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AltrEwA BürGErStIFtuNG

EINlAduNG
zu EINEr VErANStAltuNGSrEIhE zum thEmA 

Europa
in Kooperation mit Filmclub leinepark e. V., PhiloCafé Neustadt

musikschule Neustadt und Buchhandlung Biermann 
und zur 

ausstEllung

EurobildEr 
Ein EuropäischEs KunstprojEKt zum 

historischEn WährungsWEchsEl

vom 15. bis 26. mai 2019 im rosenkrug 
nienburger str. 28, 31535 neustadt a. rbge.

Nienburger Str. 28, 
d-31535 Neustadt a. rbge.
tel.: +49 (0)5032.913249 
Fax: +49 (0)5032.913254

www.altrewa-buergerstiftung.de
info@altrewa-buergerstiftung.de
altrewa@altrewa-art.com

Ausstellung und Galerie sind täglich geöffnet:
montag bis Freitag von 15.30 bis 18.00 uhr
Samstag und Sonntag von 10.00 bis 16.00 uhr 

Führungen mit dr. tanja Soroka
montag bis Freitag um 16.30 uhr
Samstag und Sonntag um 11.00 und 15.00 uhr 

Spendenkonto: 
Sparkasse hannover
IBAN: dE49 2505 0180 2000 8366 49 
BIC: SPKhdE2hXXX

Bevor die Eurobilder wieder im depot ver-
schwinden, gibt es am wahlsonntag eine letzte 
Chance, einen Blick auf dieses europäische 
Kunstprojekt zu werfen… mit 

musiK und lyriK 
des syrisch-deutschen Künstlertrios 

WortgEstaltEn

Ammar zein – Oud (laute)

mahmoud Chaban – darbuka (syrische trommel)

Gesa Elsner – lyrik
mit ihrem Programm 

„Erzähl mal… von der reise“

und jazzmusiK 
mit michaele henrichs-möller und Burkhard 
möller. die beiden begeisterten musiker ent-
wickelten über die zeit eine Vorliebe für den 
klassischen Jazz (Jazzstandards). 

Veranstaltungsort: rosenkrug,
Nienburger Str. 28, 31535 Neustadt a. rbge.

Auf Einladung der Altrewa Bürgerstiftung liest der historiker 
Jan Plamper aus seinem neuen Buch „das neue wir. warum 
migration dazu gehört: Eine andere Geschichte der deutschen“. 
migranten haben die deutsche Geschichte seit 1945 wesentlich 
mitgeprägt. der historiker Jan Plamper erzählt die Geschichte 
der migration und lässt dabei die menschen zu wort kommen. 
Er verwebt die Geschichten der Vertriebenen, der „Gastarbeiter“, 
der ddr-„Vertragsarbeiter“, der Aussiedler aus der Sowjetunion 
und der Flüchtlinge aus vielen weiteren ländern zu einer anderen 
Geschichte der migration. dieser Blick auf ein nicht einfaches und 
doch bereicherndes miteinander eröffnet eine neue Perspektive 
in der debatte über das Verständnis von Nation, über eine le-
bendige Kultur und gemeinsame werte. das Kernelement für ein 
neues wir ist toleranz – der respekt vor dem Anderen.
Prof. dr. Jan Plamper ist seit 2012 Professor für Geschichte am 
Goldsmiths College der university of london und aktuell Fellow 
am Alfried Krupp wissenschaftskolleg Greifswald.

Eine Kooperation mit dem PhiloCafé Neustadt und der Buchhandlung Biermann. 

23.05.19 (do), 19.00 uhr – Vhs hannover land
Veranstaltungszentrum leinepark, Kino

suttorfer str. 8 / 31535 neustadt a. rbge.

Anmeldung unter: altrewa@altrewa-art.com
Eintritt frei

23.05.19, (do) lESuNG
jan plamper

das nEuE Wir

Warum 
Migration 
dazugehört 
Eine andere 
Geschichte 
der Deutschen

altrEWa bürgErstiftung 
nEustadt am rübEnbErgE 

rosEnKrug

autorEnlEsung
mit anschliEssEndEr disKussion

jan plampEr

finissagE – 
last chancE to sEE…

26.05.2019 (so) 15.30 – 18.30 uhr

Jan Plamper © Andreas Labes 

Die Moderation übernimmt
Dr. Martin Riemer-Streicher, PhiloCafé
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43 % wahlbeteiligung – das war das magere Er-
gebnis der letzten Europawahl vor fünf Jahren. 

Jetzt werden die Bürgerinnen und Bürger der 
28 Eu-Staaten erneut an die wahlurnen geru-
fen: Vom 23. bis 26. mai 2019 wird das neue 
Eu-Parlament gewählt – in deutschland am 
Sonntag, 26. mai. Bei uns in Neustadt am rü-
benberge wird zeitgleich das Bürgermeister-
amt neu besetzt.

Bei der wahl zum Eu-Parlament könnten vor 
allem europafeindliche, autoritäre und populis-
tische Parteien am rechten rand wahlerfolge 
feiern. So die Prognosen! 

die Altrewa Bürgerstiftung Neustadt am rü-
benberge will der zunehmenden Eu-Skepsis 
und dem drohenden Stimmengewinn populis-
tischer Gruppierungen etwas Positives entge-
gensetzen. 

