-pankow.berlin.de/galerie-pankow
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                                        Theater unterm dach

PREmiERE
Donnerstag, 14.10.2010, 20.00 Uhr | Eintritt: 8,- / 5,- / 2,50 €
KOHlHaaS. Hiermit kündige ich als Staatsbürger
nach kleists „michael kohlhaas“
Regie: Anja gronau
Spiel: Renate Regel
Ausstattung: mi Ander
Produktion: björn Pätz
Assistenz: dirk baumann

Heinrich von kleists Novelle 
michael kohlhaas birgt 
gesellschaftspolitisch jede 
menge zündstoff, den Regisseurin Anja gronau 
im ersten Teil einer neuen Trilogie durchleuchtet.
die geschichte des Rosshändlers offenbart missbrauch und korruption 
staatlicher gewalt, Willkür der Justiz und den betrug der „Elite“ am leicht- 
gläubigen staatstreuen bürger. kohlhaas‘ Widerstand gegen diesen abge- 
hobenen Staat scheint die einzig mögliche Form des kleinen mannes, 
seinem Anliegen gehör und Recht zu verschaffen.
Fragen nach: Wie funktionieren Regierung und Politik heute? Welchen 
Einfluss hat welche Lobby? Wie wird Bürokratie und Gesetzgebung zum 
Spießrutenlauf für den bürger? sind Aufhänger der inszenierung. 
Eine Produktion von Anja gronau in koproduktion mit dem Theater unterm
dach berlin, Forum Freies Theater düsseldorf und LOFFT Leipzig.
gefördert aus mitteln des Regierenden bürgermeisters von berlin 
– Senatskanzlei – kulturelle Angelegenheiten, des Amtes für kultur und 
bildung berlin Pankow und des Fonds darstellende künste.
Weitere Vorstellungen: Fr, 15.10. / Sa, 16.10. / So, 17.10., jeweils 20.00 uhr

PREmiERE
Donnerstag, 28.10.2010, 20.00 Uhr | Eintritt: 8,- / 5,- / 2,50 €
hardt attacks werkstatt
glauBe lieBe HOFFnung – die zerstörerische Macht der kleinen 
Paragraphen
nach Ödön von Horvárth
Regie: Wenke Hardt 
Spiel: daniela Holtz, Claudia Wiedemer, Patrick kathami, Jan uplegger
Ausstattung: Alexander Schulz

Auf dem Höhepunkt der ersten Weltwirtschaftskrise 1932 traf Ödön von Horváth 
einen Freund, der als gerichtsberichterstatter arbeitete. Er erzählte Horváth 
von dem authentischen Fall einer mittellosen korsettvertreterin, die wegen 
betrugs zu einer gefängnisstrafe verurteilt worden war und fragte Horvath,
warum sich dramatiker immer nur für kapitalverbrechen interessierten, 
aber kaum jemals für die kleinen Vergehen. Horvath schrieb daraufhin 
„glaube Liebe Hoffnung“. 
Heute, fast 80 Jahre später wirft die globale Wirtschaftskrise erneut die Frage 
nach dem „gigantischen kampf zwischen individuum und gesellschaft“ auf. 
die mittellose korsettvertreterin von damals bangt heute um ihre schlecht 
bezahlte Stelle, wo ihr fehlende 1,20 Euro in der Supermarktkasse zum Ver- 
hängnis werden. Später sitzt sie im Vorzimmer einer Arbeitsagentur und 
wartet ängstlich auf ihre Hartz iV bezüge. die Ohnmacht der Angst um das 
kleine Auskommen ist damals wie heute dasselbe.
Weitere Vorstellung: Fr, 29.10., 20.00 uhr

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

kohlhaas © Thater unterm dach

                                      Brotfabrik-Bühne

PREmiERE
Freitag, 01.10.2010, 20.00 Uhr | Eintritt: 12,- / 8,- €
der Vater
von August Strindberg
mit: Stephan Samuel, 
bettina kramer, 
Anna-mareike denk, 
marco Neumann,
udo Wiegand, 
Reinhild Lindow, 
max Philipp Schröder
Regie und bühne: 
Ruth Pichler
bilder (Video): Peter Stöckl

gerade jene menschen, die sich einmal liebten, hassen sich oft am meisten: 
die Frage um die Erziehung und berufswahl der gemeinsamen Tochter 
Bertha lässt einen schon lange bestehenden Konflikt zwischen dem Ritt- 
meister und seiner Ehefrau Laura zum Ausbruch kommen.
Laura gelingt es, bei ihrem mann den Verdacht zu wecken, bertha wäre 
nicht sein kind. durch eine geschickte intrige versucht sie, ihn wegen 
dieses „wahnsinnigen“ gedankens entmündigen zu lassen, um dann 
alleine über ihre Tochter bestimmen zu können. der Rittmeister läuft Amok, 
kollabiert und stirbt an einem Schlaganfall. Laura hat die macht – aber hat 
sie gewonnen?
Weitere Vorstellungen: 
Sa, 02.10. / So, 03.10. / Fr, 15.10. / Sa, 16.10., jeweils 20.00 uhr

