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DER BESONDERE BLICK 
AUF DEN TAG IN 15 MINUTEN:

 ÜBERALL, WO ES PODCASTS GIBT.
 JETZT ABONNIEREN.
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Ganz plötzlich ist in Cottbus etwas eingetreten, 
womit niemand gerechnet hat. Vor ein paar 
Jahren war man zutiefst überzeugt, dass die 
Einwohnerzahl schrumpfen wird. Irgendwo bei 
80.000 sollte sich das einpendeln. Massiv wur-
den Wohnungen vom „Markt genommen“. Jeder 
weiß, das waren nicht die besten, eher Wohn-
silos mit Häusern drumrum. Jetzt tritt also das 
Gegenteil von Schrumpfung ein: Die Einwoh-
nerzahl wird wachsen. Es kommt durch die Un-
terstützung von Bund und Land im Rahmen der 
Strukturentwicklung eine Klientel in die Stadt, 
das gut verdienen wird und, wenn wir Glück ha-
ben, sein Geld auch hierlassen will. Rund 1.800 
Arbeitsstellen sollen es allein durch das RAW 
werden. Dazu gesellen sich Fraunhofer Institut, 
Bundesbehörden, wie das KEI, und, wenn alles 
gut läuft, wird das CTK eine Uni-Klinik. Plötzlich 
sind die Wohnungen knapp, wie die Grundstü-
cke, auf denen gebaut werden könnte, die Kin-
dergartenplätze, die Schulen, die Infrastruktur. 
Allein, wenn man sich überlegt, was da jeden 
Tag zum Bahnhof fahren muss, ahnt man, dass 

die Straßen um den Viehmarkt und den Bahnhof 
voll sein werden. Das ist eine Aufgabe, die städte-
planerisch angepackt werden müsste. Aber: Wie 
viele Baugebiete mit einem B-Plan (Bebauungs-
plan) gibt es in Cottbus derzeit? Die lassen sich 
an einer Hand ohne vier Finger abzählen. Ein 
guter B-Plan braucht, wenn alles (wirklich alles) 
klappt, zwei Jahre. Jeder, der schon mal bauen 
wollte, weiß, da geht immer was schief, also drei, 
wenn nicht vier Jahre, hat mir jemand erzählt, 
der sich damit auskennt. Drei bis vier Jahre, 
wenn wir morgen anfangen. Und dann steht 
noch kein Haus, ist noch keiner eingezogen. In 
den Dörfern um Cottbus gehen derzeit Grund-
stücke weg, die noch vor kurzem eher Nach-
wurfcharakter hatten. Da lassen wir also wieder 
die Leute, die Cottbus bereichern könnten, in 
den Landkreis um Cottbus ziehen. Die könnten, 
würden sie in der Stadt wohnen, tagsüber ein-
kaufen oder abends ausgehen wollen. Die Stadt 
wäre voll, vielleicht auch die Konzerthäuser und 
Veranstaltungsstätten. Und wenn die Leute erst 
Besuch bekommen und sich dabei rumspricht, 
wie lebenswert unsere Stadt ist – was da für ein 
Potential dahintersteckt. 
„Denkt groß!“, möchte man den Verantwort-
lichen zurufen. Denkt nicht nur in Quartie-
ren oder Lückenbebauung. Am Ende kommt 
vielleicht doch einer auf die Idee und baut im 
Stadtzentrum ein schickes neues Einkaufszen-
trum oder im schlechten Fall für Cottbus eine 
U-Bahn nach Forst, weil dort die halbe Innen-
stadt zur Wiese mutiert ist und auf den Wie-
deraufbau wartet.      Heiko Portale  
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Draußen ist der Winter eisig kalt und drin-
nen empfängt mich eine Frau mit großer 
Herzenswärme. 
Ich bin zu Gast bei der Grande Dame der Cott-
buser Kunstszene, Elke Dieminger. Völlig un-
aufgeregt und sanftmütig sagt sie „… stell dir 
mal vor, ich werde bald achtzig Jahre, dabei 
war ich doch neulich noch ein junges Mäd-
chen.“ Ja, sage ich und wie die Zeit vergeht 
und was Elke alles erlebte, passt sicherlich in 
ein ganzes Buch. Dieser Gedanke wäre doch 
Anstoß für ein neues Projekt. Ihr Familien-
stamm lässt sich bis in das 16. Jahrhundert 
zurückverfolgen und ist sorgsam in einer 
ledergebundenen Familienchronik nach-
zuschlagen. Elke weiß viele Geschichten zu 
erzählen. Auch die, wie sie vor Jahrzehnten, 
so irgendwie klammheimlich, ihr jetziges 
Wohnhaus tief im Wald baute. Fast allein und 
alles mit eigenen Mitteln. Mit Häusern hat 
es Elke immer schon gehabt. Bekannt ist ihr 
Geschäftshaus in der Straße der Jugend. Dort 
hatte sie über viele Jahre ihren Jeansladen. 
Dieser war Anlaufpunkt für die Cottbuser 
Szene, die Kunstszene. Hätte es die umtriebi-
ge Elke nicht gegeben, stünde Cottbus ohne 
die legendäre Marie23 da. Sie kaufte Grund 
und Boden, das Haus gab es praktisch dazu. 
Und das alles im Wendejahr ’89. Um Kunst zu 
zeigen und ein Café zu betreiben. Die Auf-
bruchstimmung brachte viele Künstler zum 
Vorschein. Elke traf Hans Scheuerecker und 
er nahm sie zu Ausstellungen mit. Schon 
war sie Teil der Kunstszene. Schnell war ihr 
Herz für die moderne Kunst entflammt und 
sie wurde Unterstützerin. Sammlerin. Bei 
unserem Gespräch sitzen wir inmitten der 
Kunstwerke von Hans Scheuerecker, Chris 
Hinze, Dieter Zimmermann, Matthias Kör-
ner, Mona Höke, Daniel Sambo-Richter, 
Dieter Ladewig, Solveig Bolduan. Irgendwie 
fühle ich mich hier wie zu Haus. Irgendwie 
kenne ich das alles. Überall Kunst und Bü-
cher. Allein das und die Natur um sie herum 
macht Elke glücklich. Die Rehe stehen an 
ihrem Fenster, erzählt sie mir und dass sie 
jetzt wöchentlich zehn Kilogramm Vogelfut-
ter kaufen muss, denn die vielen Vögel wol-
len versorgt werden. Alle Künstler, Familie, 
Freunde und Mitstreiter wüschen Dir, liebe 
Elke, und der Marie23 weitere schöne und 
gesunde Jahre. Alles erdenklich Gute!  
 

sok  

spot on

Elke Dieminger
Foto: TSPV

Das Jahr 2020 war für alle ein herausfordern-
des Jahr. Gerade in dieser Zeit gab die Spar-
kasse Spree-Neiße ihren Kunden Sicherheit 
und Stabilität – grundlegende Werte der seit 
vielen Jahren erfolgreichen Geschäftsent-
wicklung. Das spiegelt sich auch in dem über-
durchschnittlichen Zuwachs der Kundenein-
lagen sowie der deutlichen Steigerung des 
Kundenkreditgeschäftes wider. „Die Sparkasse 
Spree-Neiße konnte die positive Geschäftsent-
wicklung weiter fortsetzen und damit an das 
erfolgreiche solide Wachstum der zurücklie-
genden Jahre anknüpfen“, heißt es in einer In-
formation der Sparkasse Spree-Neiße.  

Geschäftsentwicklung 2020 
Ungeachtet der besonderen Rahmenbedin-
gungen blickt die Sparkasse Spree-Neiße auf 
ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Die 
Bilanzsumme stieg um 500 Mio. EUR auf 4.424 
Mio. EUR. Ausschlaggebend dafür waren die 
enormen Zuwächse im Einlagengeschäft. 
Zusätzlich ist ein längerfristiges Offenmarkt-
geschäft zu berücksichtigen. Das Wachstum 
der Kundeneinlagen übertraf mit 10,3 % im 
Berichtsjahr deutlich die Erwartungen. Das 
Volumen an Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden, einschließlich der Sparkassenkapi-
talbriefe, erhöhte sich um 328,8 Mio. EUR auf 
3.533,7 Mio. EUR. Ein Grund für den dyna-
mischen Einlagenzuwachs im Jahresverlauf  
sei die durch Corona-Beschränkungen und 
-Unsicherheiten nochmals erhöhte Sparquote 
sowie das zurückhaltende Konsumverhalten 
vieler Kunden, heißt es in der Information 
der Sparkasse.  Weiterhin habe die stetige Er-
höhung der Spareinlagen um 59,8 Mio. EUR 
bzw. 3,6 % auf 1.703,9 Mio. EUR zur positi-
ven Einlagenentwicklung beigetragen. Dabei 
stand das regelmäßige Sparen zur Vermö-
gensbildung weiterhin im Fokus der Kunden. 

Herausforderndes Jahr 2020
für die Sparkasse Spree-Neiße
Wachstum der Kundeneinlagen übertrifft Erwartungen

Die Sparkasse Spree-Neiße konnte ihre positive Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre 
auch 2020 weiter fortsetzen. Fotos: pr/SPK

Unkompliziert wurde auch dem Cottbuser Tierheim
 mit einer Spende geholfen.

Die Sparkasse unterstützt: Die Freiwillige Feuerwehr in 
Peitz bekam neue Warnmarkierungen für ihre Fahrzeuge.

Der Cottbuser OstSEE-Sportverein konnte sich eine 
Zuschauertribüne anschaffen. 
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Früh unterwegs
Fahrradfahren ist gesund, das gilt auch und be-
sonders für Kinder. „Gerade in Zeiten von Lock-
down und Homeschooling ist es wichtig, dass 
die Kinder wieder in Bewegung kommen und 
den Kopf freikriegen. Radfahren ist da eine aus-
gezeichnete Wahl.“, erklärt der Fahrradexperte 
Axel Schulrath. 

Doch dabei gilt es, einiges zu beachten. 
„Das Fahrrad muss ergonomisch zum Kind pas-
sen. Achten Sie darauf, dass Lenker und Sattel 
richtig eingestellt sind – und warten Sie nicht 
zu lange mit einem Neukauf. Eltern wünschen 
sich zwar, dass die Fahrräder mitwachsen, doch 
das ist leider nur sehr begrenzt möglich. Kinder 
wachsen ja sehr schnell. Und ebenso, wie sie aus 
ihren Hosen herauswachsen, wird auch das Rad 
schnell zu klein. Dann gilt: Ein neues Fahrrad 
muss her.“ 

Aber man sieht doch viele Kinder und Jugend-
liche mit viel zu kleinen Fahrrädern. Ist das 
wirklich so schlimm? 
„Ja, denn in diesem Fall passt sich das Kind ergo-
nomisch dem Fahrrad an – und nicht umgekehrt. 
Das führt schnell zu Fehlhaltungen. Der Rücken 
verkrümmt sich, die Knie werden falsch belas-
tet, die Bänder verkürzen sich. Dann hat das 
Kind Beschwerden und die Eltern fragen sich, 
woher die wohl kommen. Wenn Sie nicht sicher 
sind, ob das Fahrrad noch zum Kind passt, dann 
fragen Sie den Fachhändler. Wir von Schenker 
Fahrrad und Service helfen gerne weiter.“ 

Aller Anfang ist schwer. 
Wie kann ich einem Kind das Fahrradfahren-
lernen erleichtern? Wie sieht es beispielswei-
se mit Stützrädern aus?
 „Stützräder sind nicht unbedingt hilfreich. Viele 
Anfänger sind es schon gewohnt, mit dem Lauf-
rad unterwegs zu sein und haben ihren Gleich-
gewichtssinn entsprechend geschult. 
Ein Fahrrad mit Stützrädern verhält sich dann 
ganz anders, beispielsweise in den Kurven. Die 
Folge: Das Kind gewöhnt sich einen anderen, 

ungünstigen, Fahrstil an. Besser ist es, wenn 
das Kind direkt vom Laufrad aufs richtige Rad 
– ohne Stützräder – umsteigt. Begleiten Sie Ihr 
Kind gut bei seinen ersten Versuchen, dann kön-
nen Sie auf den Lernprozess vertrauen.“

Fahrradhelme sind ja essenziell für die Sicher-
heit. Worauf ist bei der Helmwahl zu achten?
„Wichtig ist der richtige Sitz. Wenn das Kind 
sich vorbeugt, muss der Helm sicher auf dem 
Kopf bleiben – auch ohne Verschluss. Daran 
erkennen Sie, dass er passt. Der Riemen sorgt 
nur für zusätzlichen Halt. Und: Der Helm sollte 
zwei Fingerbreit über der Nasenwurzel anfan-
gen. Nur dann sitzt er richtig. Wenn das Kind 
ihn zu weit in den Nacken schiebt, dann wird 
er eher zum Sicherheitsrisiko. Der Helm sollte 
gut belüftet sein. Und ganz wichtig ist, dass die 
Eltern mit gutem Vorbild vorangehen.“ 

Wie sieht es darüber hinaus mit dem richti-
gen Fahrradzubehör aus?
„Ich empfehle Fahrradhandschuhe. Die sorgen 
für einen guten Griff und absorbieren Stöße. 
So verhindern sie, dass auf langen Strecken 
die Handgelenke vorzeitig ermüden. Zweitens: 
Achten Sie darauf, dass Anbauteile am Kinder-
rad gut befestigt sind, beispielsweise der Fahr-
radkorb. Und: Jegliches Zubehör sollte mög-
lichst leicht sein.“

Jasper Backer 

Wir warten
auf euch!

Erst die
Kurve ru

nter,

dann d
ie Wände ho

ch!

Guten Rat in Sachen Kinderrad gibt’s 
bei SCHENKER Fahrrad+Service in der 

Beuchstraße 25/ Ecke Karlstraße in Cottbus.

Auch im Kundenkreditgeschäft verzeichnete 
die Sparkasse erneut eine positive Entwick-
lung. Insbesondere die anhaltend hohe Nach-
frage zur Finanzierung von Immobilien (Er-
werb oder Neubau) sei die Grundlage für den 
Bestandszuwachs der Forderungen an Kunden 
um 279,7 Mio. EUR bzw. 22,6 % auf 1.518,3 Mio. 
EUR, so die Sparkasse. Die günstigen Rahmen-
bedingungen für den Erwerb von Wohneigen-
tum und das erfolgreiche Immobilienvermitt-
lungsgeschäft führten zu einer Steigerung neu 
ausgereichter Wohnungsbaukredite. Das Volu-
men der valutierten Baufinanzierungen beträgt 
241,7 Mio. EUR und übertrifft das Vorjahresni-
veau um 75,5 Mio. EUR bzw. 45,4 %. Insgesamt 
wurden Kredite in Höhe von 327,2 Mio. EUR 
ausgereicht. 

Engagiert für Vielfalt und Lebensqualität 
Für die Sparkasse Spree-Neiße gehört es zum 
Grundverständnis, das gesellschaftliche Leben 
in Cottbus und dem Landkreis Spree-Neiße in 

all seiner Vielfalt zu bereichern. „Uns lag es 
sehr am Herzen, dass alle Projekte verwirklicht 
werden. Wir fühlen uns den Menschen und der 
Region verpflichtet“, heißt es in der Informati-
on der Sparkasse.  Als Sportevents, Kulturhöhe-
punkte und Heimatfeste nicht mehr möglich 
waren – engagierte sich die Sparkasse gerade 
in dieser Zeit bewusst für alles, was wichtig ist 
und konnte so trotzdem vielen Vereinen und 
gemeinnützigen Einrichtungen helfen. Mit 1,4 
Mio. EUR unterstützte das regionale Kredit-
institut über 400 gemeinnützige Projekte und 
Vorhaben aus Sport, Kunst und Kultur sowie 
Soziales. 

Jedes Jahr im März und Oktober schüttet die 
Sparkasse Spree-Neiße den Zweckertrag aus 
dem PS-Lotterie-Sparen aus.  39 gemeinnützige 
Organisationen und Vereine erhielten Spenden 
in Höhe von insgesamt 86.000 EUR. 

pm/rog  
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Ich gehöre zu einer Risikogruppe. Natürlich 
nicht, weil ich ein gewisses Alter erreicht 
habe. Zwar werde ich mittlerweile auch von 
Jugendlichen gesiezt, als Gradmesser dürfte 
das aber noch nicht ausreichen. Unter chro-
nischen Krankheiten leide ich auch nicht, 
soweit ich weiß. Mein Leiden ist tatsächlich 
erst mit dem Aufkommen der derzeitigen 
Pandemie so richtig zum Tragen gekommen. 
Genauer gesagt: mit den Maßnahmen, um 
diese zu bekämpfen. Ja, es stimmt, ich bin 
Brillenträger. Für viele mag das jetzt nicht 
überraschend kommen, ist dieses Leiden 
ja doch recht offensichtlich. Aber wo sich 
Otto-Normal-Seher einfach eine FFP2-Maske 
über Mund und hoffentlich auch Nase zieht, 
beginnt für uns Brillenträger die große Unsi-
cherheit. Plötzlich können wir mit den klei-
nen Jungs mitfühlen, über die wir als Kinder 
gelacht haben. Denen man ein Brillenglas 
zugeklebt hat. Nur dass es bei uns beide Glä-
ser sind. Und ohne es zu wollen werde ich 
plötzlich zum Risikofaktor, der unbeholfen 
über Markt und Straße stolpert und dabei 
den Kopf in alle möglichen Winkel dreht, in 
der Hoffnung, doch noch einen durchsich-
tigen Teil der Brille mit den Augen zu erwi-
schen. Im Laufe der Jahre habe ich mir viel 
Spott anhören müssen. Was schaust du denn 
durchs Fenster, komm doch rein! So was in 
etwa. „Vierauge“ nennt man meinesgleichen, 
auch „Brillenschlange“ erfreut sich nach wie 
vor hoher Beliebtheit. Letzteres habe ich 
aber noch nie verstanden, wie sensationell 
würde denn eine Schlange mit Brille bitte 
aussehen? Ich für meinen Teil bin jedenfalls 
dazu übergegangen, in einer geschmeidigen 
Bewegung Maske auf- und Brille abzusetzen. 
Das sorgt allerdings auch für eine gewisse 
soziale Distanz. Vermutlich glauben einige, 
ich sei arrogant geworden, schließlich grüße 
ich nicht mehr von der anderen Straßensei-
te. Das ist aber ein Trugschluss, ich kann die 
nett gemeinte Geste schlicht nicht sehen. 
Geschweige denn den Gestengeber. Deswe-
gen bin ich dazu übergangen, den Menschen 
einfach immer zuzunicken. Oder zwischen-
durch in alle Himmelsrichtungen zu winken. 
Wer mich kennt, winkt zurück. Wer nicht, 
hält mich entweder für sehr freundlich oder 
sehr skurril. Mit beidem kann ich leben. Die 
Brille verschwindet dabei in der Mantelta-
sche, wo das ständige Betatschen der Gläser 
mit den Fingern die Misere eigentlich nur 
noch verschlimmert. Aber für eine Nacken-
kette an den Bügeln bin ich zu jung und für 
das Verstauen des Seheisens über den Augen 
fehlt mir die Augenbrauenfülle eines Theo 
Waigel. 
Lachen Sie also das nächste Mal nicht, sollte 
Ihnen auf der Straße jemand mit zusammen-
gekniffenen Augen entgegenkommen, son-
dern erinnern Sie sich an diese Zeilen. Wir 
sehen uns. Oder eben nicht. 