Gemeinsam mit Neustädter Kulturakteurinnen 
und -akteuren wollen wir mit einer bunten Ver-
anstaltungsreihe lust machen auf Europa und 
zur Stimmabgabe motivieren.

gemeinsam für ein friedliches, 
weltoffenes und demokratisches Europa!
gegen fremdenfeindlichkeit, populismus 

und Euroskepsis!

am 26. mai 2019 wählt neustadt Europa. 
jede stimme zählt!

Im Jahr 2002 ist in zwölf europäischen Staaten der Euro als 
Bargeld eingeführt worden. mit dem Abschied von den landes-
währungen sind wechselkurse, Geldumtausch und damit ver-
bundene Gebühren überflüssig geworden, Preise über Grenzen 
hinweg vergleichbar. Egal, ob wir in deutschland, Italien oder 
Finnland leben: der Euro als gemeinsames zahlungsmittel be-
stimmt unseren Alltag und verbindet die Bürgerinnen und Bürger 
des Euroraumes über Grenzen hinweg. Ein wichtiger Schritt hin 
zu einem vereinigten Europa.

Für den Kunstsammler und Stifter Alfried Kostrewa ist die bilden-
de Kunst ein völkerverbindendes und gesellschaftspolitisch gestal-
tendes Element. Er hat den historischen währungswechsel 2002 
zum Anlass genommen, ein europäisches Kunstprojekt auszulo-
ben. Auf seine Einladung hin würdigten Künstlerinnen und Künst-
ler aus den zwölf Gründungsstaaten des Euroraumes die Einfüh-
rung des Euro mit einer Bilderserie. 32 Gemälde sind entstanden. 
Sieben weitere Staaten sind inzwischen teil des Euroraumes. die 
Bilderserie selbst ist bereits ein historisches dokument seiner 
Gründungszeit. 

tägliche Führungen durch die Ausstellung (Eintritt frei)

VhS hannover land, 
Veranstaltungszentrum leinepark, Kino
Suttorfer Str. 8 / 31535 Neustadt am rübenberge

programm

Empfang und Begrüßung

Jean-Claude Cousin-Sauer, Ehrenvorsitzender des Vereins zur 
Pflege internationaler Beziehungen, über „die deutsch-Französi-
sche Freundschaft und die europäische Integration“.

das Blasorchester Variabel der 
musikschule Neustadt und musi-
ker von Onkel werners Blechhau-
fen bringen mit europäischen hits 
Stimmung in den Kinosaal!

Eine Veranstaltung 
der Altrewa Bürgerstiftung Neustadt a. rbge. 

und des Filmclubs leinepark e. V. 

tickets unter https://cinema-neustadt.de/

Europa 
hat diE Wahl!

so. 26.05.2019

KunstausstEllung 
im rosEnKrug 

mi. 15.05. - so. 26. 05.2019

VErnissagE und poEtry
zur ausstEllung

mi. 15.5.2019 um 19.00 uhr 

KinoabEnd für Europa
„zaubEr dEr VEnus“

di. 21.05.2019 um 19.00 uhr

EurobildEr. Ein EuropäischEs 
KunstprojEKt zum 

historischEn WährungsWEchsEl

Egidius Knops, Ländebild Niederlande

Jacques Gassmann, Länderbild Frankreich Carlos Martins / CARLéM, Ländebild PortugalJaako Lainen, Länderbild Finnland

Ein ungarischer dirigent be-
kommt die Chance, an der Pariser 
Oper wagners „tannhäuser“ zu 
inszenieren. Via Satellit soll die 
Aufführung in 27 länder über-
tragen werden. Sein Ensemble 
sind musiker aus ganz Europa 
– und die alle unter einen hut zu 
bekommen, wird für den sensiblen 
maestro ein kompliziertes unter-
fangen. und dann funkt auch noch 
die liebe dazwischen… mit der 
hinreißenden Glenn Close in der 
weiblichen hauptrolle!

Großbritannien / Japan / uSA 
1991, 119 min.,
regie: István Szabó

ausstEllungsEröffnung
poEtry 

programm

Begrüßung: willi Ostermann, Vors. der Altrewa Bürgerstiftung

Grußwort: Christine Nothbaum, Stellv. Bürgermeisterin

Einführung in die Ausstellung: dr. tanja Soroka, Kunsthistorikerin 
und Kuratorin der Altrewa Sammlung.

poEtry mit tobias KunzE. 

Einer der besten performance-poeten deutschlands 
kommt in den rosenkrug!

tobias Kunze aus hannover ist einer der Pioniere der deutschen 
Poetry-Slam-Szene und auch international auf Poesie- und Kultur-
festivals erfolgreich. Er ist mitbegründer der hannoverschen le-
sebühne Nachtbarden und veranstaltet unter anderem in der Oper 
hannover den regelmäßigen Poetry-Slam „macht worte!“. Im ro-
senkrug präsentiert Kunze eine Solo-Show zum thema Europa.

Eröffnung der Ausstellung mit einem kleinen umtrunk
um Anmeldung wird gebeten: altrewa@altrewa-art.com 

Eintritt frei


