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Öffentliche Veranstaltungen, 28. bis 30. Januar 2016

28. Januar 2016, 19.00 uhr, lesung »Zeitenwende – lebenswende«  
Die schauspieler claudia Wenzel und rüdiger Joswig reflektieren ihre erfahrungen aus der DDr, aus 
der umbruchszeit 1989/90 und im vereinigten Deutschland. rüdiger Joswig bekam berufsverbot, 
als er 1982 einen ausreiseantrag stellte. erst vier Jahre später konnte er in die bundesrepublik aus-
reisen. claudia Wenzel blieb als schauspielerin in der DDr, sie beteiligte sich 1989 an den leipziger 
Montagsdemonstrationen.

29. Januar 2016, 19.30 uhr, lesung »Zonenfrauen«  
Mit dem fall der Mauer änderte sich für viele das ganze leben. Die autorin sabine Michel und der 
theaterregisseur reinhard göber lesen texte, die sich mit den umbrüchen der friedlichen revolution 
in den lebensläufen von Jugendlichen auseinandersetzen. Mit welchen hoffnungen, Wünschen,  
erwartungen und Ängsten gingen die 18-Jährigen in ihr leben in einem für sie völlig anderen land?

30. Januar 2016, 11.15 uhr, gespräch »Die aufarbeitung kommunistischer Diktaturen«  
seit einem Jahr ist bodo ramelow von der linkspartei thüringens Ministerpräsident – was bedeutet
das für die auseinandersetzung mit der kommunistischen Diktatur in sbZ und DDr? Welche erfahrun-
gen wurden im umgang mit dem erbe der seD-Diktatur in den ersten zwölf Monaten gemacht? Mit 
iris gleicke, beauftragte der bundesregierung für die neuen bundesländer, und rainer eppelmann, 
Vorstandsvorsitzender der bundesstiftung aufarbeitung, diskutiert bodo ramelow die schwerpunkte 
und die Probleme der DDr-aufarbeitung. gemeinsam greifen sie auch die frage auf, in welcher  
Weise aktuelle politische herausforderungen unseren blick auf die Vergangenheit beeinflussen. 
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Der eintritt zu Den öffentlichen Veranstaltungen ist frei – für Die teilnahme am gesamten programm Der geschichtsmesse können tageskarten erworben werDen.
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