PREmiERE
Freitag, 22.10.2010, 20.00 Uhr | Eintritt: 12,- / 8,- €
Flucht
Schauspiel von gao Xingjian
mit: Heiko Akrap, Henna Lindemann, mandy-marie marenholz 
Regie: Thomas marciniak
Videoregie: Torsten Fleisch 
dramaturgie: Nils Foerster
Assistenz: Anja Ostrowski

Geflohen vor der Gewalt auf den Straßen suchen drei Personen Zuflucht in 
einem leer stehenden Lagerhaus. doch in der schützenden Enge scheint 
die zeit zu gefrieren. Handlungsunfähig und zur bewegungslosigkeit ge-
zwungen, werden sie auf sich selbst zurückgeworfen; auf ihre Erlebnisse, 
ihre Ängste, ihre Hoffnungen. Erst im morgengrauen wird sich zeigen, ob 
es möglich ist, aus dieser Sackgasse des Lebens zu entkommen.
gao Xingjian, der Literaturnobelpreisträger des Jahres 2000, setzt sich in 
seinem Theaterstück „Flucht“ mit der der demokratiebewegung in China 
und mit ihrer Niederschlagung 1989 auseinander.
unterstützt durch das Amt für kultur und bildung Pankow, Fachbereich 
kunst und kultur.
Weitere Vorstellungen:
Sa, 23.10. / So, 24.10. / do, 28.10. / Fr, 29.10. / Sa, 30.10.
jeweils 20.00 uhr

http://www.brotfabrik-berlin.de

Szenenfoto aus „der Vater“.

http://kunstundkultur-pankow.berlin.de/theater
http://www.brotfabrik-berlin.de
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                                                                     Wabe

Donnerstag, 07.10.2010, 20.00 Uhr | Eintritt: 10,- / 8,- €
ein aufbauwalzer.
die BOlScHeWiSTiScHe KurKaPelle ScHWarz-rOT
spielt zu Schwarz-Weiss aus dem Archiv der Filmhochschule „konrad Wolf“ 
Potsdam babelsberg. Ausgesucht und bearbeitet von Jens becker
mit dabei: COuCHPOETOS | LiNdA muNd | im iCH

Freitag, 15.10.2010, 20.00 Uhr | Eintritt: 10,- / 8,- €
not the perfect girl tour 2010
nanna larSen und Band | Folk-Rock aus dänemark
gast: SWim
die Nanna Larsen band liegt stilistisch zwischen Alternative Country/Pop/ 
Americana mit nordischen Akzenten. Nanna Larsen ist die Frontfrau der 
fünfköpfigen Band und verantwortlich für das Songwriting. 

2. internationales europe BlueS Train FeSTiVal 2010
Berlin-Prag-Horice-Prag
Freitag, 22.10.2010, 20.00 Uhr | Eintritt: 12,- / 8,- €
OrienTaTiOn (berlin/Türkei/iran) Nu Oriental
… eine melange, die nur in einer Stadt wie berlin und nur in einem 
gemeinsamen Schaffensprozess türkischer, persischer und deutscher 
musiker entstehen kann.
Soulige, clubtaugliche grooves mit sehnsüchtigen arabesquen melodien, 
funkigen Sounds und herber arabischer Perkussion. Traditionell anmutende 
melodien aus dem balkan und vorderen Orient werden urban-elektronisch 
interpretiert und das ganze nennt man „Nu-Oriental“.
Orientation, das sind: 
bEkiR kARAOgLAN – klavier, keyboard, geige und Ney (Antakya/berlin)
bAbAk AkHOONdi – gitarre (Teheran/berlin)
ENNO kuCH – Schlagzeug (berlin)
SERdAR dAgdELEN – kanun Virtuose (Türkei/berlin)
ANdREAS AdVOCAdO – bass (berlin)
geOrg Kay Band (Cz/CH) – Outlaw blues – Rhythm’nblues/bluesRock
die george kay band entwickelte sich aus der seit 1991 bestehenden For- 
mation „blue Hi-Way“ um Jerry Campbell, kasha Jahn und george „kay“ kozel 
und machte sich einen Namen als Vorgruppe und begleitband von Eric burdon, 
brian Auger, Super Charge, Louisiana Red, Vera Love u.v.a. die band tourte 
in Europa und den uSA, trat mit großem Erfolg in goa (indien) auf und 
nannte sich zeitweise auch g. k. brothers. 2004 – 2006 begleitete die 
george kay band den legendären Harmonika Spieler „Sugar blue“, der 
u.a. mit den Rolling Stones und Willie dixon spielte und Platten aufnahm.

