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Meist als großer Deckenhän-
ger eingesetzt, dient ein Ba-
ner dazu, über Aktionen zu
informieren. Dass man an
ihm entlanglaufen kann, ist
sicher weniger geläufig.

Banner Running nennt sich der
neue Action-Spaß und Sie dür-
fen ihn am Sonnabend, 3. No-
vember, von 12 bis 20 Uhr und

am Sonntag , 4. November, von
13 bis 18 Uhr im Linden-Center
als Akteur oder Zuschauer live
erleben. Für die Mutigen be-
ginnt das Vergnügen am höchs-
ten Punkt des Banners. Gut ge-
sichert geht es Schritt für Schritt
am Banner entlang in Richtung
Boden. Winken ist erlaubt,
denn beide Hände bleiben frei.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Fantastische Aussicht
Banner Running am 3. und 4. November

Die lästige Suche nach Kleingeld
oder das Anstehen am Kassenauto-
maten können Sie im Linden-Cen-
ter getrost vergessen, denn hier
parken Sie immer kostenlos. Über
800 Parkplätze stehen zur Verfü-
gung. Da ergattern auch Sie sicher
mühelos einen und können ganz
entspannt Ihre Shoppingtour star-
ten. Und schon vormerken: Am
Sonntag 4. November, ist geöffnet!

Im Linden-Center
parken Sie immer
kostenlos!

Draußen pfeift der Wind und der
Regen prasselt an die Scheiben.
Klingt nach einem tyytypischen Sonntag
im November. Trotzdem kein Grund
nicht raus zu gehen. Es kommt näm-
lich nur darauf an, wohin!

Der perfekte Ort, um den ersten Novem-
ber-Sonntag gleichermaßen enspannt wie
abwechslungsreich zu verbringen, ist das
Linden-Center. Denn am kommenden
Sonntag, 4. November, öffnen die Geschäf-
te von 13 bis 18 Uhr für Sie. Und vor
schlechtem Wetter brauchen Sie auch kei-
ne Angst zu haben, schließlich bleiben Näs-
se, Kälte und Wind im Linden-Center vor
der Tür. Nutzen Sie die Gelegenheit, um
gemeinsam mit der Familie, dem Partner
oder Freunden die neue Mode zu entde-
cken, sich schon einmal über die Advents-
und Weihnachtstrends der Saison zu infor-
mieren oder nach ersten Geschenkideen
für Ihre Lieben Ausschau zu halten – und
das alles ganz entspannt und ohne Hektik!

Sportliches Highlight:
Banner Running
Wer mag, kann sich auch gerne sportlich
betätigen: beim Banner-Running, das Ih-
nen, selbstverständlich gut gesichert, nie
gesehene Center-Perspektiven eröffnet.

FÜR SIE GEÖFFNET:
Mo bis Sa 9.30 bis 20.00 Uhr

STRESSFREI SHOPPEN:
Immer gratis parken

SERVICE-HOTLINE:
(030) 92 79 61-0

MEHR ÜBER UNS:
linden-center-berlin.de

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
gerade erst haben wir den Son-
nenschirm weggeräumt, doch
nun steht der November vor
der Tür. Gefühlt starten wir
direkt vom Sommer in die
Vorbereitungen der Weih-
nachtszeit. Auch wenn wir es
aufgrund des in diesem Jahr
scheinbar nicht enden wollen-
den Sommers nicht glauben
können: Schon in weniger als
fünf Wochen gilt es, die erste
Kerze des Adventskranzes an-
zuzünden! Es wird also lang-
sam Zeit, sich mit den Festtags-
vorbereitungen und der Deko-
ration zu beschäftigen.

Viel Zeit für einen inspirieren-
den Bummel durchs Linden-
Center bleibt Ihnen am kom-
menden Sonntag, 4. November.
Denn dann öffnen die Geschäfte
von 13 bis 18 Uhr für Sie. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch!