 Sebastian Schiller  

kolumne
Ein Milchglas,
bitte! 

Spenden-Endspurt 
für die Rettungs- 
hundestaffel der 
Johanniter
Die „Lausitz hilft!“-Spendenaktion für die Ret-
tungshundestaffel der Südbrandenburger Jo-
hanniter biegt in die Zielgerade ein. Mitte Fe-
bruar betrugt der Spendenstand bereits 8.540 
Euro – die anvisierten und benötigten 10.000 
Euro sind damit in greifbare Nähe gerückt.
Das freut nicht nur die beteiligten Partner der 
Aktion – BB RADIO und WochenKurier, son-
dern natürlich auch Staffelleiterin Heidi Sten-
sel: „Wir sind von der großartigen Hilfsbereit-
schaft überwältigt. Toll, dass unsere Arbeit so 
eine Anerkennung erfährt.“
Mit dem Geld will die Rettungshundestaffel 
ihre Ausrüstung modernisieren. Denn, um 
ihre Sucharbeit bestmöglich zu gestalten, be-
nötigen sie einen Outdoor-Laptop sowie fünf 
GPS-Halsbänder für ihre Rettungshunde. Die 
Hundeführer sind mit ihren Fellfreunden die 
Spezialisten für die Suche nach Personen. Auf 
ihre Hilfe greifen Polizisten gern zurück. Jetzt 
sind die Helfer auf vier Pfoten selbst auf Hilfe 
angewiesen. Heidi Stensel: „Unsere Rettungs-
hundestaffel ist eine ehrenamtliche Einheit. 
Wie die Johanniter selbst, sind auch wir auf 
Spenden angewiesen. Deshalb setzen wir auf 

die Unterstützung der Lausitzer, um unseren 
Traum realisieren zu können.“
Für Andreas Berger-Winkler aus dem Vorstand 
der Südbrandenburger Johanniter ist die Ret-
tungshundestaffel sehr wertvoll: „Sie verstärkt 
nicht nur unser Angebot im Katastrophen- und 
Bevölkerungsschutz, sondern bietet auch eine 
Möglichkeit für Ehrenamtliche, sich in einer 
Hilfsorganisation zu engagieren.“ Die Staffel lebe 
von Spenden, sagt er. „Es gibt keine gesetzlich ab-
gesicherte Finanzierung, da Rettungshundestaf-
feln nicht in der Katastrophenschutzverordnung 
des Landes Brandenburg verankert sind.“  

STS  Spendenkonto:
IBAN: DE96 3506 0190 1084 6510 16
Verwendungszweck: Rettungshundestaffel, 
Aktion „Lausitz hilft!“

FC Energies Jugend-Bundesligisten 
wollen erstklassig bleiben
Energies Nachwuchsabteilung 
ist mit ihren beiden Bundes-
ligamannschaften etwas dem 
Blickfeld entschwunden. Kein 
Wunder, hat doch die A-Jugend 
nach dem 24. Oktober kein 
Spiel mehr bestritten. Auch die 
U17 hat nach den letzten ihrer 
fünf sieglosen Vergleiche des 
Herbstes kein Spiel absolviert. 
Aber die genannten Bundes-
liga-Teams durften immerhin 
weiter trainieren. „Wir zählen 
in Cottbus zu den Landesleis-
tungsstützpunkten, die laut §12 
der Eindämmungsverordnung 
trainieren dürfen. Natürlich un-
ter strengen Hygieneauflagen. 
Aber es fehlen uns die Wett-
kämpfe für die individuelle und mannschaftli-
che Entwicklung“, sagt Energies Leiter des Nach-
wuchs-Leistungszentrums, Sebastian König. 
Dabei geht es eindeutig um den Klassenerhalt. 
Mit Erfolgen gegen Bremen (5:0) und dem 
5:2-DFB-Pokalsieg gegen den Bundesligaspitzen-
reiter des Südens, VfB Stuttgart, wies das Team 
von Damir Agovic nach, dass die aktuelle Platzie-
rung kurz über den Abstiegsplätzen längst nicht 
das Ende jeder Machbarkeit ist. Bei der B-Jugend 
sieht es zwar auf den ersten Blick dramatischer 
aus, doch kamen die bisherigen fünf Nieder-

lagen überwiegend bei den 
Vergleichen gegen die Spitzen-
teams der Bundesliga zustande. 
Mit Stanley Hauptstein hat sich 
in der Spielpause ein ehemali-
ger Angreifer dem FCE ange-
schlossen, der seit 2016 für RB 
Leipzig unterwegs war und der 
nun versucht, seinen Heimat-
verein aus dem Tabellenkeller 
zu schießen. 
Vom DFB heißt es inzwischen, 
dass der Spielbetrieb der ak-
tuellen Saison durchaus Mitte 
März fortgesetzt werden könn-
te. Freilich unter der Beachtung 
eines strengen Hygienekonzep-
tes. Was bedeutet, dass sich 
alle Akteure jede Woche zweier 

Schnelltests unterziehen müssen. Anzumerken 
ist, dass bereits vor dem Start, offenbar in düste-
rer Voraussicht, festgelegt wurde, dass die Bun-
desligen aller Staffeln der U17 und U19 im Spiel-
jahr 2020/21 lediglich die Hinrunde ausspielen, 
um die Staffelsieger und Absteiger zu ermitteln. 
In Vorbereitung darauf könnten, nach dem 
Starttermin für die Männer-Regionalliga, Ver-
gleiche von U19-Mannschaften der Nachwuchs-
leistungszentren gegen die Männermannschaf-
ten stattfinden. 

Georg Zielonkowski  

Heidi Stensel und ihr Polnischer 
Niederungshütehund Goran. Foto: STS

In der Vorsaison noch in der B-
Jugend (hier gegen den VfL Wolfs-

burg) in der Bundesliga unterwegs, 
nun spielt Ben Krone (links) in der 

U19 des FCE um Bundesligapunkte. 
Foto: GZ
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Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Cottbus

unterstützt kleine und mittlere Unternehmen 

bei der Digitalisierung ihrer Arbeitsprozesse.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Techniken und

Methoden in Ihrem Unternehmen umsetzen 

können und helfen Ihnen auf ihrem Weg zur 

Digitalisierung.

Auf unseren Veranstaltungen und in Vorträgen 

informieren wir Sie über die Möglichkeiten der 

Digitalisierung. Profitieren Sie von der Exper-

tise der Projektpartner und den Erfahrungen 

anderer Unternehmen, welche sich bereits auf 

dem Weg der Digitalisierung befinden. Digitali-

sierung zum Anfassen. In unseren Modellfabri-

ken und anhand von mobilen Demonstratoren 

können Sie sich mit digitalen Lösungen vertraut 

machen und diese ausprobieren. Anwendungs-

schulungen, Workshops und Planspiele ermög-

lichen es Ihnen, Hilfsmittel der Digitalisierung 

kennenzulernen, um Veränderungsprozesse in 

Ihrem Unternehmen einzuleiten. Gerne beglei-

ten wir Sie im Rahmen von übergreifenden Lern-

partnerschaften und digitalen Umsetzungspro-

jekten in Ihrem Unternehmen.

Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Cottbus 

ist ein vom Bundeswirtschaftsministerium ge-

fördertes Projekt, alle Angebote sind kostenlos.

www.kompetenzzentrum-cottbus.digital

Das Konsortium besteht aus der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus – Senftenberg (BTU C-S) als Konsortialführer und zentrale 
Anlaufstelle, der Technischen Hochschule Wildau (TH Wildau), der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE), dem IHP – GmbH 

Leibnitz-Institut für innovative Mikroelektronik Frankfurt (Oder) sowie der IHK Cottbus, als Vertreter der Landesarbeitsgemeinschaften
 der Industrie- und Handelskammern in Brandenburg.

Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Cottbus ist Bestandteil der bundesweiten Förderiniti-
ative „Mittelstand-Digital“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). Ziel ist 
die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Arbeitspro-
zesse. Dabei stehen die Schwerpunkte Arbeit 4.0, Digitalisierung in Logistik und Produktion, IT-
Sicherheit, Assistenzsysteme, Automatisierungstechnik, Robotik sowie Sozialpartnerschaften 
im Mittelpunkt.

02.03.2021 10:00 - 11:00 Uhr:

Virtuelle Messen - Markt der Möglichkeiten
In diesem Workshop lernen Sie verschiedene Möglichkei-
ten für virtuelle Messeauftritte kennen. Profitieren Sie von 
Unternehmern mit Praxiserfahrung. Wer kann wie, wann 
und wo einen Online-Shop errichten? Was sind Hindernisse, 
Einschränkungen und Problemfelder? Wie kann die Umset-
zung gelingen und was sind Erfolgsgaranten?

11.03.2021 10:00 - 12:00 Uhr: 

Corporate Digital Responsibility -
Nachhaltigkeit und Digitalisierung
Wir zeigen Ihnen, wie KMU ihre CSR-Maßnahmen um digi-
tale Elemente erweitern und auch als digital verantwortlich 
handelndes Unternehmen auftreten können. Corporate 
Digital Responsibility ist dabei das Gebot der Stunde.

13.04.2021 17:00 - 19:00 Uhr:

Online-Shop
Was zeichnet einen guten Online-Shop aus? In lockerer 
Atmosphäre bieten wir Ihnen Möglichkeiten, um mit poten-
ziellen Partnern ins Gespräch zu kommen und neue Projekte 
anzuschieben. Dabei geht es u.a. um die Fragen: Wer kann 
wie, wann und wo einen Online-Shop errichten? Was sind 
Hindernisse, Einschränkungen und Problemfelder?

ONLINE-WORKSHOPS

09.03.2021 17:00 - 19:00 Uhr: 

Warenwirtschaft für den Onlinehandel
Was ist beim Onlinehandel zu beachten?
In dieser Veranstaltungsreihe bringen wir Ihnen spezielle 
Themen der Digitalisierung nahe, präsentieren Erfolgsbei-
spiele aus der Praxis und zeigen Ihnen, wie Sie neue Tech-
nologien gewinnbringend in Ihrem Unternehmen einsetzen 
können.



Das Mahnmal für die Todesopfer 
an den Grenzen des Eisernen Vorhangs
und der Berliner Mauer

Tausende Bürger der DDR versuchten nach dem Mauerbau zu Land, 
zu Luft und zu Wasser in die Freiheit zu gelangen. Vielen glückte die 
Flucht, andere scheiterten und verbrachten mehrere Jahre in den 
Gefängnissen der DDR. Unter den in Cottbus Inhaftierten befanden 
sich zahlreiche Personen, die wegen »versuchter Republikfl ucht« ver-
urteilt worden waren. Hunderte Fluchtwillige mussten jedoch an der 
Berliner Mauer, an der innerdeutschen Grenze oder an den Grenzen 
osteuropäischer Länder ihr Leben lassen. Sie starben durch Schüsse 
der Grenzsoldaten, Minen und Selbstschussanlagen; andere ertran-
ken in der Ostsee oder in der Elbe. Zum Gedenken an diese Menschen 
initiierte das Menschenrechtszentrum Cottbus gemeinsam mit dem 
Künstler Gino Kuhn am 13. August 2011, 50 Jahre nach dem Bau der 
Berliner Mauer, die Aktion »1 Ziegel für 1 Maueropfer«. Hunderte 
Bürger beteiligten sich, indem sie für 20 € einen Ziegel mit dem einge-
brannten Namen eines Todesopfers spendeten. Mit allen Ziegeln schuf 
Kuhn ein Mahnmal, das die Umrisse der DDR symbolisiert und die 
Namen der Opfer des SED-Unrechts im Gedächtnis hält. In der ersten 
Bauphase wurde am 10. Dezember 2011 der Innenteil mit den Berli-
ner Mauertoten eröff net. Nach und nach baute Gino Kuhn die Umrisse, 
die die DDR symbolisieren sollen. 2017 und 2020 kamen auf Basis 
aktueller Forschungserkenntnisse weitere Teile dazu mit den Namen 
der Opfer an der innerdeutschen Grenze, in der Ostsee und den 
»Bruderstaaten«. Solange neue Namen von Todesopfern erforscht 
werden, bleibt es ein immerwährendes Werk.

Gino Kuhn hat eine persönliche Beziehung zum Mahnmal. Als 
westdeutscher Fluchthelfer verbrachte er wegen »staatsfeindlichen 
Menschenhandels« knapp 2,5 Jahre in DDR-Gefängnissen. Seit sei-
nem Freikauf verarbeitet er mit künstlerischen Mitteln die Erlebnisse 
seiner Haft. Viele seiner Werke sind in der Gedenkstätte Zuchthaus 
Cottbus ausgestellt.

272 Einzelspender aus der ganzen Republik und dem Ausland er-
möglichten mit insgesamt 28.000 € Spenden dieses Mahnmal und ein 
namentliches Gedenken an über 200 Todesopfer. Die Beauftragte des 
Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunisti-
schen Diktatur unterstützte zusätzlich mit 15.348 € die Erweiterung 
des Mahnmals.

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Menschenrechtszentrum Cottbus e. V.
Bautzener Straße 140
03050 Cottbus

Telefon: 0355 - 290133 - 0
Fax: 0355 - 290133 - 33

info@menschenrechtszentrum-cottbus.de
www.menschenrechtszentrum-cottbus.de

Unsere Öff nungszeiten*:
Dienstag – Freitag 10:00 – 17:00 Uhr
Samstag und Sonntag 13:00 – 18:00 Uhr
Feiertags geschlossen
Montags Ruhetag

Eintritt:
Erwachsene 6 €
Ermäßigt 4 €
(für Schüler ab 12 Jahren, 
Studenten, Rentner,
Bezieher von Arbeitslosengeld
oder Arbeitslosenhilfe)

Führung 30 €
Max. 25 Personen,
Dauer: ca. 1 Stunde

Führung mit Zeitzeugen 50 €
Max. 25 Personen,
Dauer: ca. 2 Stunden 

Führungen nur mit Voranmeldung!

*Das MRZ bleibt aufgrund der Pandemie bis 
einschließlich 8. März 2021 für den Publikums-
verkehr geschlossen. Bitte informieren Sie sich auf 
unserer Website, ab wann eine Wiedereröff nung 
möglich sein wird.

GEDENKSTÄTTE
ZUCHTHAUS COTTBUS

Jeder Euro hilft, gerade in diesen schwierigen Zeiten.

Spendenkonto: Menschenrechtszentrum Cottbus e.V., 
Sparkasse Spree Neiße, IBAN: DE92 1805 0000 3000 0414 50, 

BIC:WELADED1CBN
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Wir sind ein Zentrum, in dem vieles 
zusammenkommt und -gehört
Im großen HERMANN-Interview steht uns 
Sylvia Wähling, Geschäftsführende Vorsitzen-
de des Vereins Menschenrechtszentrum Cott-
bus e.V. und Gedenkstättenleiterin Rede und 
Antwort. Das ehemalige Gefängnis, das der 
Verein gekauft hat, ist nicht nur Gedenkstätte 
und nun ein Denkmal sondern wird in naher 
Zukunft Außenstelle des Bundesarchivs. 
 

 
Frau Wähling, wie sind Sie nach
Cottbus gekommen?
Es gab damals keine Stellenausschreibung oder 
ähnliches, ich habe den Vereinsvorsitzenden, 
Dieter Dombrowski, angeschrieben und mich 
angeboten. Wie genau es vonstatten gehen soll-
te, wusste ich noch nicht. Ich wollte erst einmal 
nur mitwirken. Ich hatte auch gar nicht vor, 
von Meißen, wo ich damals noch wohnte, nach 
Cottbus zu ziehen. Das Leben brachte es aber 
so, dass dieses Projekt mich so sehr forderte, 
dass ich zunächst drei Jahre lang jeden Tag 
nach Cottbus pendelte und schließlich meinen 
Lebensmittelpunkt hierher verlegte. Seit 2013 
bin ich in der Stadt an der Spree zu Hause.
 