2. internationales europe BlueS Train FeSTiVal 2010
Berlin-Prag-Horice-Prag
Sonnabend, 23.10.2010, 20.00 Uhr | Eintritt: 12,- / 8,- €
cHarlie eiTner & „JuST FriendS“ feat. PASCAL VON WRObLEWSkY
ANdRE JOHLig, PETER miCHAiLOW und JENNE bRÜSSOW
gast: die „lebende Legende“ PETE WYOmiNg bENdER
STan THe Man, Bohemian Blues Band
Sie gehört zur ersten Liga der tschechischen bluesbands. der aus Schott- 
land stammende kopf und gründer der band, Stanislaw Wolarz, war schon 
in den 60er Jahren als gitarrist und bassist am englischen bluesboom 
beteiligt. ... Nach berlin kommt Stan the man mit einem Solo-Set.

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

                                   Musikschule Béla Bartók

Montag, 25.10.2010, 19.30 Uhr | Eintritt: 9,- / 6,- / 3,- €
Rathaus Pankow, großer Ratssaal, breite Str. 24a - 26, 13187 berlin

RATHAuSkONzERT
zwei prägende Romantiker der Früh- und 
Spätepoche
Frédéric chopin und alexander Skrjabin 
klavierabend mit PerVez MOdy

http://musikschule-pankow.berlin.de

                                              Pressemeldungen

Projektförderung / Stadtteilkultur
der Fachbereich kunst und kultur fördert künstlerische, kulturelle und kul- 
turgeschichtliche Vorhaben sowie spartenübergreifende, interdisziplinäre 
und themenorientierte Projekte. Als Projekt bezeichnet wird die Planung, 
Produktion und durchführung von temporären Einzelvorhaben wie Aus- 
stellungen, Aufführungen, Workshops, Symposien, inkl. dokumentationen 
in diesem zusammenhang und katalogherstellung. Ein laufender Veran-
staltungsbetrieb wird nicht gefördert.
Anträge auf Projektförderung für den Projektzeitraum 
1. Januar bis 30. Juni 2011 bzw. Jahresförderung 2011 sind bis Freitag, 
dem 15. Oktober 2010 – 16.00 uhr – an das Amt für kultur und bildung, 
Fachbereich kunst und kultur, Regina Stührmann, danziger Straße 101, 
10405 Berlin, zu richten. Hinweise zur Antragstellung finden Sie unter
http://kunstundkultur-pankow.berlin.de/projektfoerderung.

Projektförderungen für literaturvorhaben im Jahr 2011 ausgeschrieben
die kulturverwaltung des berliner Senats vergibt im Jahr 2011 mittel für 
Literaturprojekte. Gefördert werden in Berlin stattfindende literarische 
Vorhaben und Veranstaltungen, die sich durch innovative Ansätze und 
eine einfallsreiche Präsentation bei der Vermittlung belletristischer gegen- 
wartsliteratur auszeichnen. bewerben können sich in berlin ansässige 
Literaturvermittler, Vereine, Organisationen und initiativen von Autorinnen 
und Autoren.
die kulturverwaltung des berliner Senats ermöglicht in diesem Jahr erst- 
mals eine Online-bewerbung für die Literaturprojekte 2011.
der Link zum Online-Formular sowie das informationsblatt zur Ausschrei-
bung können im internet unter www.berlin.de aufgerufen werden.
künstler/innen, die den Antrag per Hand ausfüllen möchten, können sich 
die bewerbungsunterlagen bei der kulturverwaltung des berliner Senats, 
Wolfgang meyer, brunnenstraße 188-190, 10119 berlin-mitte beim 
Pförtner abholen. Die Kulturverwaltung empfiehlt den Bewerberinnen und 
bewerbern jedoch, die neue möglichkeit der Online-bewerbung zu nutzen.
Für ein Projekt können bis zu 10.000 € beantragt werden.
Eine unabhängige Jury entscheidet bis Ende des Jahres über die Vergabe 
der Projektmittel.
Nähere informationen sind unter der Telefonnummer (030) 9022-8536 zu 
erhalten.
bewerbungsschluss ist der 18. Oktober 2010.
Rückfragen: dr. Torsten Wöhlert, Telefon: (030) 90 22 82 03

Pervez mody

http://kunstundkultur-pankow.berlin.de/wabe
http://musikschule-pankow.berlin.de
http://www.berlin.de/ba-pankow/kunstundkultur/projektfoerderung/index.html
http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/informationen/maininfo.html#K5
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                                 Volkshochschule Pankow 

rendezvous mit afrika – ein Kontinent so nah und doch so fern

die Volkshochschule Pankow veranstaltet im Herbstsemester eine Länder- 
reihe über Afrika. dies geschieht in kooperation mit Lernen-Helfen-Leben e. V. 
sowie dialog international e. V. und wird unterstützt durch den deutschen- 
Volkshochschulverband. der große kontinent wird auf verschiedene Weise 
vorgestellt: durch Filme, bilder und berichte aus erster Hand – gelegenheit, 
sich von der Vielfalt der Natur bezaubern zu lassen, die Vielzahl der kultu- 
ren und Sprachen zu entdecken und Neues über die aktuellen Entwick-
lungen in Afrika zu erfahren. 