Herzlichst Ihr

Michael Dittrich
Center Manager

Sonntags-
Shopping

Am 4. November
sind alle Geschäfte
von 13 bis 18 Uhr
für Sie geöffnet!

Noch mehr Freude
beim Schenken
Neuer Centergutschein
jetzt erhältlich
Seite 2

Tschüss,
Novemberblues
So schön kann
der Herbst sein
Seite 3
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Am Sonntag4. November13 bis 18 Uhrgeöffnet
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Modischer Durchblick
eyes + more ist mehr als ein Optiker – es ist ein Modeunternehmen

TK Maxx hat eröffnet
Schatzsucher und Schnäppchenjäger sind herzlich willkommen

Am 20. September um 9.30 Uhr
war es endlich soweit: Die Tü-
ren des neuen TK Maxx Stores
im Linden-Center am Prerower
Platz öffneten sich für die vie-
len wartenden Shopping-Fans.

Auf rund 1400 Quadratmetern
Fläche und zwei Ebenen wird al-
len Schnäppchenjägern eine gro-
ße Auswahl an hochwertigen
Top-Marken und Designer-Labels
bis zu 60 Prozent günstiger* aus

den Bereichen Damen, Herren,
Kinder, Accessoires, Schuhe sowie
Wohnaccessoires geboten.
Da die Filiale mehrmals pro

Woche mit Tausenden neuen
Markenartikeln und Designerpro-
dukten beliefert wird, gibt es mit
jedem Besuch bei TK Maxx neue
und aufregende Schätze zu entde-
cken. Sie sehen, ein Besuch in
dem neuen Store lohnt sich jeder-
zeit. Schauen Sie bald herein!
* bezogen auf die UVP

LINDEN-CENTER NEWS

Fo
to

s:
ey

es
+

m
or

e,
@

of
fe

nb
le

n.
de

/T
K

M
ax

x,
LI

G
HT

FI
EL

D
ST

UD
IO

S/
Fo

to
lia

.c
om

so
w

ie
EC

E

Advent, Advent ...
Die Vorweihnachtszeit wird für
Groß und Klein im Linden-Center
zum himmlischen Vergnügen

Wussten Sie das schon?
Der Centergutschein
kann jetzt viel mehr!
Immer die perfekte Geschenkidee

Seit Oktober bereichert
eyes + more das Angebots-
portfolio im Linden-Center.
Ein Optiker, der sich auch als
Modeunternehmen versteht.

Ob Acetat, Metall oder in Holzop-
tik: Bei eyes + more finden die Ber-
liner zu jedem Outfit ihre Lieb-
lingsbrille und können sich rund
um den Brillenkauf zum Komplett-
preis beraten lassen. Bereits beim
Betreten des Stores weiß der Kun-
de, was seine Brille kosten wird.
Jede Fern- oder Lesebrille erhält er
für 111 Euro, jede Gleitsichtbrille

Nur noch wenige Wochen, dann beginnt die glanz-
vollste Zeit des Jahres, die Adventszeit. Auch im Lin-
den-Center wird es wieder überall funkeln und glit-
zern, beherrscht eine stimmungsvolle Deko das Bild.

In diesem Jahr dürfen sich die Besucher wieder über
himmlische Servvrvice-Leistungen sowie ein tolles Programm
freuen und ein wertvolles Geschenk in Anspruch nehmen:
Zeit! Denn an den Adventssonntagen 9. und 23. Dezember
öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr für Sie und laden
zum entspannten Weihnachtsshopping ein.

Jetzt Termin für Weihnachtsbäckerei sichern!
Und ... es duftet wieder so herrlich nach frisch gebacke-
nen Plätzchen, wenn die kleinen Besucher unter fachkun-
diger Anleitung in der Weihnachtsbäckerei des Linden-
Centers leckere Weihnachtsplätzchen gestalten und
backen dürfen. Damit alles gut organisiert und ein fröhli-
ches Backvergnügen gewährleistet werden kann, ist eine
Anmeldung unbedingt erforderlich, denn die Plätze sind
begrenzt. Also liebe Eltern, ab 5. November können Sie
an der Kundeninformation einen Wunschtermin für Ihre
Kinder buchen. Oder Sie rufen an unter t 927 96 10.

