
In dem original erhaltenen Stasi-Kinosaal werden in der Film-
reihe der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ Doku-
mentar- und Spielfilme vorgeführt, die sich mit der DDR-Zeit 
beschäftigen. Gerade in Zeiten, in denen totalitäre und anti-
demokratische Ideen wieder stärkere gesellschaftliche Ak-
zeptanz erlangen, können Besucher für die mit der Friedli-

chen Revolution wiedererrungenen Werte – Freiheit, Demo-

kratie und Rechtsstaatlichkeit – sensibilisiert werden. 

Anlässlich des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit und des 
30. Jahrestages der Gründung des Museums in der „Runden 
Ecke“ laden wir Sie im Jahr 2020 herzlich zu unseren Film-
vorführungen ein. Wir freuen uns, Sie in der Gedenkstätte 
begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen spannende Veran-
staltungen.  

Ihr Bürgerkomitee Leipzig e.V. 

 

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Die Veranstaltungen 
finden im ehem. Stasi-Kinosaal in der Gedenkstätte Museum in der 
„Runden Ecke“ statt (Eingang Nachbargebäude, Goerdelerring 20, 
04109 Leipzig). 

Es gelten die allgemeinen Hygienemaßnahmen. Aufgrund der 
Corona-bedingten Abstandsregelungen ist nur ein begrenzter Ein-
lass möglich. Daher bieten wir zu den Filmvorführungen jeweils 
immer zwei Vorstellungen an.  

Herzliche Einladung 

zu den Filmvorführungen in der 

Gedenkstätte Museum in der  

Runden Ecke“ 

Bürgerkomitee Leipzig e.V.  

Die Arbeit des Bürgerkomitees wird gefördert durch die Stiftung Sächsische Gedenkstätten aus Mitteln der Beauftragten 

der Bundesregierung für Kultur und Medien auf Grundlage eines Beschlusses des Deutschen Bundestages und aus Mitteln 

des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst sowie durch die Stadt Leipzig. 06
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Ausstellung „Stasi – Macht und Banalität“ 

Geöffnet: Sa.– Mo. 10.00-18.00 Uhr,  

Aufgrund der Corona-Maßnahmen ist derzeit der Besuch nur mit einem 
kostenpflichtigen Audioguide ( 5 Euro) möglich. Aufgrund der begrenz-
ten Besucherzahl kann es zu Wartezeiten kommen. 

 

 
Audioguides: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Polnisch,  
  Italienisch, Niederländisch und Arabisch 
Anfahrt:  Goerdelerring: Linien 1,3,4,7,9,12,14,15 
  Markt: alle S-Bahn Linien, Buslinie 89 

Museum im Stasi-Bunker Machern 

Geöffnet: letztes Wochenende im Monat, 13.00-16.00 Uhr 
  für Gruppen auf Anfrage auch außerhalb der  
  Öffnungszeiten  
Adresse:  Naherholungsgebiet Lübschützer Teiche,  
  Flurstück 439, 04827 Machern 
 

Entsprechend der aktuellen Corona-Schutzverordnung gilt in den ge-
schlossenen Räumen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung sowie die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50m. 
Führungen können derzeit leider noch nicht wieder angeboten werden. 
 

Bezüglich aktueller Lockerungen finden Sie weitere Informationen unter 
www.runde- ecke- leipzig.de 

Fo
to

 T
it

el
se

it
e 

: E
he

m
. S

ta
si

-K
in

os
aa

l i
n 

de
r 

G
ed

en
ks

tä
tt

e 
M

us
eu

m
 in

 d
er

 „
R

un
de

n 
Ec

ke
“

 (
Fo

to
: G

M
R

E)
.  