Das Menschenrechtszentrum Cottbus wurde 
am 31. Oktober 2007 gegründet. Würden Sie 
bitte eine kurze Bilanz ziehen?
Das Menschenrechtszentrum Cottbus ist ein 
tolles Beispiel für bürgerschaftliches Engage-
ment. Über die Jahre, den schweren Beginn 
bis schließlich zur Eigentümerschaft der Ge-
denkstätte, haben sich sehr viele Menschen 
ehrenamtlich engagiert, um dieses Zentrum 
aufzubauen. Es zeigt auch, dass es sich lohnt, 
eine Vision zu haben und dafür zu kämpfen, 
Menschen zu überzeugen, bei so einem Pro-
jekt mitzumachen. Durch dieses Engagement 
konnten wir private und öffentliche Geldgeber 
gewinnen, uns finanzielle Mittel zur Verfügung 
zu stellen. Damit einher gehen natürlich auch 
Verpflichtungen. Allein wenn man bedenkt, 
dass unser Verein Eigentümer der Gedenkstätte 
mit einer Fläche von 22.000 Quadratmetern ist, 
heißt das auch, dass wir sie erhalten, ausbau-
en, weiterentwickeln und weitere Visionen um-
setzen müssen. Wir stehen nicht im Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Zu uns kommen nicht 
automatisch die Leute angereist, sondern wir 
wissen, dass wir uns am Rande der Republik 
befinden. Cottbus ist zwar eine Großstadt, aber 
kein touristischer Hotspot. Deshalb müssen wir 
uns permanent Gedanken machen, was wir mit 
diesem Gelände machen, wie wir Leute hierher 
lotsen und welche Inhalte wir ihnen vermitteln 
können. Wir sind aber auch zuversichtlich, 
eben wegen der Dinge, die wir bereits geschaf-
fen haben.

Ein wichtiger Teil der Arbeit des Vereins ist 
natürlich auch die Opferbegleitung und die Be-
treuung von ehemaligen Häftlingen. In diesem 
Gefängnis haben Menschen gelitten. Uns geht 
es um Kommunikation, dass Menschen mit ei-
nander sprechen.

Was genau ist denn die Vision, die Sie jetzt 
von der Gedenkstätte haben. Nach dem er-
folgreichen Aufbau müsste ja nun die Konso-
lidierung folgen?
Die ursprüngliche Vision hat unser Vereins-
vorsitzender Dieter Dombrowski entwickelt. 
Sie hat sich nicht verändert. Die Vision ist 
der Name an sich: Menschenrechtszentrum 
Cottbus. Wir waren nie ein kleiner Häftlings-
verein, in dem nur der Unrechtszeit von frü-
her gedacht wird, man sich und das Schicksal 
gegenseitig bedauert, sondern ein Zentrum, 
 in dem vieles zusammenkommt und -gehört. 
Bei den Menschenrechten geht es nicht nur 
um die DDR, obwohl 80 Prozent unserer Mit-
glieder in der DDR im Gefängnis saßen, son-
dern um die übergeordneten Menschenrechte.

 

Was sind die Aufgaben und Vorhaben 
für das Jahr 2021?
Dieses Jahr ist ein schwieriges Jahr für uns. Co-
vid-19 bestimmt derzeit für uns alle das Leben. 
Es ist schwierig für uns, überhaupt zu planen. 
Wir wissen nicht, ob davon dann irgendetwas 
umgesetzt werden kann. Für die nahe Zukunft 
ist es sogar noch schwieriger. Wir leisten aber 
intensive Hintergrundarbeit. Wir stellen der-
zeit Anträge für viele größere Projekte.
 
Der Sommer 2021 hat ein besonderes 
Ereignis zu bieten. 60 Jahre Beginn
des Mauerbaus...
Trotz der derzeitigen Schwierigkeiten sind wir 
dennoch sehr zuversichtlich, dass wir im Som-
mer wieder öffnen und unsere Besucher mit 
interessanten und bewegenden Veranstaltun-

gen begrüßen können. Am 13. August geden-
ken wir 60 Jahre Beginn des Mauerbaus. Dafür 
haben wir bei der Ostdeutschen Sparkassen-
stiftung ein besonderes Projekt beantragt. Wir 
planen die Kooperation mit Anett Simmen und 
ihrem Künstler-Ensemble VoLA StageArt, die 
schon im vergangenen und vorvergangenen 
Jahr das  Tanzprojekt „Grenzlinien“ am Berli-
ner Teufelsberg und am Brandenburger Land-
tag durchgeführt hat. Sie entwickelt ein neues 
Programm für uns. Das Künstler-Ensemble 
steht für  „vertical Dancing“, also für Tanz mit 
Seilen an Hauswänden. Getanzt werden soll 
sowohl an der Wand des heutigen Gedenkstät-
tengebäudes, als auch an der Hauswand des 
einstigen Ambulanzgebäudes. 

Zur Person: 

Die gebürtige Griechin lebt seit 
vierzigeinhalb Jahren in Deutschland, 
machte ihr Abitur in Athen und studierte 
in der ehemaligen Bundeshauptstadt 
Bonn Politische Wissenschaften. Über ihr 
erstes Engagement nach dem Studium 
bei der Internationalen Gesellschaft für 
Menschenrechte in Frankfurt am Main 
kam sie mit ihrem Mann 1991 nach 
Meißen. 16 Jahre lang arbeitete sie für 
die Sächsische Landeszentrale für Poli-
tische Bildung in Dresden und obwohl 
sie, wie sie sagt, die Arbeit dort als sehr 
erfüllend empfand, habe sie nach neuen 
Herausforderungen gesucht und sie in 
dem damals neuen Projekt Menschen-
rechtszentrum Cottbus gefunden. Wo sie 
bis heute arbeitet und inzwischen die 
Gedenkstätte leitet.

Sylvia Wähling. Foto: TSPV
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Für die Tänzer und Rigger (das sind dieje-
nigen, die die Seile befestigen, an denen die 
Artisten tanzen, Anm. d. A.) wird es deshalb 
eine Herausforderung, weil unsere Fenster 
alle vergittert sind und das Mauerwerk brö-
ckelig ist. Der „Mauerbau“ wird aber nicht 
nur monothematisch betrachtet, sondern viel 
weiter gefasst. Die Teilung des Landes, Flucht-
versuche, aber auch die gerade entstehende 
Festung Europa werden ebenfalls dargestellt. 
Unser Verein ist nicht dafür, die Grenzen zu 
öffnen und alle Flüchtlinge hereinzulassen. 
Wenn man bedenkt, dass es weltweit 60 Mil-
lionen Flüchtlinge gibt, kann das nicht die 
Lösung für diese komplexe Problematik sein. 
Mit unserem Stück wollen wir die Menschen 
zum Nachdenken bewegen. Wenn aus diesem 
Nachdenken dann Lösungen erwachsen, wür-
de uns das freuen. 

Für den 3. Oktober, den Tag der Deutschen 
Einheit, planen wir wieder unser Oldtimer-
Treffen, das in den vergangenen Jahren sehr 
gut funktioniert hat. Wir sehen den Hauptge-
winn bei diesem Treffen darin, Menschen zu 
uns zu locken. Wir haben festgestellt, dass 
sich durch historische, geschichtsträchtige 
Fahrzeuge Personen angesprochen fühlen, 
die nicht vordergründig unsere Gedenkstätte 
besuchen. Wenn sie dann aber schon mal bei 

uns sind, gucken sich auch alle unsere Aus-
stellungen an und informieren sich über die 
Gedenkstätte.
 
Cottbus bekommt eine neu geschaffene 
Außenstelle des Bundesarchivs für die 
Unterlagen der Staatssicherheit. Wie ist da 
der Stand?
Am 19. November hat der Bundestag unter 
anderem beschlossen, dass die Behörde des 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
(BStU) abgeschafft wird und es einen neuen 
Opferbeauftragten gibt. Die BStU ist dann dem 
Bundesarchiv zugeordnet. Innerhalb dieses 
neuen Gesetzes gibt es auch einen Abschnitt, 
in dem es um die Außenstellen geht. Branden-
burg erhält demnach eine neue Außenstelle, 
die in Cottbus angesiedelt wird – keine BStU-
Außenstelle also, sondern eine des Bundesar-
chivs. Festgeschrieben ist nur die Stadt Cott-
bus und nicht das Menschenrechtszentrum. 
Die Potsdamer Landesregierung empfiehlt 
aber, dass die Außenstelle zusätzlich in einem 
authentischen Ort eingerichtet wird. Als ehe-
maliges politisches Gefängnis ist deshalb das 
Menschenrechtszentrum der bestgeeignete 
Ort. Aus diesem Grund rechnen wir damit, 
dass die Außenstelle tatsächlich hierher zu 
uns kommt.

Das dazu passende Ge-
setz tritt am 17. Juni in 
Kraft. Dieses Datum hat 
übrigens keinen Bezug 
zum Aufstand vom 17. 
Juni 1953, sondern ei-
nen Tag vorher, am 16. 
Juni, endet die Amtszeit 
von Roland Jahn, dem 
Bundesbeauftragten der 
BStU. Die Gespräche zur 
Außenstelle sind der-
zeit im vollen Gange. 
Allerdings wird erst ab 
dem 17. Juni Genaue-
res festgelegt werden 
können. Erst nach In-
krafttreten des Gesetzes 

kann die Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben (BImA) tätig werden. Noch ist nicht klar, 
was genau hier geschehen soll. Die Anzahl 
der Mitarbeiter ist nicht bekannt, genauso 
deren Raumbedarf und welche Aufgaben sie 
erfüllen sollen. Da das jetzige Archiv in Frank-
furt (Oder) bleibt, wird in Cottbus nur eine 
Informationsstelle eingerichtet. Ich schätze 
die Lage so ein, dass aller Wahrscheinlich-
keit nach eine Ausstellung eingerichtet und 
hier Bildungsarbeit erfolgen wird. Für beides 
braucht man Räumlichkeiten. Das könnten 
bereits vorhandene sein. Es könnte aber auch 
sein, dass auf unserem Grundstück ein Gebäu-
de saniert wird, das den Ansprüchen der BImA 
genügt. Ich rechne mit etwa drei Jahren, bevor 
die Möbelträger herkommen können, um die 
neuen Räume einzurichten.
 
Seit Ende August 2020 steht das ehemalige 
Gefängnis auf der brandenburgischen Lan-
desdenkmal-Liste. Was ergibt sich daraus 
für das Menschenrechtszentrum?
Ich hoffe nur Gutes! Wenn ich allerdings an 
die Zeit vor der Festlegung als Denkmal den-
ke, bin ich froh, dass wir nicht auf dieser Liste 
standen. Denn, wenn man ein Denkmal ist, 
bedeutet das, dass man, wenn man auf et-
was stößt, mit den Baumaßnahmen aufhören 
muss, bis die Denkmalbehörde ihre Untersu-
chungen dazu abgeschlossen hat. Ab sofort 
sanieren oder bauen wir nach denkmalpflege-
rischen Vorgaben um. Hätten wir das immer 
so handhaben müssen, würde unser Men-
schenrechtszentrum heute nicht so aussehen. 
Wir wären lange nicht auf dem jetzigen Stand. 
Der Landeskonservator allerdings ist froh da-
rüber, dass wir die Sanierung des ehemaligen 
Hafthauses I so umgesetzt haben. Wir hatten 
immer im Blick, das Aussehen der Gebäude zu 
bewahren, die Baubehörden erteilten uns des 
Öfteren andere Auflagen. Als wir das Haupt-
gebäude sanierten und zum Beispiel unsere 
Arbeitsräume schaffen wollten, wurde uns 
erklärt, dass die Fenster für Arbeitsräume zu 
klein wären und sie so zu wenig Tageslicht hi-
nein ließen. Wir haben geantwortet, dass es 
ausgeschlossen sei, die Fassade zu verändern. 
Stattdessen bauten wir hellere Leuchten ein 

Blick in die Ausstellung. Fotos: TSPV

Gedenkstein im Menschenrechtszentrum Cottbus. Foto: SW/MRZ
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Hintergrund:
Das Menschenrechtszentrum Cottbus e. V. (MRZ) 
gründete sich im Oktober 2007 nach einem großen 
Häftlingstreffen im früheren Zuchthaus, zu dem der 
ehemalige politische Häftling und CDU-Politiker 
Dieter Dombrowski eingeladen hatte. Die meisten 
Mitglieder des Vereins sind politische Gefangene 
der DDR, die im Zuchthaus Cottbus einsaßen. Bei 
der Gründung erklärten sie sich zum Ziel: (...) Im 
Rahmen der Aufarbeitung und der Aufklärung über 
die Geschichte der beiden ehemaligen DDR-Haftan-
stalten in Cottbus einen Beitrag zur Versöhnung zu 
leisten und in Aufarbeitung der Unrechtsgeschichte 
dieses Ortes Verständnis und Hilfsbereitschaft für 
Menschen zu wecken, die in anderen Staaten dieser 
Welt politisch, rassisch oder religiös verfolgt werden.

und konnten so unser Ziel erreichen. Es soll-
te unbedingt der Charakter des Gefängnisses 
bewahrt werden. 

Denkmal zu sein bedeutet aber auch, dass 
alles, was bisher war, also auch die JVA-Zeit, 
dazugehört. Für uns ist aber immer die Zeit 
bis 1989 von Bedeutung gewesen. Wir haben 
für zukünftige Projekte nun auch die Zeit nach 
dem Mauerfall zu beachten. Folglich müssen 
wir manches einfach so belassen, wie wir es 
nach der Schließung des Gefängnisses vorfan-
den. 

Wir hoffen, dass uns der Titel, den wir dann 
als Denkmal bekommen haben, helfen wird, 
zukünftig weitere Mittel zu generieren. Wir 
werden so aber auch in die Lage versetzt, an 
solch wichtigen Ereignissen, wie dem Denk-
maltag teilzunehmen – was bisher nicht infra-
ge kam. Der Denkmalstatus eröffnet uns auch 
neue Dimensionen in der Zusammenarbeit 
mit Institutionen und ebnet uns den Weg zu 
neuen Partnern. Wir haben immer in unseren 
Anträgen und Schriften darauf hingewiesen, 
dass dieser Ort hier ein Ort von bundesweiter 
Bedeutung ist. Nun wird dem auch offiziell von 
der Landesebene aus Rechnung getragen. Es 
ist nicht nur das Menschenrechtszentrum von 
Bedeutung, sondern auch das Gefängnisareal 
an sich. 
 
Sie haben einen Antrag zur Erforschung der 
Geschichte des Gefängnisses von 1933 bis ’45 
eingereicht, diese Zeit stand bisher nicht im 

Fokus Ihrer Arbeit. Was können Sie uns 
dazu sagen?
Seit vielen Jahren bemühen wir uns, die Ge-
schichte der Nazi-Zeit im ehemaligen Zucht-
haus Cottbus tiefer zu erforschen. In unseren 
drei Ausstellungen wird diese Zeit durch die 
Titel „Zuchthaus Cottbus von ’33 bis ’89“ zwar 
schon aufgegriffen, aber es macht einen Unter-
schied, wenn man in die Tiefe gehen will. Wir 
können mit Einrichtungen, die sich mit diesem 
Thema beschäftigen kooperieren, Kontakte 
knüpfen und uns austauschen. Schon vor zwei 
Jahren hatten wir einen Förderantrag gestellt. 
Jetzt kommt endlich Bewegung in das Gesche-
hen. Die Antragstellung befindet sich derzeit 
in der finalen Phase. Wir hoffen, dass wir ab 1. 
April eine neue Stelle zur Erforschung dieser 
Zeit schaffen können. Das Projekt läuft dann 
zwei und ein dreiviertel Jahre. Am Ende, also 
2023, werden wir unsere Ausstellung „Karierte 
Wolken – Politische Haft im Zuchthaus Cottbus 
1933 - 1989“ überarbeiten und das Erforschte 
einfließen lassen.
 
Für Ihre Vorhaben und Visionen brauchen 
Sie viele Spender und Unterstützer. 
Wer sind sie?
Allen voran möchte ich die Staatsministerin bei 
der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bun-
desregierung für Kultur und Medien, Prof. Mo-
nika Grütters, nennen. Von Anfang an war uns 
auch die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur ein wichtiger Partner. Das Minis-
terium für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
(MWFK) des Landes Brandenburg und die Stadt 

Cottbus sind ebenfalls wichtige Unterstützer. 
Dazu kommen große und kleine Spender, unter 
anderem unser Dauerspender, die Firma UKA 
Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG, 
die in Cottbus eine Niederlassung hat. Auch 
der Beauftragten des Landes Brandenburg zur 
Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen 
Diktatur, Frau Dr. Maria Nooke, sind wir dank-
bar. Dass die öffentliche Hand uns so stark un-
terstützt, ist für uns ein Zeichen, dass wir mit 
unserer Arbeit überzeugen – schließlich haben 
wir einst als ein kleiner Häftlings-Verein ange-
fangen. Und davon mal ganz abgesehen, gibt es 
nirgends auf der Welt einen Verein ehemaliger 
Häftlinge, die sich zusammengetan haben, um 
das Gefängnis, in dem sie einsaßen, zu erwer-
ben und daraus eine Gedenkstätte zu machen. 
Darauf können wir stolz sein.

Interview: Heiko Portale

www.druckzone.de

LOHNENDE
EINBLICKE
Wir haben umgebaut.  QR-Code  
scannen und einen Eindruck gewinnen.
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Noch sind die Theaterpforten geschlossen, 
die Vorhänge herabgelassen. Noch weiß kei-
ner, wann die Klingel zur Vorstellung ruft. Für 
Theaterleute wie für Enthusiasten eine unan-
genehme Situation. Wie haben sich die Künst-
ler darauf eingestellt? Welche Erfahrungen, 
Gedanken, Gefühle und Erlebnisse haben sie 
mitzuteilen? Klaus Wilke hat O-Töne von fünf 
Theaterkünstler*innen eingefangen.