Gebacken wird jeweils um 11, 13 und 15 Uhr
an folgenden Terminen:
Donnerstag, 29. November, 6., 13. und 20. Dezember
Freitag, 30. November, 7., 14. und 21. Dezember
Sonnabend, 1., 8., 15. und 22. Dezember

Der Centergutschein des Linden-Centers ist schon
lange der absolute Kundenliebling und die perfekte
Geschenkidee für Hochzeit und Geburtstag oder als
eine kleine Aufmerksamkeit für einen lieben Mensche

Seit Ende Oktober ist ein brandneuer Centergutschein er-
hältlich. Der Clou: er ist „abshoppbar“. Der Einkauf wird m
dem Gutschein verrechnet. Mit dem verbleibenden Restbe-
trag kann einfach in einem anderen Geschäft eingekauft
werden. Der Restbetrag wird nicht in bar ausgezahlt. Eben
falls neu ist der Wert des Gutscheins. Gab es früher nur Gu
scheine mit festen Beträgen, kann jetzt der Kunde beliebig
wählen, welche Höhe der Gutschein haben soll. Zwischen
zehn und 100 Euro ist alles möglich. Erhältlich sind die Gu
scheine an der Kundeninformation im Erdgeschoss. Selbstv
ständlich ist auch der neue Centergutschein in allen teilneh
menden ECE-Centern in Deutschland einlösbar. Und natür
lich behalten die alten Gutscheine weiterhin ihre Gültigkei
Nutzen Sie die neue Individualität des Schenkens!

Nur noch ein kleiner Schnitt, dann war es soweit. Der TK Maxx Store im Linden-Center öffnete
am 20. September seine Pforten und Hunderte Besucher freuten sich mit dem Team.

für 222 Euro ohne Stärkenbegren-
zung. Darin inbegriffen sind hoch-
wertige Kunststoffgläser der Mar-
ke ip lens, superentspiegelt und
oberflächengehärtet. Die Gläser
sind extradünn und bieten auf-
grund ihrer Leichtigkeit einen be-
sonders hohen Tragekomfort.

Ein Komplettpreis mit System:
eyes + more versteht die Brille als
Modeaccessoire. Statt den Preis im
Blick zu haben, können die Kun-
den bei derWahl ihrer neuen Brille
voll und ganz nach ihren ganz per-
sönlichen Stil- und Fashionaspek-
ten entscheiden. Dem Rhythmus

der Modewelt angepasst, erscheint
alle vier Wochen eine neue Kollek-
tion. Designt werden die Modelle
von Volker Kächele, dem ehemali-
gen, langjährigen Designer bei Hu-
go Boss.
Das Team von eyes + more im

Linden-Center berät Sie gerne und
freut sich auf Ihren Besuch. Lassen
Sie sich von der aktuellen Kollekti-
on inspirieren und finden Sie Ihre
neuen Lieblingsbrillen!
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Das Team
von eyes +
more freut
sich auf Sie.



Zeit für eine Kissenschlacht mit Stil
Draußen ist es kalt und windig, der Regen prasselt an die Scheibe? Perfekter
kann der Zeitpunkt nicht sein, um das Zuhause mit neuen Kissen elegant
und gemütlich zu gestalten. Kollektion/Foto: DEPOT
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Verführerisches Purpur
Mit diesem schicken Mantel bringen Sie so richtig Farbe
in den November, und noch dazu hält er so richtig warm.
Selbst an einem trüben Tag verbreitet er schon guttteee
Laune, wenn Sie ihn von der Garderobe nehmen, uuum
hineinzuschlüpfen – ganz gleich, was Sie vorhaben.