2. Juli / 6. August / 3. September 2020 

DDR-Tabuthemen  

     Gedenkstätte 

    Museum in der 

    „Runden Ecke“ 

    mit dem 

    Museum im 

    Stasi-Bunker 

     Dittrichring 24 

     04109 Leipzig 

     Tel: 0341/9612443 

     Fax: 0341/9612499 

     mail@runde-ecke-   

     leipzig.de 

     Postadresse: 

     PF 10 03 45 

Filmreihe 

Zeitgeschichte auf der Leinwand im 

ehem. Stasi-Kinosaal 

Filmreihe 

Zeitgeschichte auf der Leinwand im 

ehem. Stasi-Kinosaal 

Tag des offenen Denkmals am 13.09.2020 

Das diesjährige Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhal-
ten. Neu denken.“ entspricht in besonderer Weise der 
Arbeit der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“. 

Wir öffnen an diesem Tag drei Orte der kommunistischen 
Diktaturausübung in der DDR und zeigen welche Relevanz 
diese auch für unsere demokratische Gesellschaft in Ge-
genwart und Zukunft haben. 

Die Filmreihe wird gefördert durch  

den Freistaat Sachsen mit der Projektreihe: 



„Vier Schüler gegen Stalin “ (2012, 44 Min) 

Auf den Tag genau vor 75 Jahren übernahm die Rote Armee die 
Besatzung Leipzigs, nachdem am Tag zuvor die US-Armee entspre-
chend der Beschlüsse von Jalta abgezogen war. Nun begann auch 
hier der Aufbau einer kommunistischen Diktatur nach sowjetischem 
Vorbild. Zu diesem Anlass zeigen wir eine Dokumentation über vier 
Altenburger Abiturienten, die 1949 mit einem selbstgebastelten 
Sender eine Radiosendung gegen Stalin produzieren. Einer von 
ihnen muss dafür mit dem Leben bezahlen. 

Der 11.Klässler Joachim 
Näther gründete ge-
meinsam mit seinen 
Mitschülern Ulf Uhlig, 
Gerhard Schmale und 
Jörn-Ulrich Brödel eine 
Widers tands gruppe. 
Anders als ihre Eltern im 
Dritten Reich wollen die 
vier Abiturienten keine 
Mitläufer sein. Sie wollen sich einmischen, politisch sein und nicht 
tatenlos dem Aufbau einer neuen Diktatur zusehen.  

Im März 1950 kommt ihnen die Stasi auf die Spur. Sie werden ver-
haftet und von einem sowjetischen Militärtribunal wegen "Konter-
revolutionärer Verbrechen gegen die Sowjetunion" verurteilt. 
 

In Kooperation mit der Bundesstiftung zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur. 
 

„Nazi-Karrieren in der DDR“ (2017, 44 Min) 

"Die Nazis waren doch alle im Westen" - dies war und ist häufig 
die landläufige Meinung über nationalsozialistische Täter und Mit-
läufer nach dem Zweiten Weltkrieg. Sind aber tatsächlich alle Nazis, 
die sich in der SBZ und der DDR aufhielten, bestraft worden ? Oder 
gab es auch in den Biografien manches Ostdeutschen braune Schat-
ten? Eine Sonderabteilung der Stasi, untergebracht in einer Villa in 
Berlin-Hohenschönhausen, beherbergte das sogenannte "Nazi-
Archiv" - über zehn Kilometer Aktenregale mit Material für den 
Propagandakampf gegen den Westen, aber auch mit Informationen 
über die eigenen Alt-Nazis. 

Der Film von Christian Schulz und Claudia Gründer wirft einen kriti-
schen Blick auf den "einzigen antifaschistischen deutschen Staat" 
und auf dessen tatsächlichen Umgang mit Alt-Nazis, NSDAP-
Mitgliedern, Mitläufern und Kriegsverbrechern, kurz: mit dem brau-
nen Erbe der DDR. 