Sänger Dirk Kleinke: „Nahrung für die Seele”
Von Corona kann ich zwei Lieder singen. Das 
erste: Corona hat mich im Herbst für drei Wo-
chen niedergestreckt. Ich weiß, was Covid-19 
bedeutet. Das zweite Lied: Corona bringt stän-
dige Veränderungen im Beruf, man muss sehr 
flexibel sein. Wenn Salomé nicht kommt, dann 
vielleicht Otello. Wenn diese Produktion nicht 
kommen kann, dann hoffentlich Die lustige 
Witwe oder L‘Orfeo. Alles ist im Kopf und will 
raus zum Publikum. Theater ist Nahrung für 
die Seele und wird deshalb gebraucht. Die He-
rausforderung ist, alle Partien ständig abrufbe-
reit präsent zu haben, ohne genau zu wissen, 
wann die Stücke kommen werden, wann wir 
wieder unser Theater öffnen können.
Es ist ein ganz anderes Arbeiten, nicht mit den 
Kollegen auf der Bühne oder im Probenzen-
trum, sondern allein zu üben. Darauf muss 

man sich einstellen, sich 
selbst strukturieren. Da 
helfen  Sport, Joggen durch 
den Wald,  neue Partien am 
Klavier zu Hause einstudie-
ren, Onlineunterricht mit 
meinen Studenten der BTU, 
zum Teil bis nach China mit 
sechs Stunden Zeitverschie-
bung. Ich freue mich dar-
auf, wenn es wieder losgeht, 
wenn am Theater wieder 
gearbeitet und sich mit den 
Freuden und Sorgen von 
uns allen auseinanderge-
setzt werden kann.

Tänzerin Emily Downs:
„Viel mehr als nur ein 
Wimpernschlag”
Nachdem ich fast ein Jahr 
lang nicht auf die Bühne getreten oder an einer 
Probe teilgenommen hatte, bemerkte ich, dass 
ich mich langsam in eine Depression schlich 
und beschloss, drastische Maßnahmen zu er-
greifen. Ich habe mir einen Wochenplan mit 
verschiedenen Trainings wie Ballettbarre, Pila-
tes, Yoga und Krafttraining zusammengestellt, 
gemischt mit grundlegenden Aufgaben wie dem 
Ordnen meiner Unterlagen in Akten und dem 
Aufräumen meines Raums. Ich machte lange 
Spaziergänge. An manchen Abenden schlich ich 
mich spät abends ins Studio und improvisier-
te stundenlang. Armer Pförtner, der die laute 
Rockmusik mit anhören musste. Wie viele habe 
ich in dieser Zeit viel gelernt, insbesondere Ge-
duld. Vor allem aber wurde mir in dieser Zeit 
klar, wie wunderbar meine Freunde sind. Ich 
kann es kaum erwarten, die Bühne wieder mit 
ihnen zu teilen! Nun 
freue ich mich auf das 
Ballett „Nur ein Wim-
pernschlag” und hoffe 
ganz stark, dass die 
neue Begegnung mit 
meinem Publikum 
länger ist als nur ein 
Wimpernschlag!

Schauspieler Markus Paul: 
„Chance für neue Kreativität”
Was für unbewegte, aufgewühlte Zeiten. Am 
13. März 2020 wurde das alte Theatergesetz ge-
brochen: die Premiere findet statt. Grund war 
der erste Lockdown. Etwas ganz Neues. Auch 
ich suchte mir zum Ausgleich Neues, begann 
mich mit Holzverarbeitung zu beschäftigen, 
vom Schnitzen bis zum Fräsen. Versuchte 
mich an Möbeln und Küchen. Dann ging es 
zum Glück weiter im Theater. Aus dem Schau-
spielvorhaben „Der Wald” wurde ein gleich-
namiges Filmprojekt. Aus einer wunderbaren 
Zusammenarbeit mit Künstler*innen aus Eng-
land, Frankreich, Italien, Luxemburg entstand 
die Performance „Antigone Neuropa”. Dann 
wieder Proben, endlich! Aber selbstverständ-
lich: mit Abstand. Für uns auf der Bühne je-

Künstler in Coronazeiten

Dirk Kleinke. Foto: Marlies Kross

Emily Downs. Foto: Marlies Kross

 27. März auf 8. Mai 2021: Sächsisch-Böhmischer "Jindrich" nach Prag (CZ)
 Ausflüge: Stadtrundfahrt, Schifffahrt, hist. Straßenbahn oder Semmeringrunde mit CZ-Dampflok
 Zustiege: Forst (Bus), CB, Drebkau, Senftenberg, Ruhland, Elsterwerda, Dresden Hbf und Pirna

 Ausflug: Fahrt auf Gleisen der Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) mit der Dampflok 50 3648
 Zustiege: Senftenberg und Cottbus

 Ausflüge: Veranstaltungen an mehreren Bahnhöfen zw. Cottbus u. Großenhain (Pendelfahrten)
 Zustiege: Cottbus, Drebkau, Senftenberg, Ruhland, Ortrand und Großenhain

Tickethotline 0355 - 381 7645 (Mo. - Fr. 9 - 12 Uhr) # Mitfahrt nur mit Mund-Nasen-Bedeckung!

 24./25. Apr. auf 11./12. Sep. 2021: 150 + 1 Jahre Eisenbahn Cottbus - Großenhain

Informationen u. Tickets: www.LDCeV.de, mail@LDCeV.de, bei Reservix-Vorverkaufsstellen,

 Liebe Reisende, leider können wir z. Z. wegen der Corona-Pandemie keine Nostalgiezüge
 durchführen. Folgende Züge werden vorsorglich verschoben (Die Tickets bleiben gültig 
 oder können in der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden):

 10. Apr. auf 6. Nov. 2021: Lausitz-Rundfahrt um einen Tagebau

Markus Paul. Foto: Birgit Hupfeld.
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doch ein geradezu unnatürlicher Zustand, ist 
doch Theater ein Erlebnis aller Sinne. Aber 
ebenso wichtig die Erfahrung, dass aus sol-
chen Widerständen neue kreative Impulse er-
wachsen können. In den Durststrecken ohne 
Theater mache ich Musik, halte mich fit und 
laufe an gegen den Lagerkoller. Zum Glück 
blieb auch Zeit für das mit Kommilitonen vor 
Jahren gegründete Chanson-Ensemble „Die 
Damen und Herren Daffke”. Aber nicht nur die 
Daffkes wollen, müssen weiterarbeiten. Viele 
meiner freiberuflichen Kolleg*innen fallen 
durch’s Raster, sie brauchen Aufmerksamkeit 
und Solidarität. Denn erst wenn die Kunst 
ganz verstummt ist, werden die Menschen die 
Stille vernehmen und erschrecken.

Chorsängerin Jenny Bleidorn: 
„Als mich die Corona erwischte”
Wenn auch im Theater keine Vorstellungen 
stattfanden, haben wir natürlich bis Mitte 
Dezember probiert, die Oper „Carmen“  und 
die  Operette „Die lustige Witwe“.

Einen Einschnitt für mich gab es auf jeden 
Fall, als ich kurz vor Weihnachten positiv 
auf Corona getestet wurde. Da war erst ein-
mal gar nicht ans Singen zu denken. Seitdem 
ich wieder gesund bin, übe ich zu Hause, be-

schäftige mich mit den Opern „Carmen“  und 
„Mazeppa“. Wir singen diese Stücke in fran-
zösischer bzw. russischer Sprache. Es geht 
mir einerseits darum, die Musik und den Text 
präsent und andererseits meine Stimme fit zu 
halten. Auf jeden Fall freue ich mich wieder 
auf das gemeinsame Musizieren mit dem ge-
samten Opernchor. Für einen Chor braucht 
es ja die unterschiedlichen Stimmen, die den 
Klang und die Farben ausmachen, und das 
stellt sich zu Hause alleine einfach nicht her. 
Nicht zu vergessen auch die Vorfreude dar-
auf, mal wieder auf der Bühne zu stehen und 
einen gut besuchten Zuschauerraum zu erle-
ben und zu sehen.

Solorepetitor Andreas Simon:
„Akkordarbeit am Klavier”
Dieses Coronajahr ist für mich eine unge-
wünschte Ruhepause, ein ungewollt wohltuen-
der Kontrast zu dem sonst ganz straffen Alltag 
als „Akkordarbeiter“ am Klavier. So hat sich 
ein ganz neuer Tagesablauf etabliert. Dazu ge-
hört freilich auch tägliches Arbeiten am Kla-
vier für die absehbar nächsten Stücke und vor 
allem für die innere Balance. Fast jeden Tag 
sitze ich im Großen Haus am Klavier. Als So-
lorepetitor Solist*innen auf ihre Partien vor-
zubereiten setzt voraus, dass man sich hand-
werklich und psychisch fit hält. Das gilt auch 
für die gelegentlichen Einsätze im Orchester, 
die ich sehr mag. Dort - zumal in so einem 
großartigen Klangkörper - muss sich jeder auf 
jeden verlassen können.
Zum Glück kann meine Frau voll arbeiten und  
unsere Tochter im Hausschuhschulmodus 
braucht elterliche Anwesenheit. Dafür jetzt 
Ruhe zu haben, gehört zu den guten Effekten 
dieser Situation.
Überhaupt gibt es luxuriös viel Zeit im Famili-
ennest, lange Spaziergänge und einen erhöh-
ten Kerzenverbrauch. Wir sind sehr dankbar 
dafür, in dieser Zeit keine materielle Sorgen 
haben zu müssen. 

Klaus Wilke  

Liebes Cottbus,
ich bin zwar schon ein paar Monate hier, 
aber wir haben trotzdem nicht wirklich die 
Möglichkeit gehabt, uns so richtig kennenzu-
lernen. Das mag daran liegen, dass wir uns 
bislang eher mit einem gewissen Abstand be-
gegnet sind. Wahrscheinlich sind wir beide, 
Du und ich, ein wenig in unseren Umgangs-
formen gehemmt. Vielleicht würden wir uns 
beide ja wünschen, etwas mehr aus uns he-
rauszukommen, aber irgendwie ist da noch 
dieses Gefühl, dass man die Distanz bislang 
doch nicht ganz aufgeben konnte, dass man 
sich vielleicht noch hinter einer Maske ver-
steckt? Wie dem auch sei: Ich vermute, auch 
das wird sich irgendwann legen.
Was ich aber schon über Dich weiß: Man 
kommt ziemlich einfach mit dem Zug her, es 
gibt einen schönen alten Stadtkern, man ist 
schnell in der Natur und mittendrin steht ein 
ziemlich großes Gebäude, das aussieht wie 
eine riesige Sandburg: Das ist das Theater, 
und da arbeite ich. 
Liebes Cottbus, auch wenn weder Du noch 
ich bislang die Möglichkeit gehabt hatten, uns 
gegenseitig zu zeigen, wer wir sind, bin ich ir-
gendwie zuversichtlich: Das mag daran liegen, 
dass diese Sandburg in Deiner Mitte schon 
ziemlich lange hält und eigentlich genau das 
macht, was uns gerade fehlt: Denn was ist das 
Theater sonst, wenn es nicht Möglichkeiten 
erschafft? Wenn ich so darüber nachdenke, 
wird mir klar, was für eine kühne Idee Du da-
mals hattest, liebes Cottbus, als Du Dir Deine 
Sandburg gebaut hast – seit über einem Jahr-
hundert brummt diese Möglichkeiten-Traum-
und-Wunschmaschine dort am Schillerplatz 
und produziert Stücke über Hoffnung, Trau-
er, Wut, Liebe, über das Böse, über das Gute, 
denkt laut darüber nach, in was für einer Welt 
wir leben wollen und dann kommen Deine 
Bewohnerinnen und Bewohner vorbei und 
schauen sich das an. Und wenn sie nach Hau-
se gehen, sind sie vielleicht beglückt, weil es 
so schön war, und manchmal sind sie viel-
leicht auch besorgt, weil sie etwas gesehen 
haben, was ihnen im Magen liegt. Und dann 
streiten sie mit ihrer Familie und mit Freun-
den darüber, wie das Stück denn nun war, das 
sie gesehen haben! Und vertragen sich wie-
der. Liebes Cottbus, ich habe das Gefühl, wir 
werden unsere Möglichkeiten noch finden! 
Ich habe da ein gutes Gefühl.

Rafael Ossami Saidy 
seit dieser Spielzeit Regieassistent im Schauspiel

Jenny Bleidorn. Foto: Marlies Kross

Andreas Simon. Foto: Marlies Kross
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Gerade noch werden die feinen Farbstiftzeich-
nungen vor dem Lichteinfall der weiter auf-
keimenden Jahressonne geschützt, doch bald 
schon sollen die Zeichnungen im Brandenbur-
gischen Landesmuseum für moderne Kunst 
(BMLK) dem Publikum zugänglich sein. 

Graphic Novel – künstlerisches
Bild-Text-Medium
Es ist ein zweifelnder, tastender Ton, den die 
Zeichnerin Nino Paula Bulling im Comic „Licht-
pause“ anschlägt. Er ist während zweier Aufent-
halte im Kunstraum „Les Ateliers Sauvages“ in 

Algier zwischen September 
2016 und April 2017 entstan-
den. Dessen 36 Farbstift-
zeichnungen werden nach 
Wiedereröffnung erstmals in 
Gänze im BLMK in Cottbus 
ausgestellt. Bereits 2019 war 
die Arbeit von Nino Paula 
Bulling „Bruchlinien. Drei 
Episoden zum NSU“ in einer 
Kooperationsausstellung des 
BMLK in Zielona Góra (PL) zu 
sehen. 

Freundschaft bleibt 
Das „grafische Gedicht“ mit 
dem Titel „Lichtpause“ adres-
siert sie in Briefform anfangs 
an einen Freund. Dieser 
sind viele: Nawel, Ali, Kamal 
und Rima. „Das Thema des 
Buches ist für mich Freund-
schaft. Der intensive Zustand, 
einen Ort durch die Augen 
von Freunden zu erfahren, 
im Wissen, dass es sich um 
einen Moment handelt, der 
vorbei gehen wird“, so die 
Zeichnerin. Zu sehen ist eine 
noch ruhige Stadt vor den 
Massenprotesten von 2019, in 
der die Spuren des kolonialen 
Erbes, die sich in Architektur 
und in der Kunst, in den Mu-
seen, festgesetzt haben und 
weiterhin zu sehen sind. 

Licht als Akteur
Die Künstlerin mit ihrem poetischen Blick 
geleitet uns durch Algier, durch das warme 
Licht der Hauptstadt vom Morgen bis hin zum 
Abend. Dieses Licht in der Stadt wird zum Ak-
teur der Bilderzählung: Es verleiht Dingen, Ar-
chitekturen und Menschen Kontur, lenkt die 
Wahrnehmung, definiert Atmosphären und 
ein Gefühl für die versickernde Zeit. Lücken 
im Bild der Stadt zeigen sich, die Erinnerung 
ist ebenso porös. Zeitweilig verstummt und 
pausiert die Sprache zugunsten der konsequent 

in Blau, Gelb, Orange 
und Rottönen gehal-
tenen Bildfolgen. 

Es ist diese eindring-
liche Art und Weise  
von Nino Paula 
Bulling, sich zeichne-
risch einem Thema 
zu nähern und dabei 
das Tastende dieses 
Prozesses mitauszu-
stellen und in die 
Erzählung mitein-
zuflechten.  So gerät 
im Laufe des Stadt-
spaziergangs schein-
bar Beiläufiges in 
ihren/unseren Blick –  

sodass die diffuse, zufällige Wahrnehmung 
während des Durchstreifens einer fremden 
Stadt spürbar wird.

Im Zeichen des Mondes 
Und dann wäre da noch das wiederholt auf-
scheinende Motiv des Mondes als schwarze 
und gelbe Scheibe in der Graphic Novel: So 
baden die Oberkörper der Angestellten von Al-
gérie Téléphonique im Licht, wohingegen de-
ren Beine in der Schwärze eines kreisrunden 
Lochs verschwinden. In der Darstellung des 
Mondzyklus‘ kurz vor Schluss der Geschichte 
thematisiert sie noch einmal anschaulich den 
Zusammenhang von vergehender Zeit mit 
Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht, Sonne 
und Mond und schlägt damit auch den Bogen 
zurück an den Anfang der „Lichtpause“: 
„Lieber Freund, es gibt in deiner Stadt 1000 
Sonnen, 1000 Schichten, 1000 Löcher. Je län-
ger ich hier bin, desto weniger verstehe ich. 
Ich will mich an alles erinnern, aber vielleicht 
reicht es, durch ein kleines Loch zu gucken, 
auf einen Tag.“

BMLK   

Nino Paula Bulling. Lichtpause
25.04. - 25.07.2021

Porträt der Künstlerin Nino Paula Bulling.
© Michael Ebert-Hanke

Hintergrund: 
Nino Paula Bulling (geb. 1986 in West-Berlin) lebt 
und arbeitet nach ihrem Studium des Kommunika-
tionsdesigns (bei Georg Barber/ aka ATAK) und der 
Bildhauerei an der Burg Giebichenstein Kunsthoch-
schule Halle als freischaffende Illustratorin und 
Comiczeichnerin seit 2011 wieder in Berlin. Inter-
nationale Anerkennung erfuhr sie durch zahlreiche 
Stipendien (Goethe-Institut Paris, Rosa-Luxemburg-
Stiftung New York), Preise (Förderpreis Comic des 
Berliner Senats) und Ausstellungen (f-stop festival 
für Fotografie, Leipzig; Comic Festival Helsinki). Ab 
Oktober 2021 wird sie Stipendiatin der Akademie 
Schloss Solitude in Stuttgart sein.