Erhältlich bei Gina Laura Foto: Gina Laura

Kuschelig warm
Ein kuscheliger Pullover darf in
der kalten Jahreszeit in keiner
Garderobe fehlen. Er ist ein wah-
rer Allrounder, lässt sich zu vielen
Gelegenheiten tragen und dabei
wunderbar kombinieren.

Erhältlich bei Liberty woman
Foto: Liberty woman

Bezauberndes Blattwerk
Wirklich oft findet man es in der Natur nun nicht mehr,
das bunt gefärbte Laub, das uns im Oktober mit all seiner
Farbenpracht verwöhnte. Wer seine Wohnunnng trotzdem
damit schmücken möchte ist mit diesen bezaaauuubbbeeerrrnnndddeeen
Ahornblättern aus Keramik gut beraten.
Erhältlich bei DEPOT Foto: DEPOT
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Wir geben es ja zu, der November hat wirklich einen schlechten Ruf. Schon immer
galt er als der Monat, vor dem man am liebsten flüchten würde – am besten in den
sonnigen Süden. Aber ganz ehrlich, warum? Nach all den sonnigen und warmen
Tagen, die uns in diesem Jahr von Mai bis Mitte Oktober vergönnt waren, tut es
doch mal wieder richtig gut, ein wenig zur Ruhe zu kommen und den Fokus auf

das Zuhause oder eine neue Garderobe zu richten. Lassen Sie uns also den Novem-
ber in vollen Zügen genießen! Denn es gibt vieles, was wir jetzt tun können. Das
Schöne: Wir haben alle Möglichkeiten – vom Herbstspaziergang, über die ausgie-
bige Shoppingtour und den Kuschelsonntag auf dem Sofa bis hin zur Umgestal-

tung unserer Wohnung. Zeit für den Novemberblues bleibt da gar nicht!

Zeit für Inspirationen und Gebäck
Der perfekte Monat für Ideensammlungen und Backfreuden
Der November ist der perfekte Monat, um
einen Blick in die Kartons mit der Weih-
nachtsdekoration zu werfen und anschlie-
ßend einen kleinen inspirierenden Bum-
mel im Linden-Center zu unternehmen.

Denn in zahlreichen Geschäften finden Sie
schon jetzt die Trends für die diesjährige Weih-
nachtsdekoration. So können Sie entscheiden,
ob Sie ganz neu dekorieren möchten oder ihre
bisherigen Stücke um einige neue ergänzen
wollen. Perfekt für das Stöbern ist zum Bei-

spiel der Weihnachtsmarkt der Galeria
Kaufhof, den Sie im Untergeschoss fin-

den. Und auch den Adventskalender sollten Sie
nicht vergessen. Auf einer Sonderfläche in der
Ladenstraße lädt Galeria Kaufhof ab 5. Novem-
ber zum großen Kalendermarkt ein. Dort fin-
den Sie sicher das passende Exemplar.

Damit zum ersten Adventskaffee schon leckere
Plätzchen genossen werden können, müssen
sie natürlich gebacken werden. Auch das ist
eine beliebte Beschäftigung im November.
Alles, was Sie dafür brauchen, finden Sie
ebenfalls im Linden-Center. So vergeht der
Monat wie im Flug und sein vielbesagtes
Grau bekommen Sie gar nicht mit.

November-blues?
Nicht mit uns, wir genießen den neuen Monat!

Elegant zugedeckt
Der November lädt geradezu dazu ein, es sich mal wieder auf
dem Sofa so richtig gemütlich zu machen, und zwar ganz
ohne schlechtes Gewissen. Denn an manchen Tagen will sprich-
wörtlich noch nicht einmal der Hund vor die Tür. Mit dieser ele-

ganten Kuscheldecke fühlen wir uns beim Rumlüm-
meln sogar ein bisschen royal.

Erhältlich bei DEPOT
Foto: DEPOT

Spannende Lektüre:
„Marlow“
Der siebte Fall für Gereon
Rath – Auf der Spur des rät-
selhaften Johann Marlow.