Do. 2. Juli 2020, 19.00/ 21.00 Uhr 

„Zuckersand“ (2017, 130 Minuten) 

DDR 1979: Die beiden zehnjährigen Freunde Fred und Jonas teilen 
alles miteinander. Sie verleben eine fröhliche und behütete Kindheit 
nahe der deutsch-deutschen Grenze. Als bekannt wird, dass Jonas‘ 
Mutter einen Ausreiseantrag in den Westen gestellt hat, werden sie 
aus ihrem unbeschwerten Alltag gerissen: Die Freunde begreifen, 
dass sie bald für immer getrennt sein werden.  

In ihnen reift 
der Plan, 
sich irgend-
wann in 
Aus t ra l i en 
wieder zu 
treffen – 
verbunden 
durch einen 
Tunnel, den 
sie bereits in 

den märkischen „Zuckersand“ zu graben versuchen. Er soll einmal 
quer durch den Erdball bis nach Australien führen – so der Plan. Als 
Fred eines Morgens realisiert, dass sein bester Freund über Nacht 
ausgereist ist, fühlt 
er sich verraten. Er 
weiß jedoch nicht, 
dass Jonas seiner-
seits alles darange-
setzt hat, die 
Freundschaft zu 
bewahren, und 
seiner Mutter beim 
Grenzübertritt da-
vongelaufen ist… 

Der Film, der das 
Leben von zwei 
zehnjährigen Jungen 
und ihren Alltag in 
der DDR in den 
Mittelpunkt stellt,  
erhielt den Bernd 
Burgemeisterpreis 
2017 beim Fernseh-
filmfestival Baden-
Baden, sowie den 
Grimmepreis für Dirk Kummer & Bert Koß (Regie) und Tilman Döbler 
& Valentin Wessely als Darsteller. 

Do. 3. September 2020, 19.00/ 21.00 Uhr 

„Und der Zukunft zugewandt“ (2018, 108 Minuten) 

DDR 1952: Die zu Unrecht in der Sowjetunion verurteilte und inhaf-
tierte junge Kommunistin Antonia Berger (Alexandra Maria Lara) 
erreicht nach vielen Jahren in der Sowjetunion das kleine Fürsten-
berg. Von der sozialistischen SED-Kreisleitung wird sie in allen Eh-
ren empfangen, man kümmert sich um ihre schwer kranke Tochter, 
gibt ihr eine schöne Wohnung und eine würdevolle Arbeit. Antonia, 
die dies nach vielen Jahren voller Schmerz und Einsamkeit nicht 
mehr für möglich gehalten hatte, schöpft neue Hoffnung. Die Soli-
darität, die sie in dem jungen Land erfährt, erneuert ihren Glauben 
an die Zukunft im Geiste der Gerechtigkeit. Sie verliebt sich in den 
Arzt Konrad, der sich gegen das bequeme Leben seiner in Hamburg 
ansässigen Familie entschieden hat. Antonia gewinnt ein neues 
Leben und soll dafür einen Preis zahlen: von ihrer Zeit in der Sow-
jetunion soll sie schweigen. Die Wahrheit, so fürchtet die junge 
Republik, könnte die so fragile Nation ins Wanken bringen.  
Herausragend 
besetzt, ge-
spiel t  und 
i n s z e n i e r t : 
„Und der Zu-
kunft zuge-
wandt“ ist ein 
aufwühlendes 
Stück deut-
sches Kino, wie 
es das bisher 
nicht  gab. 
R e g i s s e u r 
Bernd Böhlich 
findet Bilder 
für ein großes 
Drama der 
Spra ch l os ig -
keit, die Ver-
g a n g e n h e i t 
und Zukunft zu 
unversöhn l i -
chen Gegen-
spielern wer-
den lässt. Die Hauptdarstellerin Alexandra Maria Lara spielt die 
Rolle ihres Lebens, zieht uns in Bann und lässt uns nicht mehr los. 
Es gelingt ein bis in die Nebenrollen hochkarätig besetzter, hoch-
spannender Film aus dem Innenleben eines uns bis heute verfolgen-
den Widerspruchs. 

Do. 6.August 2020, 19.00/ 21.00 Uhr 

Foto: BR/ degeto  

Foto: Mafilm Produktion  