Ausschnitt aus der Graphic Novel „Lichtpause“.  
© Nino Paula Bulling

„Liebeserklärung
an die Erde“

www.gerdcarlsson.de

Ein Kurs für Selbstversorgung 
und enkeltaugliche Lebensweise

JAHRESKURS
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Die aquamediale ist ein Highlight im Kulturka-
lender der Region. Sommer für Sommer lockt 
das Kunstfestival rund 100 000 Kulturbegeisterte 
in den Spreewald. Denn an den Veranstaltungs-
orten verzaubern dann die Werke internationaler 
Künstler_innen die offene Landschaft, deuten, 
kommentieren und formen sie neu. Ein beein-
druckendes Erlebnis! Viele der Arbeiten sind vom 
Wasser aus zu sehen, von der Spree, den Fließen, 
den Seen. Zum Programm des Festivals gehö-
ren außerdem Filmvorführungen, Live-Perfor-

mances und Symposien. Bisher fand die aquame-
diale immer an mehreren Orten statt – in diesem 
Jahr konzentriert sie sich erstmals auf eine einzi-
ge Ortschaft: die malerische Spreewaldgemeinde 
Schlepzig (LDS).

Künstlerhaus Eisenhammer
Die aquamediale 14 steht unter dem Motto „Hand 
Werk Kunst“. Und passend zum Motto eröffneten 
die Organisator_innen jetzt ein Künstlerhaus im 
alten „Eisenhammer“ in Schlepzig. Hier stand 
einst ein Hammerwerk. Im 18. Jahrhundert ent-
stand daraus eine Getreide-, Öl- und Sägemühle. 
Und ab sofort warten an diesem Ort frisch reno-
vierte Ausstellungs- und Wohnräume, bereit für 
handwerklich versierte Künstler_innen aus aller 
Welt. Den Anfang machen elf Kunstschaffende, 
die im Rahmen der aquamediale 14 ausstellen 
werden, darunter der weltbekannte Pop-Artist 
Jim Avignon, der heute in Berlin lebt – sowie die 
japanische Malerin Mayumi Okabayashi und der 
belgische Installationskünstler Mark Swysen, der 
mit seinen Arbeiten die Denkweisen des Gehirns 
und die Dynamiken des menschlichen Zusam-
menlebens ergründen möchte. 
Außerdem dabei: Dan Farberoff (Kolumbien, 
Schweiz, Israel, Großbritannien), David Behar 
(Frankreich, Israel), Marie Annick Le Blanc 
(Frankreich, Deutschland), Nadine Glas (Deutsch-
land), Alex Gross (Deutschland), Sol Namgung 
(Korea), Gong Zhang (China) und Robin Zöffzig 
(Deutschland).

Fragen an Anika Meißner, die Projektleiterin 
der aquamediale, und den Kurator und Künst-
ler Harald Larisch: Planen Sie angesichts der 
aktuellen Lage verschiedene Varianten für die 
Veranstaltungen?
AM: „Ja wir planen derzeit alles zweigleisig – also 
analog und digital. Möglichst sollen alle Veran-
staltungen im öffentlichen Raum, wenn auch 
vielleicht nur in kleinem Rahmen, durchgeführt 
werden. Derzeit sind geplant:
20. März 2021 EISENHAMMER 
Livestream #2 mit Thomas Lizzara & Pretty Pink
5. Juni 2021 Vernissage mit TWO OF US
 feat. PAUL BEANS am Weidendom Schlepzig
19. Juni 2021 Sorbischer Abend 
mit dem Sorbischen Nationalensemble Bautzen + 
Carolina Eyck im Bauernmuseum Schlepzig
17. September 2021 Finissage mit Simon
& Tobias Tulenz im STORK CLUB Schlepzig.“

Wie kam es zu dem Motto? Besteht ein Zusam-
menhang mit dem diesjährigen Thema des Kul-
turlands Brandenburg „Zukunft der Vergangen-
heit – Industriekultur im Land Brandenburg“?
HL: „Der Ansatz für das Thema der aquamediale 
14 basiert auf dem Motto des Kulturlandes Bran-
denburg, jedoch hat die Projektgruppe die große 
Landschaft der Industrie-Kultur auf die „kleine“ 
Kultur des Handwerks in der Region modifiziert. 
Dies ermöglicht eine Einbeziehung und eine Zu-
sammenarbeit zwischen nationalen Handwer-
kern und den 11 internationalen Künstlerinnen 
und Künstlern aus 8 Nationen und den Anwoh-
nern eine unmittelbare Identifizierung mit den 
zu diesem Thema entstehenden Interventionen. 
Ziel der Ausstellung ist die Wiederentdeckung 
des Wertes der Handwerkskunst, die Schaffung 
eines überregionalen Interesses an Begegnung 
und Austausch und das Stiften von Identität für 
die Zukunft der Region.“

Sie wollen ja internationale Künstler mit regi-
onal ansässigen Handwerkern zusammenbrin-
gen. Wie machen Sie das? Und wie können sich 
interessierte Handwerker einbringen?
HL: „Die Ursprungsidee hatte den Ansatz, regio-
nale Handwerker und internationale Künstlerin-
nen und Künstler zusammenzuführen um bei-
den, in der Einheit von künstlerischer Idee und 
handwerklicher Umsetzung, eine Möglichkeit 
zur Schaffung gemeinsamer Objekte zu geben. 
Aber die Bedingungen (Corona-Bestimmungen) 
erlauben derzeit keine kontinuierliche Zusam-
menarbeit. 

Die gemeinsame Konzeption der Ausstellung zwi-
schen Kunst und Handwerk muss jetzt nur der 
Initiative der Künstlerinnen und Künstler über-
lassen werden. Interessierte Handwerker können 
sich aber gern bei der Projektgruppe melden.
In einem weiteren Projekt der aquamediale 14 ist 
das Zusammenwirken von Handwerk und Kunst 
weniger kompliziert machbar: Das Buch „Zukunft 
der Tradition – Visionen des Handwerks in Zeiten 
künstlicher Intelligenz“ beschreibt die Gegen-
wart von ca. 45 Handwerkern und Gewerken in 
Text und Bild und versucht sich gleichzeitig in Vi-
sionen für die Zukunft. Die Bilder des Handwerks 
unter dem Einfluss der künstlichen Intelligenz 
im fiktiven Jahr 2050 werden von namhaften Il-
lustratoren und Comic-Künstlern erdacht und 
gezeichnet.“ 

Call for Artists
Derzeit vergibt der Förderverein aquamediale 
e.V. Stipendien an national und international täti-
ge Künstler_innen aller Sparten, die Lust haben, 
für ein paar Wochen mietfrei im Künstlerhaus 
zu leben, um dort an künstlerischen Experimen-
ten zu arbeiten. Die Themenwahl ist völlig frei. 
Wer vor Ideen nur so übersprudelt und auch 
über handwerkliches Können verfügt, kann 
sich bis zum 30.04.2021 unter der Adresse info@
kuenstlerhaus-eisenhammer.de bewerben. Nä-
here Infos gibt es unter www.kuenstlerhaus- 
eisenhammer.de Jedes Stipendium ist mit mo-
natlich 2000 Euro dotiert. 

 Jasper Backer 

Die Kunstwelt zu Gast in Schlepzig

Das Lausitzer Künstlerhaus ist ein 
unabhängiges, interdisziplinäres 
und zeitgenössisches Kunstzentrum 
in der Gemeinde Schlepzig. 

Es bietet Künstlerinnen & Künstlern 
mit originellen Ideen und hand-
werklichen Qualitäten die Möglich-
keit eines Stipendiums. 

Die Kreativen werden zu Themen 
der Welt mit Wirkung auf die Region 
arbeiten und zu Lausitzer 
Themen mit Wirkung auf die Welt. 

Die Bewerbung zum Stipendium 
für das Jahr 2021 ist digital bis zum 
30. April zu senden an:
info@kuenstlerhaus-eisenhammer. de

Die Formalitäten 
können eingesehen werden unter: 

www.kuenstlerhaus-
eisenhammer.de

30. April zu senden an:
info@kuenstlerhaus-eisenhammer. de

Die Formalitäten 
info@kuenstlerhaus-eisenhammer. de

Links: Im Atelier, Kurator Harald Larisch zwischen Arbeiten von Gong Zhang und Jim Avignon. 
Rechts: Arbeit des Künstlers Mark Swysen. Fotos: Anika Meißner
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Vielfältige Kunstangebote in FFO mit neuen 
und beliebten Formaten

Jeden Mittwoch und Sonntag in der Woche überraschen die neuen di-
gitalen Formate „Familiensonntag“ und „MitmachMittwoch“ Kinder 
und Erwachsene mit einem Kreativprogramm zum Mitwirken auf 
der Startseite der Website: www.blmk.de. Die Inhalte lassen sich über 
den Banner „BLMK extended“ abrufen.

Der „Familiensonntag“ bietet Kindern und Erwachsenen wöchentlich 
Anregungen für gemeinsame kreative Stunden in der kargen Zeit. 
Kleine und große Künstler*innen können dabei kostenlos mithilfe 
einer digitalen Vorlage Kunstexperimente mit Alltagsdingen und Re-
cyclingmaterialien selbst erproben — ohne dafür künstlerische Uten-
silien anschaffen zu müssen. Zum Mitmachen lädt weiterhin auch 
der beliebte „MitmachMittwoch“ ein, der nicht nur via Facebook, 
sondern auch auf der Startseite der Website einsehbar ist. Abseits der 
eigenen vier Wände bietet das BLMK analog Kunstrucksäcke und ein 
Museumsheft für Familien und Kinder mit dem Titel „Minimuseum“ 
an. Diese können nach vorheriger Anmeldung (unter der Durchwahl 
0355 4949 4045) im Dieselkraftwerk von Montag bis Freitag in der Zeit 
von 10 – 16 Uhr abgeholt werden. Die Kunstrucksäcke, die man sich 
gegen ein Pfand (je nach Inhalt 10 – 20 Euro) entleihen kann, sind 
mit Materialien befüllt, die zum Bauen, Legen oder Zeichnen anre-
gen. Beiliegende Ideenkarten oder Anleitungen geben dafür Impulse. 
So lassen sich zum Beispiel Figuren aus bunten Steckplatten basteln 
oder kleine Kunstwerke mit Schnüren erschaffen.

Das Format „BLMK extended“ ist im Rahmen der temporären 
Schließung entstanden. Als analoges und digitales Kunstangebot 
mit fortlaufenden Aktionen konzipiert, soll es die Verbindung zum 
Museum erhalten.                      BMLK  

Görliwood
weist den Weg
Was ist die Gemeinsamkeit von so unterschied-
lichen Filmen wie „Inglourious Basterds“, „Mo-
numents Men“ und „Der Turm“? Ganz einfach: 
Sie alle wurden – zumindest teilweise – in Gör-
litz gedreht. Insgesamt umfasst die Filmogra-
fie der Stadt gut 100 Spielfilme. Doch Corona 
macht der Filmbranche zu schaffen, und das 
bekommen selbst beliebte Drehorte wie Görlitz 
zu spüren. 

Was tun? Nun, am 1. Februar eröffnete in Görlitz 
ein Filmbüro. Das berät Filmemacher_Innen 
dabei, den Dreh unter Pandemiebedingungen 
optimal zu gestalten. Denn Hygienevorschrif-
ten, Schließungen und Social Distancing än-
dern einfach alles an der Filmproduktion. Wie 
gewähre ich Sicherheit am Set? Welche Dreh-
Locations sind geeignet? Wo bringe ich ange-
sichts geschlossener Hotels mein Team unter? 
Und wie generiere ich Fördermittel, wenn 
Sponsoren abspringen? Das Filmbüro Görlitz 
weiß Rat. 

Es untersteht der Europastadt Görlitz/ Zgor-
zelec GmbH (EGZ) und wird gefördert durch 
die Stadt sowie durch die Mitteldeutsche Me-
dienförderung (MDM), das Filmförderinsti-
tut der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen. 

In seiner Pressemitteilung erklärt MDM-Ge-
schäftsführer Claas Danielsen: „Das neue Film-
büro Görlitz soll die Qualität und den einzigarti-
gen Ruf des Produktionsstandortes stärken und 
mit seinem kompetenten Team Dreharbeiten 
nach Görlitz locken. Dank der großzügigen 

Unterstützung durch den Freistaat Sachsen ent-
steht hier ein spezifisch auf die Filmindustrie 
ausgerichtetes Beratungsangebot, das Drehar-
beiten gerade unter den komplexen Corona-
Bedingungen deutlich erleichtert.“

Geleitet wird das Filmbüro Görlitz von zwei 
Menschen mit großer Sachkenntnis: Henrik 
Greisner ist ein erfahrener Location Manager 
und Produktionsleiter. Er hat an zahlreichen 
nationalen und internationalen Filmen mitge-
arbeitet, beispielsweise an Tom Tykwers „Cloud 
Atlas“. Und Kerstin Gosewisch arbeitet seit 2006 
als Koordinatorin im Auftrag der Neißestadt 
mit Produktionsteams zusammen und begleite-
te in dieser Rolle schon viele Produktionen, da-
runter den Dreh von oscarprämierten Filmen 
wie „Der Vorleser“ und „Grand Budapest Hotel“.

Wie hoch ist denn der Beratungsbedarf? Ha-
ben sich schon Filmemacher gemeldet, so kurz 
nach der Eröffnung? „Ja, durchaus.“, erklärt 
Kerstin Gosewisch. „Wir arbeiten schon für gro-
ße Produktionen, die bald ins Haus stehen. Das 
freut uns sehr.“ 

Jasper Backer 

Übersicht der 
kostenlosen Aktionen: 
Familiensonntag 
Angebot für Kinder und Erwachsene 
auf der Website des BLMK

MitmachMittwoch 
Angebot für Kinder und Erwachsene 
auf der Website des BLMK

KunstRucksäcke  
(Pfand je nach Inhalt 10 – 20 €) 
nach vorheriger Anmeldung erhält-
lich im Dieselkraftwerk 
Tel. +49 355 49494045,
Mail: kunstvermittlung.cottbus@
blmk.de

Minimuseum 
Museumsheft (Schutzgebühr 1 €) 
nach vorheriger Anmeldung erhält-
lich im Dieselkraftwerk 
Tel. +49 355 49494045,
Mail: kunstvermittlung.cottbus@
blmk.de

„Nimm Dir was Du brauchst!“ 
Abrisszettelaktion im Cottbuser 
Stadtraum 

Entdeckerspaziergang um das
Dieselkraftwerk am Amtsteich, 
Cottbus

Links: Abrisszettel I & II, rechts: Entdeckerspaziergang I & II, ©BLMK 

Das Team des neu eröffneten Filmbüros:
 Kerstin Gosewisch und Henrik Greisner. Foto: EGZ

LOCKDOWN
HIGHLIGHTS

WWW.KUFA-HOYERSWERDA.DE

Wir spielen weiter!
Auf unserem

Youtube-Kanal.

youtube.com/
kufahoyerswerda

Auszeit-Schnipsel
Live-Streams

Hoyschrecke 2020
Rückblicke & Dokus

Und wenn es wieder weitergeht,
gibt es hier das Programm:

Online-Konzerte mit
Tolyqyn, Über Land, Rotatonics, 

Olicía,  Dr. Schuherski-Trio, 
Duo Hand in Hand
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Bibi Blocksberg
„Alles wie verhext!“ - Das Musical
Jeder kennt das, es gibt Tage, an denen einfach 
alles schiefläuft! Das fängt morgens schon beim 
Aufstehen mit dem falschen Fuß an und zieht 
sich über den ganzen Tag. Dann ist einfach „Al-
les wie verhext!“. Einen solchen Tag hat auch die 
kleine, freche Hexe Bibi Blocksberg erwischt: 
Schon morgens gibt es ein Riesendurchein-
ander mit ihren Eltern Barbara und Bernhard 
Blocksberg zu Hause. Und auch in der Schule 
will einfach gar nichts klappen. Bibis Lehrerin 
Frau Müller-Riebensehl bringt das ganz schön 
auf die Palme! Abends ist dann auch noch Wal-
purgisnacht auf dem Blocksberg. Dieses Jahr 
sollen dort Bibi und Barbara Blocksberg zusam-
men mit Oma Grete das große Hexenfeuer ent-
fachen. Aber was wird Walpurgia, die Vorsitzen-
de des Hexenrates, bloß dazu sagen, wenn dort 
auch alles schiefläuft?
Wird es den Hexen der Familie Blocksberg an 
diesem „verhexten“ Tag gelingen, das Hexen-
feuer zur Walpurgisnacht wie vorgesehen zu 
entzünden? Die kleinen und großen Hexen-
Fans im Saal dürfen Bibi, ihrer Mutter und ih-
rer Oma sogar dabei helfen, denn bei diesem 
Familien-Pop-Musical ist Mitmachen dringend 
erwünscht – gerne auch verkleidet. Kleine und 
große Hexen in Kostümen sind herzlich will-
kommen!  Und wenn mit Hilfe der Kinder und 
aller Zuschauerinnen und Zuschauer alles gut 
ausgeht, wird Karla Kolumna, die rasende Re-
porterin aus Neustadt beruhigt schreiben kön-
nen: Es WAR alles wie verhext.

Die ursprünglich für den 29. Mai 2021 geplante 
Veranstaltung in der Cottbuser Stadthalle muss 
auf den 2. Oktober 2022 verschoben werden. 
Die für den 17. April 2021 in der Kulturbrauerei 
Görlitz geplante Veranstaltung wird auf den 12. 
März 2023 verschoben. Bereits gekaufte Tickets 
behalten Ihre Gültigkeit. Weitere Infos zu Ver-
anstaltungen auf www.lautix.de.

25 Jahre F.B.I. 
Auch die Vierteljahrhundert-Party der Cottbu-
ser Punk-Urgesteine Frei Bier Ideologen musste 
nun endgültig abgesagt werden, teilt das Glad-
house mit. „Leider müssen nun auch die geplan-
ten Ersatztermine ausfallen. Es gibt momentan 
keinen Ersatztermin. Tickets können dort zu-
rückgegeben werden wo sie erworben wurden“, 
heißt es in einer Mitteilung des Jugendkul-
turzentrums. www.gladhouse.de   

rog  

Termine/Infos/Erfreuliches:
akapelle@hermanimnetz.de

kurz & knapp

Im Ostseestädtchen Krö-
pelin gibt es ein kleines 
Ostrock-Museum, das sehr  
anschaulich die Rockmu-
sikentwicklung in Ost- 
deutschland, als das noch 
DDR hieß, zeigt. Es ist 
nicht so, dass sich vor der 
Ausstellung lange Schlan-
gen bilden würden, wie 
man sie zum Beispiel vor 
Plattenläden auch in der 
Lausitz zu DDR-Zeiten 
kannte. Das könnte auch 
daran liegen, dass Ostrock 
als Marke ähnlich klingt 
wie Knusper-Flocken oder 
Kessel Buntes, wie etwas 
nostalgisch Ostdeutsches, 
das mit dem Heute nicht 
so viel zu tun hat. Oder 
zu tun, aber keine Bedeu-
tung im aktuell-zeitgenös-
sischen Sinne hat.