Berlin, Spätsommer 1935. In
der Familie Rath geht jeder
seiner Wege. Pflegesohn Fritz
marschiert mit der HJ zum
Nürnberger Reichsparteitag,
Charly schlägt sich als An-
waltsgehilfin und Privatde-
tektivin durch, während sich
Gereon Rath, mittlerweile
zum Oberkommissar beför-
dert, mit den Todesfällen be-
fassen muss, die sonst nie-
mand haben will. Ein töd-
licher Verkehrsunfall weckt
seinen Jagdinstinkt, obwohl
seine Vorgesetzten ihm den
Fall entziehen und ihn in eine
andere Abteilung versetzen.

Es geht um Hermann Göring,
der erpresst werden soll, um
geheime Akten, Morphium
und schmutzige Politik. Und
um Charlys Lebenstrauma,
den Tod ihres Vaters. Und um
den Mann, mit dem Rath nie
wieder etwas zu tun haben
wollte: den Unterweltkönig
Johann Marlow.

Erhältlich bei Thalia
Foto/Text: Piper Verlag
Autor: Volker Kutscher

Laternenzauber
Was erhellt an trüben Tagen? Ganz ge-
nau, Licht. In einer Laterne im Landhaus-
stil kommt es so richtig schön zur Gel-
tung, ganz gleich ob bestückt mit einem
Dekoobjekt und Lichterkette, einer Echt-
wachs- oder LED-Kerze. Und das Tollste:
Sie ist herrlich wandelbar. Denn zur Ad-
ventszeit können wir Sie mit Zweigen
und Zapfen ergänzen – fertig ist die

nordische Weihnachtsdeko.

Erhältlich bei DEPOT Foto: DEPOT



4 TIPPS & TERMNE LINDEN-CENTER unterhaltsam
Anzeige Anzeige

Bitte vormerken:
Black-Price-Day
Am Freitag, 23. November

Noch schöner
und moderner
Galeria Kaufhof gestaltete
einige seiner Flächen neu

Diesen Termin sollten Sie sich unbedingt
schon jetzt fest in Ihren Terminkalender
eintragen, schließlich sorgt er im Linden-
Center für tolle Angebote.

Unter dem Motto „Black-Price-Day“ haben
die teilnehmenden Geschäfte tolle Aktionen
für Sie vorbereitetet. Oberste Devise: Spar-
freude für Sparfreunde. Denn an diesem Tag
wird man Ihnen in zahlreichen Geschäften
des Linden-Centers ganz besondere Offerten
machen. Ob fantastische Rabatte oder ande-
re Aktionen – absoluter Shoppingspaß ist ga-
rantiert. Und den können Sie sogar noch län-
ger genießen: Das Linden-Center ist nämlich
an diesem Tag bis 22 Uhr für Sie geöffnet!
Mehr erfahren Sie vor Aktionsbeginn auf der
Internetseite des Linden-Centers unter
www.linden-center-berlin.de

In den letzten Wochen wurden einige
Flächen im Erdgeschoss und der 1. Etage
bei Galeria Kaufhof neu gestaltet. Freuen
Sie sich auf ein noch schöneres und mo-
derneres Ambiente.

Hier die wichtigsten Neuerungen. Die Ser-
vicekasse befindet sich nun in der 1. Etage
gegenüber der Kinderabteilung. Die Herren-
welt und Chosen wurden zusammengelegt
und präsentieren sich in der 1. Etage im neu-
en Look. Im Erdgeschoss dürfen Sie sich über
eine neugestaltete große Abteilung mit Mo-
deaccessoires für Damen und Herren freuen.
Außerdem präsentiert Galeria Kaufhof auf
einer größerem Fläche im Erdgeschoss eine
umfangreiche Auswahl an Damen- und Her-
renstrümpfen. Schauen Sie mal wieder he-
rein und erkunden Sie die neuen Bereiche!
Und stöbern Sie bei der Gelegenheit auch
gleich in der Süßwarenabteilung im Erdge-
schoss, die mit einer großen Auswahl an
weihnachtlichen Naschereien begeistert.

