
volkshochschule Neuss

siegfried WitteNburg 
»lebeN iN der utopie 
oder als deutschlaNd Noch geteilt War«

Ausstellung

Do 06.11.2014 bis fr 12.12.2014

Vor 25 Jahren leitete der fall der Mauer nach über vierzig Jahren

trennung die deutsche einheit ein. Jedes Jahr am 3. oktober gedenken 

und feiern wir dieses ereignis. und doch verblasst die erinnerung an 

die teilung Deutschlands in zwei staaten extrem unterschiedlicher 

gesellschaftsordnungen. unter welchen bedingungen lebten die da-

maligen »staatsbürger« in der untergegangenen »Deutschen Demo-

kratische republik«? und was bedeutete dieses für die Menschen in 

der »bundesrepublik Deutschland«, die trotz des eisernen Vorhangs 

in vielfältiger Weise mit den Menschen »Drüben« mehr oder weniger 

verbunden blieben? und welchen einfluss übt diese geschichte heute

in Deutschland und in der europäischen union auf uns aus? um 

zu verstehen und lebendig zu erinnern stellt der Künstler siegfried 

Wittenburg seine authentischen fotografien aus, die er in einer selbst 

erlebten Diktatur unter oft widrigen umständen anfertigte. Weiterhin 

erzählt er aus eigenem erleben aus dem Alltag in einem skurrilen 

staat, der an seinen eigenen Ansprüchen, mit gewalt eine bessere 

Welt erschaffen zu wollen, gescheitert ist. 

Vernissage 6. noVember 2014, 18 Uhr 
eröffnungsreDe Prof. Dr. HAns WAlter Hütter

Die Ausstellung ist zu Den öffnungszeiten 
Des roMAneuMs zu seHen

dr. stefaN Wolle 
»WeNde – umbruch – friedliche 
revolutioN? das Jahr 1989 iN der ddr«

VortrAg Mit DisKussion

Do 13.11.2014 

in seinem Vortrag beleuchtet Dr. stefan Wolle (Wissenschaftlicher

leiter des DDr-Museums, berlin) den zusammenbruch des staatsso-

zialismus als dem prägenden historischen ereignis des 20. Jahrhun-

derts. er verbindet die erfahrungen des engagierten zeitzeugen mit 

dem analytischen blick des Historikers.

Dr. stefan Wolle studierte geschichte in ost-berlin. 1972 wurde er aus 

politischen gründen von der Humboldt-universität relegiert und ar-

beitete als Hilfsarbeiter. Anschließend setzte er von 1973 bis 1976 sein 

studium fort. Von 1976 bis 1989 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter 

an der Akademie der Wissenschaften der DDr. 1984 wurde er pro-

moviert. nach dem fall der Mauer wurde er sachverständiger für die 

Mfs-Akten am runden tisch, Mitarbeiter des Komitees für die Auflö-

sung des Ministerium für staatssicherheit und des bundesbeauftrag-

ten für die unterlagen des staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 

DDr. Von 1991 bis 1996 war er wissenschaftlicher Assistent an der 

Humboldt-universität, dann stipendiat der Deutschen forschungsge-

meinschaft. Von 1998 bis 2000 war Dr. stefan Wolle referent bei der 

stiftung zur Aufarbeitung der seD-Diktatur, seit 2002 ist er Mitarbeiter 

des forschungsverbundes seD-staat der freien universität berlin. 

seit 2005 ist er Wissenschaftlicher leiter des DDr-Museums.

19:30 Uhr 
erDgescHoss, rAuM e.127, eintritt frei

VolKsHocHscHule neuss iM roMAneuM

brückstraße 1 | 41460 neuss | tel. 02131. 90 41 51
www.vhs-neuss.de

rheiNisches laNdestheater Neuss

»blÜheNde laNdschafteN«

Vor 25 Jahren fiel die berliner Mauer und Deutschland feierte seine 

Wiedervereinigung. Das rheinische landestheater erinnert an ein 

untergegangenes land namens DDr, befragt die Auswirkungen der 

Wiedervereinigung und schaut auf die blühenden Landschaften 

im wiedervereinigten Deutschland. teils heiter, teils nachdenklich, 

teils kritisch.

JaN Josef liefers 
»der souNdtrack meiNer kiNdheit«

lesung Mit Henning strübbe & PAblo guAneMe PinillA

fr 07.11.2014 

Der bekannte schauspieler Jan Josef liefers (Jahrgang ’64) erzählt

in seinem buch Der Soundtrack meiner Kindheit humorvoll und böse 

über seine Kindheit und Jugend im sozialistischen DDr-Alltag. Von 

Plattenbau bis nVA, von schauspielschule bis Dorfdisco.

»deNk ich aN deutschlaNd iN der Nacht …«

Mini-PerforMAnce Mit sHAri AsHA crosson & nADine

nollAu, MusiKAliscH begleitet Von sebAstiAn zArzutzKi

fr 14.11.2014 

Von günter grass über sarah Kirsch bis hin zu Wolf biermann und 

Heiner Müller. Wir geben der deutschen teilung eine stimme.

aNNe habermehl 
»NarbeNgeläNde«

szeniscHe lesung Mit HergArD engert & JoHAnn scHiefer

fr 21.11.2014 

Aus wechselnden Perspektiven und in zeitlich verschachtelten szenen 

erzählt die junge deutsche Dramatikerin Anne Habermehl vom Preis, 

den freiheit haben kann und mit welchen Hoffnungen und sehn-

süchten sie verknüpft ist.

borN iN the gdr teil ii

MusiKAliscHer AbenD Mit bettinA JAHnKe

fr 28.11.2014 

für alle liebhaber und spezialisten, die 2009 den ersten teil erlebt 

haben und sich gerne daran erinnern, gibt es nun die Plattensamm-

lung nebst geschichten von der frontfrau der damaligen Aktuellen 

Kamera: bettina Jahnke, intendantin des theaters und geboren in 

der DDr.

jeweils 22 Uhr zUr Nachtschicht 
im theatercafé diVa
eintritt frei

rHeiniscHes lAnDestHeAter neuss

oberstraße 95 | 41460 neuss | tel. 02131. 940 002
www.rlt-neuss.de 