Insofern ist es ein wenig 
erstaunlich, dass nun ein 
Ostrock-Buch erscheint, 
obwohl es schon viele gab 
und man nach diversen 
Ostrock-Revivalwellen 
seit Anfang der 90er ei-
gentlich nichts Neues 
über das abgeschlossene 
Themengebiet erwarten 
kann. Der Berliner Autor 
hat selbst schon mehrere Bücher zum Thema 
geschrieben. Zu Recht wirft er im Vorwort die 
Frage auf, warum es dann noch eines „vermut-
lich allerletzten“ Ostrock-Buches (so der kom-
plette Titel) bedürfe.

Simple Antwort: Weil Zeit vergangen ist und 
es Neues zu erzählen gibt, aus einer anderen 
Perspektive. Die Ostrocker, die noch unter-
wegs sind, sind das jetzt länger im vereinten 
Deutschland als in der DDR. In 15 Interviews 
hat Christian Hentschel Ostrocker und (le-
diglich) eine Ostrockerin danach befragt, wie 
ihre Karrieren nach der Wende verliefen. 

Bei den Gesprächspartnern handelt es sich 
durch die Bank um Künstler, die eher Main-
stream als Alternative, geschweige denn Punk 
waren. Die hätten sich auch kaum in einem 
Ostrock-Buch sehen wollen, denn der Begriff 
ist natürlich doppelt belegt: Als eher positi-
ve Verkaufsmarke, aber auch als Etikett für 
Bands, die eher konventionellen Rockpop 
lieferten, jedenfalls weit weg von Indie und 
Underground. Die Interviewten entstammen 
bekannten Ostbands wie Puhdys, Karat, Rock-
haus, Silly, Stern Meißen oder Metropol.

Und bei der einzigen befragten Rockerin han-
delt es sich um Tina Powileit, die gerade für 
die Fans von Gundermann (und damit wohl 
für besonders viele Leser aus unserer Region) 
interessante Dinge zu erzählen weiß. Die Ber-
linerin war von 1982 bis 1989 Drummerin von 
Mona Lise, der einzigen renommierten Frau-
enband in der DDR. Seit 1992 ist sie Schlagzeu-
gerin der Seilschaft, jener Band, die von Ger-
hard Gundermann ins Leben gerufen worden 
war. Im Buch berichtet sie, wie sie zur Gruppe 
dazu stieß, welche prägenden Erlebnisse sie 
mit ihr hatte und warum sie noch heut glück-
lich ist, mit der Band zu arbeiten.

Schon der Einstieg sei etwas besonders ver-
laufen, denn zunächst hatte sie den Schlag-
zeuger Delle Kriese hin und wieder in seiner 
Band Die Wilderer, die Gundermann ab und 
zu begleitete, vertreten. Nach einem dieser 
Vertretungskonzerte habe Gundi sie mit dem 
Auto nach Hause gefahren und ihr gesagt, 
dass er eine neue Band gründen wolle und ob 
er sie dann anrufen könne. Das habe er auch 
gemacht, allerdings erst zwei Jahre später. 
Dafür hatte er gleich einen Bandnamen parat. 
Er wollte seine Begleitmusiker nicht „& Band“ 

„Gundi wollte dem Begriff
 ‚Seilschaft’ wieder das Positive geben“
In einem Ostrock-Buch sprechen bekannte Ostmusiker über ihre
Erlebnisse und Erfahrungen seit der Wende, und eine Musikerin
über Gundermann 

Christian Hentschel „Das vermutlich allerletzte Ostrock-Buch“, 
Eulenspiegel Verlag, 20 Euro



hermann · ausgabe 03/2021  akapelle seite 19

Aaron Lee Tasjan - 
Computer Of Love
Mit den Songs von 
Oasis hat sich Aaron 
Lee Tasjan aus Ohio 
einst Gitarre spie-
len beigebracht. Seit 
2008 veröffentlicht 
Tasjan nun schon 

Songs unter seinem eigenen Namen – er ist 
Gitarrist, Produzent, aber auch ein exzellen-
ter SingerSongwriter. „Tasjan! Tasjan! Tas-
jan!“ lautet der durchaus selbstbewusste Titel 
seines vierten Studioalbums, aufgenommen 
in seiner Wahlheimat Nashville. Der 34-Jäh-
rige verbindet Rock ’n‘ Roll, Glamrock, Sou-
thern Soul und Folkpop und besitzt ein tolles 
Gespür für Melodien. Seine Single „Compu-
ter Of Love“ ist ein ironischer Abgesang auf 
das Finden der Liebe im digitalen Zeitalter, 
in dem Avatare auf dem Computerbildschild 
das Dating für uns übernehmen. Der dazu-
gehörige Videoclip erinnert an die Ästhetik 
eines Sci-Fi-Films aus den 80ern: Tasjan düst 
in einem fliegenden Auto durch die knallig 
bunte Galaxie und landet vor einer Art Spiel-
konsole, an der er seine eigene Band zusam-
menstellt. Gute Laune machender, eingängi-
ger Powerpop im Retro-Gewand.

Wallners – Ships
Newcomer-Tipp!   
Wallner ist der Nach-
name der Geschwis-
ter Nino, Max, Anna 
und Laurenz aus 
Wien und musste  
kurzerhand als Band-
name der vier Twens 

herhalten. Nach langen Tüfteleien im Pro-
benkeller, wo sie mittlerweile ein eigenes 
Studio haben, schickten die Wallner-Ge-
schwister ihr Demo an verschiedene Labels 
und landeten prompt bei einer großen Plat-
tenfirma. Ihr atmosphärischer Dreampop-
Sound ist gekonnt reduziert auf das Wesent-
liche und lädt tatsächlich zum Träumen ein. 
Die hypnotische Stimme von Anna Wallner 
nimmt einen sofort gefangen. „Ships are sai-
ling, sailing on my dreams“, singt sie. Sehr 
schöner Song übers Abschiednehmen, über 
Neubeginn und Ankommen. 

Alke Lorenzen   

NEU auf der  Playlist
nennen, sondern Seilschaft. Es war ein Wort, 
das damals, kurz nach der Wende, einen ziem-
lich negativen Touch hatte, weil es mit alten 
Seilschaften von einstigen SED-Funktionären 
verknüpft war. „Gundi wollte dem Begriff 
‚Seilschaft’ wieder das Positive geben.“ Sprich 
an den Ursprung anknüpfen, an die Seilschaft 
im Bergsteigen, wo sich die Kletterer durch 
ein Kletterseil gegenseitig vor dem Absturz 
bewahren. In einer Truppe, die zusammen-
hält, in der niemand fallen gelassen werde. 

So sei es dann tatsächlich auch in der größten 
Krise der Band gewesen,1994, als sich Ger-
hard Gundermann gegenüber den Bandkolle-
gen – ein Jahr vor der Enthüllung in der Öf-
fentlichkeit – als früherer Stasi-IM outete. „Da 
stand die Frage im Raum, ob und wie es weiter 
geht. Einige von uns sagten, gib uns ne Wo-
che... Letztlich entschieden sich alle für ihn, 
also für uns, denn wir 
waren ein festes Gefüge, 
das sich gerade musika-
lisch zusammenraufte, 
eine in Freundschaft 
verbundene Band – eine 
Seilschaft eben.“ Durch 
die IM-Enthüllung 1995 
war auch ein Platten-
deal mit einem Major-
Label geplatzt, aber die 
schlimmste Phase sei 
für Gundermann offen-
bar gewesen, als der Ta-
gebau schloss, in dem er 
arbeitete. „Gundi hing 
mental in den Seilen 
und konnte keine Songs 
mehr schreiben. Auf 
seinem Bagger fand er 
die Muße, da schrie er sein Lieder laut hinaus 
und niemand hörte ihn. Es war der beste Ort, 
einen Song auszuprobieren.“ 

Seine Umschulung zum Tischler habe er 
letztlich wohl doch nicht als die beste Ent-
scheidung empfunden, glaubt Tina Powileit. 
Seinen plötzlichen Tod 1998 erinnert sie als 
einen absoluten Schock. Umso befriedigen-
der sei es, dass die Band Seilschaft seit 2008 
mit dem neuen Sänger Christian Haase wie-
der auf den Bühnen zu erleben ist. Das letz-
te Lebenszeichen auf Tonträger war die 2020 
erschienene Doppel-CD und DVD „Live in 
Berlin“. An neuen Songs hat die Seilschaft 
zuletzt auch gearbeitet, allerdings hat Corona 
die Veröffentlichungsidee in Unklarheit ver-
schoben. 
   
Der offenherzige Rückblick von Tina Powileit 
auf die Nachwende-Irrungen und -Wirrungen 
ist durchaus stellvertretend für die der ande-
ren von Christian Hentschel befragten Kolle-
gen. Es fällt auf, wie sehr die üblichen, ost-
west-unabhängigen Probleme von Bands zur 
Sprache kommen: Streitereien, Enttäuschun-
gen, Verbitterungen, die zuweilen (nicht 
immer) mit der DDR-Vergangenheit zu tun 
haben. So fühlte Thomas „Monster“ Schoppe 
seine Band Renft nach der Wende teilwei-
se wieder ausgeschlossen, wie beim Projekt 
Ostrock-Klassik Er zeigt sich traurig über 

das Diktat der Medien, „dass es nur drei zu 
repräsentierende Ostbands gibt“. Interessant 
ist übrigens, dass er mal Mitglied einer Band 
war, die man als unbekannte Ostrock-Super-
group bezeichnen könnte. Sie hieß Windmi-
nister und bestand Ende der 80er in Westber-
lin aus den ausgereisten DDR-Rockern Olaf 
Wegener und Eberhard Klinker (beide Hansi 
Bibl Band), Christiane Ufholz (Lift) und en 
beiden Ex-Renftlern Klaus Jentzsch und ihm.

Die offizielle Ostrock-Supergruppe, die Puh-
dys, findet im Buch besondere Erwähnung 
durch das Gespräch mit Dieter „Maschine“ 
Birr. Er erzählt letztlich die Geschichte des 
Scheiterns eines Bandkollektivs am Ende ei-
ner sehr erfolgreichen Karriere. Inzwischen 
sieht man sich vor Gericht. Dahin hat es auch 
die Band Karat vor einigen Jahren „geschafft“, 
im Zuge eines unsäglichen Streits um den 

Bandnamen. Wenn da-
ran etwas ost-west-di-
vers ist, dann, dass die 
öffentliche Austragung 
solcher Geldverteilungs-
kämpfe ein Nachwen-
dephänomen ist.

Die typische Nachwen-
deerfahrung, als ehe-
mals umschwärmter 
Künstler nicht mehr 
groß gefragt zu sein, 
kommt in etlichen In-
terviews zur Sprache. 
Auch bei Mike Kilian, 
der mit Rockhaus nach 
wie vor aktiv ist. Er er-
zählt von seinem uner-
müdlichen Weiter, im-

mer weiter als Musiker und der lehrreichen 
und schmerzhaften Erfahrung zum Beispiel 
mit seinem Soloprojekt „Wagnerama“ 1994, 
das sich international gut verkaufte, aber 
wohl doch zur falschen Zeit erschien. „Ich 
musste mehr Interviews über die Liebe Hit-
lers zu Wagners Musik führen als über das 
Projekt selbst.“ Nebenher spielt er bis heute 
in einer Stones-Coverband Stones, auch aus 
wirtschaftlichen Gründen, aber vor allem aus 
Liebe zur Musik. Auch Rockhaus lebt, nur: 
„Für die (Platten)firmen sind wir tot. Wir sind 
fast alle 60 und da investiert niemand mehr in 
einen Künstler.“

Dass das Interesse an (von früher bekannten) 
Ostmusikern noch nie allzu sehr ausgeprägt 
war, berichtet auch Ex-Amiga-Manager Jörg 
Stempel, der nach 1990 u.a. beim einem Ma-
jor-Label als unermüdlicher Ostrock-Promo-
ter agierte. Als besonders reflektierender Mu-
siker zeigt sich „Prinz“ Sebastian Krumbiegel, 
der viel Interessantes über persönliche und 
gesellschaftliche Veränderungen sagt, die 
nicht nur mit seiner Band und dem Musik-
biz zu tun haben. Es sind Erfahrungen, die 
auch (Ost)menschen aus seinem Publikum 
gemacht haben. Sein Fazit: „Wichtig ist, neue 
Wege zu gehen, sich ausprobieren, wenn man 
nicht stehen bleiben will.“

Thomas Lietz  

» Für die 
 (Platten)firmen
 sind wir tot. 
 Wir sind fast alle
 60 und da investiert
 niemand mehr
 in einen Künstler. «

Mike Kilian
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FACHANWALTSKANZLEI  Jana Katrin Bruchatz

Kanzlei Cottbus
Altmarkt 28
03046 Cottbus www.bruchatz.de

Jana@Bruchatz.de
Tel.: 0355 / 78 42 484
Fax: 0355 / 78 42 486

ARBEITSRECHT
Kündigung, Abmahnung,

Gehalt, Vertragsprüfung, Tarifrecht

WEITERE RECHTSGEBIETE
Verkehrsrecht, Strafrecht, Erbrecht, Baurecht, Forderungseinzug/Inkasso

FAMILIENRECHT
Scheidung, Unterhalt, Ehevertrag,
Hausrat/Vermögensteilung

FACHANWÄLTIN für:

Was das DiR-Projekt dir geben kann
Brandenburger und internationale Tanzkünstler*innen präsentieren ihre Kunst

„Tanzen verbindet”, hatte Bran-
denburgs Kulturministerin Manja 
Schüler kürzlich bei der Online-
Präsentation des Pilotprojekts „DiR 
- Dance in Residenz” festgestellt. 
Die Ministerin ist Schirmfrau über 
dieses Projekt, das gemeinsam 
von der fabrik (moves) Potsdam 
und der TanzWERKSTATT Cott-
bus initiiert wurde. Es wurde für 
eine Förderung im Bundespro-
gramm TANZPAKT RECONNECT 
im Rahmen von „Neustart Kultur. 
Hilfsprogramm Tanz” aus 159 Be-
werbungen ausgewählt. Eine hohe 
Anerkennung für die Tanzszene 
im Land Brandenburg, die durch 
den gegenwärtigen Lockdown 
ganz besonders gebeutelt ist.

Tanzen verbindet - das DiR-Projekt 
holt nationale und internationa-
le Tänzerinnen und Tänzer in die 
Region. „Dance in Residence” 
ermöglicht ihnen Arbeitsraum, 
Unterkunft und ein Stipendium. 
Sie entwickeln Tanzprojekte und 
Performances. Das können Ar-
beiten des modernen Tanztheaters, aber auch 
des Klassischen Tanzes sein. Die Ausschreibun-
gen haben große Resonanz gefunden: regional 
80 Bewerbungen aus Brandenburg, Berlin und 
Sachsen, international 200, darunter auch au-
ßereuropäische aus Kanada, Israel, Ägypten 
und Libanon. Tanzen verbindet also nicht nur 
die beiden „Lausitzen“, sorbisch/wendische und 
deutsche Traditionen und schafft Einblick in 
andere brandenburgische Regionen, sondern 
wirkt auch über die Kontinente hinweg. Es will 
zudem Brücken bauen zwischen Kommunen, 
Wohngebieten und Künstler*innen. Starke Ko-
operationspartner stehen dafür bereit: zum Bei-
spiel das Landesmuseum für moderne Kunst in 
Cottbus, dessen Foyer sich wiederholt für Tanz-
darbietungen öffnete. Welche schöne Verbin-
dung zwischen Tanz und bildender Kunst! Mit 
im Boot der Immobilien-Unternehmensverbund 
Pro Potsdam, der für den Zugang zum Platten-
bauviertel Am Schlaatz steht.

Cottbus’ Oberbürgermeister Holger Kelch als 
Schirmherr sieht eine ermutigende Verbindung 
darin, dass die Tanzkunst den Strukturwandel 
begleiten kann, der ja auch gesellschaftliche 
und kulturelle Aspekte habe.
„Mit dem DiR-Projekt wird der zeitgenössische 
Tanz in der Lausitz sichtbarer”, ist sich Golde 
Grunske, Leiterin der TanzWERKSTATT Cottbus, 
sicher. „Die Künstler*innen werden ihre Kunst 
im öffentlichen Raum präsentieren, zum Dialog 
auffordern und das Bild der Stadt und der Regi-
on mit kreativen Impulsen bereichern.” 

Zum Hermann-Redaktionsschluss hatten die 
Jurymitglieder gerade begonnen, aus den vie-
len Bewerbungen das Teilnehmerfeld zu son-
dieren. Deswegen können wir dir, liebe Lese-
rin. lieber Leser, nur einen kleinen Einblick 
in Kommendes geben. Motto: Was kann DiR 
dir geben? Die Cottbuser Projektleiterin Romy 
Fröhlich sagt: „Es wird spannende Aufführun-

gen und Workshops geben, mit 
denen unsere Gäste in Residence 
jeden Besucher erfreuen. DiR steht 
für einen Austausch zwischen  
Künstler*innen und Publikum, 
möchte Gesprächsanlässe geben 
und Kontakte knüpfen. Die Augen- 
und Ohrenfreude an den Darbie-
tungen erhält eine Erweiterung 
und Vertiefung durch ausführliche 
Gespräche von jung und alt im öf-
fentlichen Raum über den Tanz, 
die Kultur und auch noch mehr.” 
Tanzen verbindet eben.