Advent ohne weihnachtliche Weisen?
Das ist undenkbar. Deshalb möchten
wir Ihnen schon jetzt das nächste
Concert im Center ans Herz legen.

Es findet am Sonntag, 2. Dezember, ab 11
Uhr im Linden-Center statt. Der Einlass er-
folgt über den Eingang Prerower Platz ab
10.30 Uhr. Eintrittskarten sind zum Preis
von 9, ermäßigt 7 Euro im Vorverkauf in der
Anna-Seghers-Bibliothek erhältlich. Den
Vorverkaufsstart veröffentlichen wir in der
nächsten Center-Zeitung am 21. November.

Aktuelle Termine in der Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-Center

Ein Sittenbild
Italiens
Fr., 2. November, 19 Uhr
„Die Neapolitanische Saga“
– die italienische Schauspie-
lerin Susanna Capurso leiht
Elena Ferrante ihre Stimme
Der Abend ist der „Neapolita-
nischen Saga“ von Elena Fer-
rante gewidmet, die sich be-
reits mit dem Erscheinen ihres
Debütromans im Jahr 1992
für die Anonymität entschie-
den hatte. Die italienische
Schauspielerin Susanna Ca-
purso leiht der Autorin ihre
Stimme und liest aus den vier
Bänden der Neapolitanischen
Saga „Meine geniale Freun-
din“, „Die Geschichte eines

Familiensamstag
mit Kalif Storch
Sa., 3. November, 11 Uhr
„Kalif Storch – ein ara-
bisches Bilderbuch“,
mit dem Puppenspiel-
theater „Choochoo“
Zum Familiensamstag am
3. November wird das Puppen-
spieltheater „Choochoo“ zu
Gast sein und das Märchen von
Wilhelm Hauff „Kalif Storch“
erzählen. Ein Riesenbilderbuch
beginnt zu leben: Regenwür-
mer, Wüstensand und falsche
Bärte. Ach ja, und Störche! Ein
Zauberpulver, mit dem man
sich in ein Tier verwandeln
kann? – Her damit! Aber Ach-
tung! Nicht lachen ... sonst
kommt es anders als man
denkt. Der Kalif und sein Wesir
tappen in die Falle des bösen
Zauberers Kaschnur. Nur die
Eule Lusa kann noch helfen.
Das Theaterstück ist für Kinder
von vier bis sechs Jahren geeig-
net. Eintritt 1 Euro, für Mieter
der Howoge frei. Der Vorver-
kauf läuft: t 92 79 64 10.

Fahrkartenautomaten und die
deutsche Sprache („Da reicht
ein Leben nicht für“). Doch als
sein Bruder mit Familie über
das Mittelmeer nach Europa
kommt, erkennt Firas: Ich bin
schon total deutsch. Kann also
noch was werden mit uns und
diesem neuen Land. Von sei-
nen Erlebnissen in Deutsch-
land und Syrien erzählt Firas
witzig, tragikomisch, offen
und immer liebenswert frech.
Freikarten für 40 MieterInnen
der Howoge. Der Eintritt kos-
tet 4 Euro, ermäßigt mit gülti-
gem Bibliotheksausweis 3
Euro. Der Vorverkauf läuft.

schüler und Befehlsverweige-
rer, Spitzel und Bespitzelter.
Ein Weltverbesserer, der es
nicht besser wusste. Ein Zerris-
sener. Er drängte immer nach
vorn und eckte immer an.
Menschen wie ihn gibt es sel-
ten, aber überall. Das von An-
dreas Leusink herausgegebene
Buch enthält viele bisher un-
veröffentlichte Texte und Fo-
tos, Briefe und Erinnerungen,
Dokumente und Interviews
von Gerhard Gundermann.
Zugleich gibt es Einblick in die
Entstehungsgeschichte des
großen Kinofilms GUNDER-
MANN, der am 23. August in
die Kinos kam. Im Gespräch
wird Laila Stieler über die Ent-
stehung des Drehbuchs und ih-
re jahrelange Zusammenarbeit
mit dem Regisseur Andreas
Dresen berichten.