Freitag, 15.10.2010, 18.00 uhr
VHS-Standort Schulstraße (Pankow)
Ausstellungseröffnung: gesichter afrikas
Fotografien von OLiVER SCHÜLkE

Im Oktober und November finden im VHS-Standort Prenzlauer Allee 
(Prenzlauer berg), kultur- und bildungszentrum Sebastian Haffner,  
folgende entgeltfreie Veranstaltungen zum Thema Afrika statt: 
um vorherige Anmeldung wird gebeten.
Weitere infos unter http://www.vhspankow.de.

„die“ Hand, die es nicht gibt
maninka - die Sprache, welche in Westafrika den Ton angibt, ist mutter-
sprache des Volkes der malinke. So ist „die“ Hand beispielsweise immer 
„meine“ oder „deine“ Hand. Je nach Ton ist die bedeutung verschieden. 
Oumar diallo, Leiter des Afrikahauses - berlin, wird in unterhaltsamer Weise 
die besonderheiten seiner muttersprache nahebringen, aber auch mit bil- 
dern über das Leben der menschen in seiner Heimat berichten.
do, 28.10.2010, 19.00 - 21.15 uhr
(kursnummer Pa1013-H)

Madagaskar, meine Heimat
madagaskar ist einmalig. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Arten von 
Tieren und Pflanzen wie auf dieser Insel. Bilder bringen die atemberaubende 
Tier- und Pflanzenwelt der afrikanischen Insel Madagaskar näher.
Njaka Rakotoharimanana berichtet von Entwicklungsprojekten und geht auf 
die aktuelle politische krise in seiner Heimat ein. Anschließend bleibt Raum 
für Fragen und diskussion. 
Fr, 29.10.2010, 19.00 - 21.15 uhr
(kursnummer: Pa1014-H)

lingala und der Kongo
die Sprache ohne „Haben“ - Wenn etwas „bei einem“ ist
An diesem Abend sollen die besonderheiten der kongolesischen Sprache 
„Lingala“ unterhaltsam mit vielen bildern aus dem täglichen Leben - und 
natürlich in deutscher Sprache vorgestellt werden. Lingala kennt bestimmte 
uns geläufige Begriffe überhaupt nicht, dafür wird anderes reichhaltig um- 
schrieben. der Referent, dr. Jean-baptiste Ndeke von der universität mainz, 
wird gleichzeitig seine Heimat vorstellen - vor dem Hintergrund seiner 
muttersprache. 
do, 25.11.2010, 19.00 - 21.15 uhr
(kursnummer: Pa1015-H)

Kongo - landet der kongolesische regenwald in Möbelhäusern?
Wir wollen Sie in den kongolesischen Regenwald entführen; Ein millionen 
Jahre altes hochempfindliches Ökosystem im kongolesischen Kongobecken 
steht in gefahr ausgeplündert zu werden und in den Sägewerken euro- 
päischer und asiatischer Holzfirmen zu verschwinden. Barzahlung für tro- 
pische Hölzer ist verlockend für den bitterarmen kongolesischen Staat - 
der auch noch milliarden an Altschulden vom mobutu-System zurückzahlen 
muss. Ein drittel des Staatshaushaltes geht in den Schuldendienst. da 
kommt man leicht in Versuchung, den Regenwald zu verpfänden.  
Referent: Heinz Rothenpieler von Lernen-Helfen-Leben e.V. 
Fr, 26.11.2010, 19.00 - 21.15 uhr
(kursnummer: Pa1016-H)

Ab sofort gelten wieder folgenden zeiten für die persönliche Anmeldung 
und beratung:
VHS-Standort Prenzlauer allee (Prenzlauer berg)
kultur- und bildungszentrum Sebastian Haffner
Prenzlauer Allee 227/228, 10405 berlin
dienstag 10.00 - 12.00 und 15.00 - 18.00 uhr
VHS-Standort Schulstraße (Pankow)
Schulstraße 29, 13187 berlin
donnerstag 10.00 - 12.00 und 15.00 - 18.00 uhr
Tel.: (030) 9 02 95 17 00

http://www.vhspankow.de

gesichter Afrikas © Oliver Schülke

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

http://www.vhspankow.de
http://www.vhspankow.de
http://amtfuerkulturundbildung-pankow.berlin.de