Erste Cottbuser Residenzler sind 
die Mitglieder des jungen Kollek-
tivs SINT. Nach eigener Darstellung 
bewegen sich ihre Arbeiten „an der 
Schnittstelle zwischen Immersion, 
Performance, Materialbespielung, 
Lichtbild und Sounddesign”. In 
wechselnden Besetzungen auf-
tretend, hat SINT diesmal Romy 
Schwarzer (Choreografie), Marian 
Joel Küster (Regie/ Klangbild) und 
Sandra Pohl (Lichtbild) gemeldet. 
Das war übrigens das Team, das 

2020 im Staatstheater an „Das Tagebuch eines 
Verrückten” und „Der Mörtel der Nation” gear-
beitet hat. Während ihrer Residenzzeit arbeiten 
sie an ihrem Projekt „Serbski Tranzit”, womit sie 
in die sorbisch-wendische Mythologie vor dem 
Hintergrund reichhaltiger Sagen und Bräuche 
und einer wunderbaren Natur- und Kulturland-
schaft eintauchen. Ein Ergebnis wird im Som-
mer erlebbar sein.

Eines steht fest: Es sind - voraussichtlich ab April 
und bis in den Herbst hinein - Veranstaltungen 
zu erwarten, in denen Menschen, für Monate 
auf Abstand  orientiert, sich wieder durch Tanz-
darbietungen geeint fühlen; denn, wie mehr-
fach gesagt: Tanzen verbindet.

Klaus Wilke  

Impression zu „Serbski Tranzit”. Foto: SINT Kollektiv

Die TanzWERKSTATT Cottbus
Tanz und Choreografie
www.tanzwerkstatt-cottbus.de
www.sint.zone 
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Einsamkeit – das neue alles beherrschende 
Thema. Pandemiebedingt herrscht soziale 
Isolation und verstärkt den Trend der kapita-
listischen Individualisierung, der Zerstörung 
von Familien- und Arbeitsstrukturen. Diana 
Kinnert, CDU-Politikerin, Unternehmerin 
und Publizistin widmet sich seit Jahren die-
sem Thema und hat sogar die britische Re-
gierung dazu beraten. Ihr Buch „Die neue 
Einsamkeit. Und wie wir sie als Gesellschaft 
überwinden können“ (Hoffmann und Cam-
pe) sieht Einsamkeit auch als Problem einer 
jungen digitalen Generation, die Nähe scheut 
und trotzdem sucht. „Sind wir jetzt alle Ed-
ward Hopper Gemälde?“ fragt Kinnert und 
wünscht sich und uns mehr Solidarität und 
Zusammenhalt. Das Buch möchte dazu eine 
Ermunterung sein. 

Auch global stehen große Veränderungen be-
vor. Menschen, deren Heimatgebiete durch 
den Klimawandel unbewohnbar geworden 
sind, werden sich in den nächsten Jahrzehn-
ten neu auf der Erde verteilen, neue Zentren 
entstehen. Viele Menschen werden ihre Hei-
mat verlassen müssen, über Kontinente hin-
weg. Was bedeutet das für die „Zivilisation 
3.0.“ fragt der Politikberater Paragh Khanna, 
in Indien geboren, in Deutschland aufge-
wachsen, in Amerika studiert und in Singa-
pur lehrend. Sein Buch „Move. Das Zeitalter 
der Migration“ (Rowohlt Berlin) beschäftigt 
sich mit wichtigen Zukunftsfragen.

radioeins überträgt Lesung und Gespräch mit 
Paragh Khanna am 24.3. von 20-21 Uhr im 
Radio, moderiert von radioeins Moderatorin 
Katja Weber.

Der  
Literaturtipp von 
Dorothee Hackenberg

Khanna Parag. Foto: Hart Tan

Ermunterung zum Gedichtelesen
Kristian Pechs „Platanenwolken” mit Grafiken von Hans Scheuerecker

Gedichte haben eigentlich 
keine Konjunktur. Wo Ver-
ständigungen per SMS ge-
schehen oder schaumfeuch-
te Hassparolen über Social 
Media versendet werden, da 
verschließen sich Ohren vor 
Rhythmus, Wohlklang, fan-
tasievollem Bildreichtum. 
Verse gelten  als altmodisch, 
anstrengend, abgehoben. 
Da regiert Heute-Ton: 
„Kann der nicht kurz und  
verständlich sagen, was er 
will?”

Schade, sage ich. Anlass da-
für ist Kristian Pechs neuer 
Gedichtband „Platanenwol-
ken”. Es gibt darin einen 
Text mit dem Titel „Ermun-
terung”. Es geht darum, sich den schönen Din-
gen des Lebens zuzuwenden. Die das tun „sind 
auf den geruch vollblütiger frauen aus und fri-
scher gemälde und druckfeuchter bücher”. Und 
vielleicht auch auf hintergründige, verschmitzte 
Gedichte. Da steckt wirklich Ermunterung drin. 
Das gilt auch für die Verse vieler anderer Dich-
ter, aus denen man sich Vergnügen, Rat, Bestä-
tigung, Lebensansätze holen kann. Bleiben wir 
aber bei Pech.
Pech (Jahrgang 1946; u.a. „Abschweifungen 
über Bäume”, „Reyn pflantzlicke liebe” und „Der 
Heißatem, der Augenblitz”) hat ein unbestech-
liches Auge für den Alltag, für Situationen, für 
den Moment. Wer Pech kennt oder auch nur 
liest, hat Glück; denn sein Blick auf die Dinge 
durchdringt, was da ist, und zeigt manches, was 
man in diesem Zusammenhang nicht vermu-
tet. Ja, zuweilen entdeckt man darin sich selbst 
und früher oder später Erlebtes. Immer ein Ge-
schenk für den Leser, unbedingt ein Gewinn.

Das Schicksal von Pflaumenbäumen in ihrer 
Plantage am Tagebaurand spricht uns genauso 
an, zumal der Dichter bei diesen Früchten „an-
zügliche Assoziationen” hat, wie Müllkippen, 
Zigarettenkippen, Schnapskippen. Ja, selbst 
Fußballspiele „kippen” in der Umgangs- und 
Fachsprache. Ist etwa alles um uns herum da-
bei zu kippen? Zuweilen könnte man dies glau-
ben. Pech sieht uns in einer Konfettiwelt mit 
dem Konfetti der Mülltonnen, der Briefkästen 
und der Banken. Er erinnert an „die ausfor-
scherinnen die teufelsbräute”, die mit ihrem 
Lustversprechen und ihrer Freudenspende sich 
Material verschafften, um Berichte schreiben 
zu können. Wegen des Waldfrevels richtet der 
Dichter unseren Blick darauf: „Wälder müssen 
wenn sie sterben im stehen sterben”. Manche 
Texte widmen sich Fernreisen, erweitern, ver-
tiefen, erneuern, was wir selbst schon erlebt 
haben.
Aus den „Platanenwolken” regnet es auch son-
derbare Wortschöpfungen: den „Gebügelthem-
digen”, heute wohl mehr ein Einzelgänger. Die 
Landschaft um Trakehnen sei „helles lindiges 
land bestorcht und lupinig”. Entdeckungen für 

den Wortschatz und Anre-
gung, aus wuchtigen Subs-
tantiven kleine eingängige 
Worte zu formen, die nicht 
unbedingt im Duden ste-
hen.
Es gibt in dem Band auch 
einige Gedichte, die außer 
dem verschmitzten Hinter-
grund wunderbar humorig 
sind. Dazu zählt „Fahriges 
Rätsel” über unseren wich-
tigsten Gebrauchsgegen-
stand. Welcher das ist, sage 
ich nicht. Ich könnte hier 
auch sieben Fragezeichen 
setzen, mit denen Pechs 
Katze endet, wenn sie ihre 
Texte in die  Computertas-
tatur drischt. Ohne Punkt 
und Komma, es darin ihrem 

Meister gleichtuend, der uns mit keiner Inter-
punktion vollschüttet. Wir können uns die Ord-
nung in seinen Zeilen selbst schaffen.

Dem Gedichtband beigegeben sind 24 Grafiken 
von Hans Scheuerecker, den eine lange Freund-
schaft mit Kristian Pech verbindet. Sie sind abs-
trakte gedankliche Ergänzungen, ich denke sehr 
wohl im Sinne des Lyrikers. Es sind gezeichnete 
Gedichte, deren Deutung uns viele Möglichkei-
ten eröffnet. Vielleicht sind sie uns Spiegel. Ei-
nige weisen mich auch daraufhin, von welcher 
Reizüberflutung und was für einem Info-Tsuna-
mi Zeit und Welt gegenwärtig geprägt werden. 
Sind Gedichte und Zeichnungen gar ein Appell 
zur Entschleunigung?

Der Leipziger Schriftsteller Volker Ebersbach 
kommt mit einem Essay über Pechs Gedichte 
zu Wort. Er meint, die Sprache der Poesie sei 
so „trefflich”, dass es unverständlich klänge, 
wenn man versuchte, dasselbe prosaisch, also 
alltäglich zusagen. Der Heute-Ton: „Kann der 
nicht kurz und verständlich sagen, was er will?” 
kommt dagegen nicht an.

Wenn Sie sich haben ermunter lassen, diese Ge-
dichte zu lesen: Den Band, der in Kooperation 
mit dem Brandenburgischen Landesmuseum 
für moderne Kunst entstanden ist, haben Autor 
und Grafiker in Eigenproduktion, hergestellt in 
der Druckzone Cottbus,  veröffentlicht. Er kann 
für 16 EUR in der Buchhandlung Hugendubel 
und nach Ende des Lockdowns auch im Landes-
museum bezogen werden.

Klaus Wilke  
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Kaum zu glauben, aber dennoch wahr! Im di-
gitalen Zeitalter, in dem ohne Smartphone und 
Tablets fast gar nichts mehr geht, gibt es Kinder 
und Jugendliche, die keine Möglichkeit haben, 
am Homeschooling mit geeigneten Geräten teil-
zunehmen. Die Aktion „Hey, Alter!“ ist eine bun-
desweite Initiative, die in Braunschweig ihren 
Ursprung gefunden hat und ziemlich simpel ist. 
Alte Rechner von Institutionen, Unternehmen 
und von privaten Haushalten werden einge-
sammelt, fit gemacht und an Schüler und Schü-
lerinnen verteilt, die noch nicht oder nur ein-
geschränkt an e - Learning teilnehmen können. 
Seit Ende Dezember nun gibt es diese Aktion 
auch in Cottbus und der Erfolg und leider auch 
der Bedarf sprechen für sich. Verantwortlich für 
diese Aktion ist Benjamin Andriske, Vater einer 
zweijährigen Tochter und Herausgeber des On-
line-Nachrichtenportals „Niederlausitz Aktuell“.  

Wie bist du auf die „Hey, Alter!“ Aktion auf-
merksam geworden? Ich habe Mitte Dezember 
2020 den Post einer Bekannten bei Facebook ge-
sehen, die ich über Rotaract (Jugendorganisation 
von Rotary) kenne und die in Braunschweig lebt. 
Dort ist bereits im April 2020 die Aktion „Hey, Al-
ter!“ gestartet. Ich fand es eine pragmatische, wie 
zielführende Idee, um schnell konkret helfen zu 
können, hab mich mit den Machern in Verbin-
dung gesetzt, noch vor dem Start der Aktion mit 
Christian Hanisch, einem Schulfreund, gespro-
chen, ob er mit dabei ist. Er ist neben dem Beruf 
ehrenamtlich im FabLab Cottbus, einer Mitmach-
werkstatt, tätig, und konnte sowohl Räumlichkei-
ten für Lager und Werkstatt, als auch sein techni-
sches Know-how zur Verfügung stellen und dann 
ging es Ende Dezember 2020 los. 

Hast du damit gerechnet, dass es so „schlimm“ ist?
Jain! Wenn man sich statistisch gesehen den An-
teil Alleinerziehender und ALG-II-Empfänger in 
der Region anschaut, bekommt man eine Ah-
nung. Dass nach bisherigem Stand allein in Cott-
bus und Spree-Neiße mindestens 500 Kinder und 
Jugendliche betroffen sind, hat mich schon etwas 
mitgenommen, das sind 400 Schüler*innen, die 
mehr oder weniger seit April 2020 vom Unter-

richt abgehängt sind. In Elbe-
Elster, Oberspreewald Lausitz 
kommen pro Landkreis ver-
mutlich nochmal so viele, wenn 
nicht mehr dazu. Aus einzel-
nen Schulen höre ich, dass teils 
ein Drittel der Schüler*innen 
kein Endgerät zuhause ha-
ben, Lehrer*innen berichten 
mir, dass in ihren Video-Schul-
stunden mitunter nur fünf bis 
sechs von 20 in der Klasse dabei 

sein können. Ich habe Mails gesehen, da ent-
schuldigen sich Schüler*innen für ihr Feh-
len, da sie schlicht kein Gerät zuhause haben.  
Im ersten Lockdown musste man sich schon 
fragen, warum das so ist in Deutschland, im 
zweiten Lockdown kann ich nur noch mit dem 
Kopf schütteln. Wir wollen ein Hochtechnolo-
gieland sein, verschlafen aber seit 15 Jahren die 
Digitalisierung. Viele denken, es geht hierbei 
um Corona und mit Rückkehr in den Präsenzun-
terricht lösen sich die Probleme in Luft auf. An 
solchen Argumentationen merkt man aber, dass 
sie den Kern nicht verstanden haben und lieber 
etwas anderes machen sollten. Hier wächst eine 
Generation an Schüler*innen auf, die künftig 
nicht nur Bewerbungen am Rechner schreiben 
sollen, sondern in der Arbeits- und Lernwelt di-
gital unterwegs sein müssen, das ist mehr als Vi-
deos am Handy der Eltern schauen und nicht ein 
Phänomen der Coronavirus-Einschränkungen, 
sondern essentielle Grundlage für die Zukunft. 
Wir erfahren von Eltern und Schülern viel Dank-
barkeit, hier zeigt jede einzelne Geschichte, wie 
notwendig die Aktion ist, die es eigentlich gar 
nicht geben dürfte, da gehts uns wie den Tafeln.

Wie ist die Resonanz auf die Aktion, bei Schu-
len, Unternehmen, Behörden? Unterschiedlich. 
Großteils freuen sich Schulen über die pragmati-
sche Hilfe, wenn sie sich vorher bei uns gemel-
det und ihre Bedarfe angemeldet haben. Es gibt 
aber auch Schulen, von denen hört man derzeit 
noch gar nichts, obwohl ich von Eltern weiß, dass 
dort auch Bedarfe bestehen, Schulleiter und/
oder Lehrer aber keinen Willen zeigen, sich da 
zu engagieren. Unternehmen finden die Aktion 
gut, können aber nicht immer helfen, da Geräte 
teils durch Recycler nach Leasingende zurückge-
nommen und weiterverkauft oder verschrottet 
werden. Es kamen aber auch schon einige Geräte 
und Spendengeld über die Schiene zusammen. 
Wir haben ein regelrechtes IT-Netzwerk aufge-
baut an Unternehmen, die uns bei der Aufberei-
tung unterstützen, Geräte abgeben oder sich um 
Komponenten kümmern - jeder das was er kann, 
dass allein ist schon ein Erfolg. Behörden ver-
weisen unter anderem auf die unterschiedlichen 

Digitalpakte, die teils aber noch auf jahrelange 
Umsetzung warten, aber jeder Tag ohne Compu-
ter ist ein verlorener Tag in der Laufbahn eines 
Kindes! Teilweise werden Eltern aber auch schon 
direkt an uns verwiesen und wie überall, gibt es 
auch engagierte Mitarbeiter, die versuchen uns 
irgendwie zu unterstützen. Insgesamt ist mir 
aber aufgefallen, dass manch theoretisches Kon-
zept für Endgeräte an Schulen schlicht realitäts-
fern ist. Es wird viel über Leihgeräte gesprochen, 
die an Schüler*innen nur ausgeteilt werden sol-
len, wenn Fernunterricht ansteht oder Projekte 
das nötig machen. Das ist schlicht Blödsinn und 
stellt die Schulen vor große Wartungsprobleme 
mit jeder Rückgabe - am Ende vergammeln die 
Geräte in irgendwelchen Kellern, weil sich nie-
mand darum kümmern kann. Aber Hauptsache 
Fördermittel wurden ausgegeben. 
 
Wie ist der aktuelle Stand? Wir erfassen fort-
laufend Bedarfe an Schulen in Cottbus und 
Spree-Neiße. In Oberspreewald-Lausitz und 
Elbe-Elster haben sich nun ebenfalls engagier-
te Personen gefunden, die die Problematik in 
den Landkreisen aufrollen, bisher haben wir 
etwa 500 gemeldete Bedarfe, 180 Geräte wur-
den bereits verteilt. Wir statten alle Computer 
mit Webcam, Headset und W-Lan Sticks aus 
(bei Desktoprechnern) - da brauchen wir auch 
weitere Spendengelder für die Komponentenbe-
schaffung, bisher haben wir etwa 7.000 Euro aus-
gegeben, das wird sich mindestens verdoppeln, 
vermutlich aber noch um einiges vervielfachen. 