Der Eintritt kostet 4 Euro, er-
mäßigt mit Bibliotheksausweis
3 Euro. Der Vorverkauf startet
ab 2. November. Für 40 Mieter
der Howoge liegen ab 2. No-
vember Freikarten bereit.
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neuen Namens“, „Die Ge-
schichte der getrennten We-
ge“ und „Die Geschichte des
verlorenen Kindes“.

Das Werk ist ein weltweiter
Bestseller, die internationale
Kritik spricht teils von Weltli-
teratur und bezeichnet die
Autorin als eine der besten
Geschichtenerzählerinnen der
Gegenwart. Millionen Leser
und Leserinnen sind fasziniert
und die weltweiten Verkaufs-
zahlen erreichen Rekordhö-
hen. Dennis Scheck vom Ta-
gesspiegel schrieb: „Ferrante
hat mit diesem Welterfolg ein
großes Sittenbild Italiens von
der Nachkriegszeit bis in die
Gegenwart geschaffen, ästhe-
tisch befriedigend, politisch
anregend, süffig zu lesen.“

Die italienische Schauspiele-
rin Susanna Capurso ist selbst
nicht weit entfernt vom
Schauplatz des Romans, Nea-
pel, aufgewachsen. Seit 1983
lebt sie in Berlin und spielt u.
a. in den Kammerspielen, im
Theater am Kurfürstendamm
und an der Seite von Dieter
Hallervorden und Philipp
Sonntag am Schlosspark
Theater. Bekannt wurde sie
auch durch zahlreiche Rollen
in Film und Fernsehen wie in
der „Lindenstraße“, „Für alle
Fälle Stefanie“ und „Die Ro-
senheim-Cops“. Im Gespräch
mit Gisela Zimmer berichtet
sie über eigene Erfahrungen
und ihre Begeisterung für Ele-
na Ferrantes Romane.

Der Eintritt kostet 4 Euro, mit
Bibliotheksausweis 3 Euro.
Der Vorverkauf hat begonnen.

Ein Syrer über
seine neue Heimat
Fr., 9. November, 19 Uhr
LiteraturLive: „Ich komm
auf Deutschland zu – Ein Sy-
rer über seine neue Heimat“
mit Autor Firas Alshater
In der Veranstaltungsreihe „Li-
teraturLive“ präsentiert Firas
Alshater sein Buch „Ich komm
auf Deutschland zu – Ein Sy-
rer über seine neue Heimat“.
Darin berichtet er von seinem
neuen Leben in Deutschland
und seinem vergangenen in
Syrien. Er beschreibt mit viel
Humor und ernstem Kern, was
es heißt, als Flüchtling in un-
ser Land zu kommen und sich
an das Leben hier anzupassen.
Er glaubt fest daran, dass Inte-
gration funktionieren kann.
Firas Alshater (1991 in Da-
maskus geboren) ist ein ganz
normaler Berliner mit Hipster-
bart und Brille, ein Comedian
und erfolgreicher YouTuber.

Auf zwei Rädern
durch Südostasien
Mi., 14. November, 18 Uhr
Mit dem Fahrrad in den Sü-
den von Myanmar – Ein Rei-
sebericht in Wort und Bild
von Hans-Joachim Legeler
Die Anna-Seghers-Bibliothek
lädt zu einem Reisebericht in
Wort und Bild über Myanmar
ein. Zu Gast ist Hans-Joachim
Legeler, stellvertretender
Sprecher des ADFC Berlin-
Lichtenberg und Tourenleiter
zahlreicher geführter Radtou-
ren insbesondere in Berlin und
Brandenburg. Gemeinsam mit
sechs weiteren Fahrradenthu-
siasten besuchte er Anfang
2018 das an den Südausläu-
fern des Himalaya gelegene
Land und legte ca. 1700 Kilo-
meter auf dem Rad zurück.

