
Kleine Galerie
Eberswalde
 

mit Ausstellungen, 
FilmvorFührungen 
und gesprächen

30
Friedliche Revolution

titelbild: demonstration am 18. november 1989, von Finow nach eberswalde zum „rummelplatz“ 
(heute mit der rathauspassage bebaut), auf der eberswalder straße/ eisenspalterei, Foto: mroß

AusstEllunG
zum Alltag der deutschen Einheit seit 1990. 
Im Zentrum stehen umbrucherfahrungen 
der Ostdeutschen.
„umbruch Ost. lebenswelten im Wandel”

Montag, 24. August bis 23. September 2020,
Rathaus Eberswalde, Galerie-Etage

            
 

plakat zur Ausstellung „umbruch ost. 
lebenswelten im Wandel“ der 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der 
sed-diktatur mit texten von stefan 
Wolle und 128 Fotos von daniel Biskup, 
harald hauswald, Ann-christine Jansson.

WEndE-tAlK 
zu Walter Womacka (Maler 1925–2010) 
„Kunst angepasst? Angepasste Künstler?“

Freitag, 16. Oktober 2020, 18 Uhr, 
SparkassenFORUM

dr. eckhart gillen, dr. constanze Fritzsch und 
dr. Kurt Winkler im gespräch.
mit anschließender Führung durch die Ausstellung mit 
dem Kurator dr. eckhart gillen.

AusstEllunG
„das Ende einer Illusion: Walter Womacka mit 
einer Intervention von Hans ticha“

Dauer: 17. Oktober 2020 bis 31. Januar 2021,
Kleine Galerie

Begleitveranstaltungen: Führungen durch die Ausstellung, 
Filmvorführungen, vorträge und Angebote für schulklassen.

stadtverwaltung Eberswalde, Kulturamt
steinstraße 3, 16225 eberswalde
tel. 03334/64411, Fax: 03334/64419
e-mail: kulturamt@eberswalde.de, www.eberswalde.de

„Am strand“ von Walter Womacka, Öl auf leinwand,  Foto: david Bers
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der eintritt zu Allen verAnstAltungen ist Frei!



WEndE-tAlK 
„lebensleistungen“

Freitag, 4. September 2020, 18 Uhr, 
Paul-Wunderlich-Haus Eberswalde

dr. Wolfgang thierse (präsident des 
deutschen Bundestages a.d.) im gespräch
zu lebensleistungen in deutschland.

drei Jahrzehnte nach Friedlicher revolution und deutscher 
einheit gibt es eine West-ost-ungleichheit der sicherheiten 
und gewissheiten: nach den ostdeutschen erfahrungen 
eines systemwechsels, eines radikalen umbruchs sowohl 
ökonomisch-sozialer wie moralisch-kultureller Art, nach dem 
vielfachen erlebnis der entwertung und des entschwindens 
der eigenen lebenserfahrungen und lebensleistungen. 
Quelle: Aus der Rede zum „Art Dinner Bürgerstiftung“, Dr. Thierse, 20.09.2019, Berlin

WEndE-tAlK 
„Reminiszenz“ Filme Eberswalde-Finow 1990/2020

Freitag, 6. November 2020, 18 Uhr,
Kulturbahnhof Finow                 

diskussion zu den Filmen „Bestandsaufnahme 1990“ 
und „Bestandsaufnahme 2020“ sowie zum 
Zusammenschluss:
Bürgermeister Friedhelm Boginski, 
dr. hans mai (erster Bürgermeister nach der Wende) und 
sascha leeske (Filmproduzent) im gespräch mit carla Kniestedt.

demonstration „eberswalde ohne Armee“, 12. mai 1990, Biesenthaler straße, Foto: mroß Finow rohrsysteme-gmbh Kraftanlagen, Foto: Finow rohrsysteme-gmbh

WEndE-tAlK 
„Von Akkord & Planwirtschaft zur Marktwirtschaft: 
Eberswalder unternehmen 30 Jahre nach der Wende“

dr. hans modrow (ministerpräsident der ddr a.d.),  
Karl döring (direktor eKo-stahl a.d.)
und regionale unternehmen im gespräch mit 
prof. dr. Jörn mallok (hne eberswalde). 

Freitag, 9. Oktober 2020, 18 Uhr, 
Haus Schwärzetal Eberswalde

zur diskussion stehen zentrale Fragen der wirtschaftlichen 
veränderung: Welche probleme hatten volkseigene Betriebe 
ab 1989 zu lösen? Wie leistungsfähig sind eberswalder 
unternehmen 30 Jahre nach der Wende? 
Wo liegen ihre perspektiven, um weiterhin für 
gesellschaftlichen Wohlstand zu sorgen? 

rainer eppelmann, 
Foto: Bundesstiftung zur 
Aufarbeitung d. sed-diktatur

 Breite straße am ehemaligen rummelplatz, heute rathauspassage, 1990, Foto: mroß

               metallbau glawion gmbh, Foto: mallok

dr. Wolfgang thierse, Foto: spd

Warnstreik der Arbeiter vom Walzwerk Finow, großer stern Finow 1993, Foto: mroß

WEndE-tAlK 
„Für und Wider der systeme“

Freitag, 11. Dezember 2020, 
18 Uhr, Paul-Wunderlich-Haus 
Eberswalde

rainer eppelmann (pfarrer, Bürgerrechtler, 
letzer ddr-minister für verteidigung) im 
gespräch mit carla Kniestedt.

Als schlüsselfigur der Bürgerrechtsbewegung und des 
demokratischen umbruchs in der ddr, als Bundestags-
abgeordneter und als ehrenamtlicher vorstandsvorsitzender 
der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der sed-diktatur nahm 
und nimmt eppelmann nach 1990 abermals eine schlüsselrolle 
ein – nun mit Blick auf die Frage, wie mit dem erbe des 
ddr-regimes umgegangen werden soll.