Das oft umgangssprachlich in
alter Bezeichnung Burma ge-
nannte Land ist vor allem im
Süden touristisch noch weit-
gehend unerschlossen, was
den besonderen Reiz dieser
Tour ausmachte. Auf ihrem
Weg besuchten die oftmals
von den Einheimischen be-
staunten Europäer zahlreiche
Pagoden, Märkte, kleine Dör-
fer, Höhlen, den größten lie-
genden Buddha des Landes
und ausgedehnte Plantagen.
Eine der beeindruckendsten
Naturphänomene war der be-
rühmte „Goldenen Felsen“. An
einem Gebirgsmassiv hängend
wird dieser riesige Gesteins-
brocken angeblich nur von ei-
nem Haar Buddhas gehalten.

Der Eintritt kostet 2 Euro. Der
Kartenvorverkauf hat bereits
begonnen. Bestellungen sind
unter t 92 79 64 10 möglich.

Susanna Capurso liest in
der Anna-Seghers-Biblio-
thek aus der „Neapolitani-
schen Saga“.

Nur, dass er bis vor vier Jah-
ren in Syrien für seine politi-
schen Videos sowohl vom As-
sad-Regime als auch von Isla-
misten verhaftet und gefoltert
wurde. Erst die Arbeit an ei-
nem Film erbrachte ihm das
ersehnte Visum für Deutsch-
land und Firas betrat den
größten Kokon der Welt: den
Westen. Seitdem versucht er,
uns zu verstehen: das Pfand-
system, private Briefkästen,

Firas Alshater

Erinnerungen
an Gundermann
Fr., 23. November, 19 Uhr
LebensWege – Gerhard
Gundermann: „Von jedem
Tag will ich was haben, was
ich nicht vergesse“ – Lesung
und Gespräch mit Andreas
Leusink und Laila Stieler
Buchautor Andreas Leusink
und die Drehbuchautorin Lai-
la Stieler stellen in der Reihe
„LebensWege“ das Buch „Ger-
hard Gundermann: Von jedem
Tag will ich was haben, was
ich nicht vergesse“ vor. Ger-
hard Gundermann war Bag-
gerfahrer und Liedermacher,
Genosse und Rebell, Offiziers-

Das Buch gibt Einblicke in
das Wesen Gerhard Gun-
dermanns.

Fotografieren
wie ein Profi
Mi., 28. November, 18 Uhr
ExpertenRat: „Blitzlichtfo-
tografie“ mit Kuno Trosch-
ke vom Fotoclub 1092

Beim ExpertenRat wird Refe-
rent Kuno Troschke vom Ho-
henschönhauser Fotoclub
1092 zum Thema: „Blitzlicht-
fotografie“ informieren. Der
Vortrag gibt einen Überblick
über die Geschichte der Blitz-
lichtfotografie, vermittelt eini-
ge technische Grundlagen und
beantwortet Fragen zum Ein-
satz in der Praxis, wie indirek-
tes Blitzen, Blitzen auf den
zweiten Verschlussvorhang
und entfesselter Blitz. Außer-
dem gibt es nützliche Hinwei-
se zu Problemen, die bei der
Aufnahme auftreten können.
Gerade in der dunklen Jahres-
zeit reicht oftmals das natürli-
che Umgebungslicht nicht aus,
um mit dem Fotoapparat
brauchbare Bilder aufzuneh-
men. Neben Fotolampen und
Reflektoren ist der Einsatz ei-
nes Blitzgerätes eine bequeme
Möglichkeit, den Lichtmangel
zu beheben. Heute sind kleine
Blitzgeräte in nahezu jeder Ka-
mera und auch in Smartpho-
nes eingebaut und, sofern die
Akkuladung ausreicht, jeder-
zeit verfügbar. Eintritt 2 Euro,
Kartenvorverkauf ab 7. No-
vember unter t 92 79 64 10. Fo
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Sonntagsmatinee
am 2. Dezember
Concert im Center mit
weihnachtlichem Programm
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