Warum machst du das? Es geht um unsere Zu-
kunft, da frage ich nicht nach dem Warum, da 
frage ich nach dem Wie und Wann. Es gibt ge-
nug Leute, die sagen was man machen könnte 
und sollte, machen ist das Entscheidende. Ich 
bin selbst Papa einer kleinen Tochter, die in ein 
paar Jahren in die Schule kommt, ohne Digitali-
sierung keine Zukunft, ohne Chancengleichheit 
für die Kinder in ihren Zugangsmöglichkeiten 
keine lebenswerte Gesellschaft. Ich finde, das 
reicht als Zutaten, neben der Selbstständigkeit 
nochmal ein paar Stunden des Tages darauf zu 
verwenden. Ich will das auch nicht ewig machen, 
daher bringen wir jetzt Druck auf den Kessel, 
um möglichst schnell die Bedarfe zu decken und 
irgendwann sind ja vielleicht auch Endgeräte 
über die Digitalpakte da, die von Schüler*innen 
verwendet werden dürfen. Wenn mich niemand 
mehr anruft und nach Rechnern fragt, beenden 
wir die Aktion und ich kann mich weiteren Ideen 
widmen, die ich noch im Kopf habe.

Annette Raab  

Eine Sache, die Schule macht
Cottbuser Initiative „Hey, Alter!“ verschenkt PCs und Laptops an Schüler

Alle Informationen zum Ablauf gibt es hier: 
www.heyalter.com/cottbus/

Fotos: Benjamin Andriske
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Meine Frau kocht folgendermaßen: Sie 
schüttet allerlei erlesene Dinge in einen 
Topf, rührt ein wenig um, stellt ihn auf den 
Herd und verlässt den Ort, um draußen zu 
rauchen oder zu telefonieren oder beides. 
Sie ist der Überzeugung, die Zutaten im Topf 
hätten nun eine Weile damit zu tun, sich 
selbsttätig zu vermischen und zu erwärmen 
und eine Beobachtung dieses Prozesses sei 
vertane Zeit. Wenn ich eine halbe Stunde 
später an den qualmenden Herd trete und 
aus den Töpfen herauskratze, was sich noch 
nicht in die Beschichtung eingebrannt hat, 
sagt sie mit schelmischer Selbstironie: „Da-
bei hatte ich alles auf ganz kleiner Flamme!“ 
Immer, wenn ich sie für ein nicht missglück-
tes Essen dankbar lobe, fühlt sie sich ermu-
tigt, an einen legendär gewordenen Auflauf 
von vor drei Jahren zu erinnern, bei dem der 
Blumenkohl derart verglüht war, dass ich das 
ganze zunächst für einen Salat hielt. Dann 
sagt sie anerkennend: „Ich verstehe bis heute 
nicht, wie Du das damals essen konntest.“
Dass ich noch nicht verhungert bin, liegt an 
den Frühstücksbroten, die mir meine Frau 
mit auf die Arbeit gibt, im Büro werde ich we-
gen der in Frühstückspapier eingewickelten 
Pakete anerkennend belächelt.
Bleibt die Spannung vor dem Essen am Wo-
chenende. Manchmal fährt meine Frau dann 
zu ihren Eltern, die unweit wohnen und 
kommt mit einem Topf gefüllter Paprika-
schoten wieder und erklärt strahlend: „Guck 
mal, das hat Deine Schwiegermutter für uns 
noch mitgegeben!“ und die Sache ist gerettet.
Meistens heißt es aber gegen 14 Uhr: „Wir 
haben heute so spät gefrühstückt, ich glaube, 
ich habe heute gar keinen Hunger mehr auf 
Mittagessen.“ Dann gehe ich zum Tiefkühl-
fach, greife nach einem Bofrost-Gericht, das 
ich eine Stunde lang am Herd verfeinere und 
weiß, dass ich bald höre: „Das riecht so gut, 
da kriegt man direkt doch wieder Appetit.“ 
Dann essen wir fröhlich Mittag. Es schmeckt 
meiner Frau, die sich schließlich zur finalen 
Würdigung hinreißen lässt: „Hast Du ein 
Glück, dass ich immer so gut einkaufe.“ 

Hellmuth Henneberg  

„Die Geheimnisse meiner Frau” 
(mit Illustrationen von Antje Püpke)
erscheint im März 2021 bei copyworxx

die geheimnisse 
meiner frau

Das Geheimnis ihrer 
Kochkunst 

Foto: TSPV

Seit einem Jahr haben wir als Kollektiv nicht nur 
über Mikroorganismen dazugelernt, sondern 
stehen auch in einer intensiven Auseinander-
setzung mit dem über alles stehenden Finale. 
Täglich konsumieren wir Begrifflichkeiten wie 
Übersterblichkeit, Infektionssterblichkeit, Ster-
befallzahlen, Todesraten, Corona-Tote… Grund 
genug, die letzte Ruhestätte einmal genauer 
wahrzunehmen. 

Ich treffe mich mit Barbara Petri auf dem Haupt-
friedhof in Forst. Die gebürtige Vogtländerin 
kennt den Ort genau, schließlich arbeitete sie 
hier 30 Jahre lang in der Friedhofsverwaltung - 20 
davon als Leiterin des Krematoriums. Seit einigen 
Jahren führt sie interessierte Besucher über die 
Begräbnisstätte. Es ist ein grauer Tag und sehr, 
sehr kalt. 

Woher rührt eigentlich die besondere Stimmung 
eines Friedhofs? Es dauert stets eine kleine Wei-
le bis der Effekt eintritt, bis die Lautstärke von 
draußen in einem verhallt, aber dann ist die 
Quelle präsent: Abwesenheit von Lärm. Als-
dann tauchen wir in eine Welt voller Allegorien 
und Symbolik ein. Immergrüne Bäume spen-
den gedämpftes Licht und stehen für das ewige 
Leben. Trauerbäume mit hängenden Ästen wie 
Weide und Buche spenden Anteilnahme. Der 
sich festklammernde Efeu symbolisiert Treue 
und Unsterblichkeit. Grabblumen leuchten in 
ihren Farben bedeutungsvoll. Auf Grabsteinen 
und Grabanlagen deuten uns vielerlei Zeichen 
magisch entgegen, meist religiöser, stets aber 
philosophischer und poetischer Natur. In diese 
Schwingungsfrequenz läuft so ein quietschleben-
diges Stadtmenschenkind unbedarft hinein und 
wird still.

Frau Petri sagt: „Ein Grabstein sollte zum Begra-
benen passen.“ Sie erzählt vom Gedenken ihrer 
Mutter. Ein schwarzer, glatter Stein mit goldener 
Inschrift kam nicht in Frage, das passte nicht. 
Dann sah sie beim Steinmetz einen Findling lie-
gen. Der wäre nur dort, damit die Autos nicht auf 
seinen Rasen fahren, meinte der Steinmetz, doch 
Frau Petri blieb entschlossen. Ihre Mutter war 
eine einfache Frau, jedoch der Fels der Familie – 
der Grabstein ward gefunden. 

1870 wurde der Forster Hauptfriedhof eröffnet, 
mitten in die Zeit der goldenen Jahre als Tuch-
machermetropole. Der alte Friedhof (heute Stadt-

park Mitte) war dem Bevölkerungszustrom längst 
nicht mehr gewachsen. Überhaupt spiegelt der 
Friedhof die jüngere Stadtgeschichte ziemlich 
genau wieder. Der Protz der Fabrikantenfami-
liengruften bröckelt ebenso wie ihre einstigen 
Werkshallen. Verschiedene Anlagen für gefallene 
Soldaten zeugen von verschiedenen Kriegen. Er-
innerungen an die Opfer des Faschismus wühlen 
im Anstand. Hinter dem architektonischen Blick-
fang Krematorium (1929) steht ein DDR-Platten-
bau des Betriebsamtes. Ein Totenacker besteht 
aus umgesiedelten Gräbern der wegen Kohle 
abgebaggerten Friedhöfe von Klinge und Weiß-
agk. Letzte Ruhestätten von Persönlichkeiten der 
Stadt Forst werden hervorgehoben. All das ist Ge-
schichte aus einer besonderen Perspektive. 

Wahrscheinlich gibt es kein Grab, zu dem Frau 
Petri keine Anekdote erzählen könnte. Sie ist mit 
Herzblut dabei und es macht Spaß ihr zuzuhören. 
Es gibt viele Themen: Beruf und Lebensleistung 
der Verstorbenen, Beschaffenheit und Herkunft 
des Grabsteins oder der Urne, Einsatz der Orna-
mente und deren allegorische Deutung, mögliche 
Ausrichtung der Toten nach Osten, unterirdische 
Katakomben, Grabpflege, Diebstähle, Hinterblie-
bene… 

Großes Thema: Der Friedhof im Wandel der Zeit. 
Die Forster Bevölkerung schrumpft stetig. Immer 
weniger Menschen kümmern sich um die Grä-
ber ihrer Verwandten. Überhaupt sind die Leute 
heutzutage kaum bereit, Geld für Begräbnis und 
Grabpflege auszugeben. Viele Wiesen, auf denen 
noch vor einem Wimpernschlag geschmückte 
Gräber ruhten, stehen wehmütig leer, wartend 
auf neuen Sinn. Der Trend geht zur anonymen 
(Feuer-)Bestattung. Frau Petri spricht zuversicht-
lich von der Nutzung neuer Möglichkeiten. Für 
Bestattungswiesen und ähnlichen Formen gäbe 
es Platz, aber für herkömmliche Begräbnisse halt 
auch. Neben Grabmalpatenschaften (BürgerIn-
nen übernehmen die Kosten bzw. Pflege histo-
rischer Grabmäler und können im Todesfall das 
betreute Grab selbst und/oder für Verwandte nut-
zen), steht der Friedhof Forst für Auswärtige of-
fen. Sprich: Wem der lokale Friedhof unpassend 
erscheint (z. Bsp. zu kostenintensiv) und flexibel 
beim Standort seiner Ruhestätte ist, der findet in 
Forst ein effizientes Begräbnis mit allem Drum 
und Dran. Letzte Ausfahrt Forst. 

Daniel Ratthei 

Wehmut mit Allegorie
Führung auf dem Hauptfriedhof Forst

Spannende Führung: Barbara Petri.

Eingang zum Hauptfriedhof Forst.



hermann · ausgabe 03/2021  katzensprünge in der lausitz seite 25

An der B115  |  03226 Vetschau  |  Tel.: 035433 775-0 www.autohaus-vetschau.de
GEBRAUCHTWAGEN - JAHRESWAGEN - SERVICE

» Mein Tipp: 
Man hätte durchaus 
prominente Gesellschaft. 
In Forst liegen berühmte 
Gehirnforscher, Adlige, 
Fabrikanten, Heimatdichter, 
Spielleute, Tänzerinnen, Eisen-
bahner, der ehemals stärkste 
Mann der Welt oder der letzte 
Wirtschaftsminister der DDR. 

Wer Lust auf eine Friedhofs-
führung in Forst hat, melde 
sich beim Museumsverein 
im Textilmuseum Forst – 
03562/97356. «

Oben: 
Familiengruft der 

Fabrikantenfamilie Cattien.

Mitte: 
Fehler: Nicht namenlos, 

sondern unbekannt sollte 
dort stehen.

Unten:
 Wehmut mit Allegorie

Fotograf:  Daniel Ratthei
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Krise in der Krise? 
Judith Kubitz verlängert ihren Vertrag als Intendantin des Sorbischen National-Ensembles nicht

Es war vor drei Jahren eine Überraschung, 
dass eine begehrte Dirigentin mit Drang zum 
Neuen und enormer internationaler Gastspiel-
dichte im August 2018 für mindestens drei 
Jahre die Intendanz des Sorbischen National-
Ensembles (SNE) übernahm. Denn diese Stel-
lung ist keine einfache: Die beiden Vorgänger 
gingen nicht freiwillig, danach war sie gar jah-
relang verwaist. 

Drei Zwischenjahre leitete Geschäftsführerin 
Diana Wagner in Doppelfunktion das Haus, 
weil sich der Stiftungsrat fürs sorbische Volk 
personell nicht für die Nachfolge entscheiden 
konnte. Doch dann kam Judith Kubitz, die als 
gebürtige Sorbin des Jahrgangs 1968 und als 
Tochter der Stadt, die trotz weitreichender Tou-
ren durch die Welt in Bautzen wohnhaft blieb. 
Sie hielt immer den Kontakt in die Heimat: 
Während des Engagements als erste Kapell-
meisterin am Staatstheater Cottbus leitete sie 
nebenher einen traditionsreichen sorbischen 
Laienchor in Bautzen und war von 2011 bis 2016 
eine Wahlperiode lang im Bundesvorstand der 
Domowina.
Für 2018 waren dann plötzlich – zeitlich paral-
lel – zwei interessante Posten in der Oberlau-
sitz ausgeschrieben: Jener der SNE-Intendanz 
und die Stelle des Generalmusikdirektors für 
die Neue Lausitzer Philharmonie am Görlitzer 
Gerhart-Hauptmann-Theater. Sie bewarb sich 
für beide – und zwei Frauen gewannen: Kubitz 
in Bautzen, die Polin Ewa Strusinska in Görlitz.
 
So geriet ihr Start vor drei Jahren voller Zu-
versicht: Drei Sparten, 4,5 Millionen Euro, 92 
Stellen für Orchester, Solisten und Tanz. „Von 
jedem einzelnen Künstler erwarte ich eine 

stetige Arbeit an seiner individuellen künst-
lerischen Qualität. Darüber hinaus möchte 
ich schon einen starken Ausdruckswillen auf 
der Bühne sehen“, bekannte sie kurz vorm 
Start. Und im großen dreiseitigen „hermann“-
Interview im August 2018 erklärte sie: „Es geht 
für uns heute nicht darum, den Rang in der 
Weltmusik irgendwo zu manifestieren, zu be-
stätigen oder zu erhöhen. Unsere Aufgabe ist 
einfach die Pflege der sorbischen Sprache und 
Kultur über die Musik.” 
So kam es für Außenstehende durchaus über-
raschend, als das SNE am 12. Februar, an ei-
nem kulturlosen Freitagnachmittag per Pres-
semitteilung kundtat: „Die Intendantin des 
Sorbischen National-Ensembles, Judith Kubitz, 
hat heute die Belegschaft darüber informiert, 
dass sie ihre Aufgaben als Intendantin bis zum 
Ende ihres laufenden Vertrages wahrnehmen 
wird. Der Vertrag endet zum 31. Juli 2021. Einer 
Verlängerung ihres Vertrages hat sie nicht zu-
gestimmt.” So stellt sich die Frage: Ist das SNE 
mitten in der Kulturkrise auch noch in einer 
Führungskrise? 

Geordnete Übergabe und Vertretung
Am Dienstag darauf gab die Stiftung für das 
sorbische Volk als Träger eine Stellungnahme: 
„Frau Judith Kubitz wurde zum 1. August 2018 
für drei Jahre zur Intendantin bestellt. Von An-
fang an wurde von ihrer Seite kommuniziert, 
dass sie die Vertragslaufzeit nutzen werde, 
um zu bewerten, wie gut ihre künstlerischen 
Vorstellungen und das Sorbische National-En-
semble zusammenpassen. Nach gut zwei Jah-
ren, davon fast eine ganze Spielzeit unter den 
Pandemie-Beschränkungen, hat sie für sich die 
Entscheidung getroffen, dass sie für eine Ver-
tragsverlängerung über den 31. Juli 2021 nicht 

zur Verfügung steht. Es handelt sich also um 
keine Nichtverlängerung.” 
Stiftungsdirektor Jan Budar ergänzt dieses State-
ment bilanzierend: „Nach ihrer ersten Spielzeit 
als Intendantin stellte Frau Judith Kubitz dem 
Stiftungsrat ein Resümee ihrer bisherigen Ar-
beit vor. Dieses beinhaltete wertvolle Hinweise 
auf mögliche Verbesserungen und vorhandene 
Potentiale. So wurde unter ihrer Leitung das 
Notenarchiv umstrukturiert und mit dessen 
Digitalisierung begonnen. Auch wenn Frau Ku-
bitz im Juli das Haus verlässt, bleiben ihre Be-
obachtungen und Hinweise wichtige Leitlinien 
für die künftige Arbeit.” 
Nun stehe die verbleibende Zeit bis zum Spiel-
zeitende im Fokus einer geordneten Übergabe. 
Es werde eine Vertretungsregelung vereinbart, 
so dass der hoffentlich bald wieder beginnende 
Proben- und Spielbetrieb reibungslos aufge-
nommen werden könne. Dies sollen aber zu-
erst die Spartenleiter, dann die Belegschaft und 
danach die Öffentlichkeit erfahren. 

Gegenwind im Ensemble
Dass im Ensemble am Abend der Überra-
schung Sektkorken geknallt hätten, ist nur ein 
Gerücht, denn zum Zeitpunkt der Bekanntga-
be war niemand im Gebäude, welches sowie-
so derzeit eine Baustelle ist. Kein Geheimnis 
ist allerdings, dass es im Haus rumorte – vor 
allem nachdem das Engagement von Chordi-
rektor Andreas Pabst von ihr im vergangenen 
Jahr nicht verlängert wurde, ohne dessen Lei-
tung die Abendvogelhochzeiten der jüngsten 
Jahrgänge einfach nicht vorstellbar sind – was 
vorm Arbeitsgericht und mit Solidarisierung 
für Pabst aus dem Ensemble heraus endete. 

Judith Kubitz möchte sich jedoch selbst noch 
nicht zur persönlichen Bilanz, wie auch zur Zu-
kunft äußern, zumal ja noch fast ein halbes Jahr 
vor ihr liegt: Alles, was zu sagen wäre, stünde in 
der Pressemitteilung oder wird von der Stiftung 
kommuniziert. Und was die Zukunft anbetrifft, 
werde man es rechtzeitig erfahren. Bei ihrer 
Vita und den Erfahrungen braucht man sich 
darüber auch keinerlei Sorgen zu machen. 
Und ihr Auftritt zum Auftakt des allerersten 
Lausitzfestivals – eine Konferenz über dessen 
Sinn in der Lausitzhalle Hoyerswerda – bleibt 
den anwesenden Kulturschaffenden unverges-
sen: Sie schlug vor, das Festivalbüro im Herzen 
der beiden Lausitzen anzupflanzen: genau hier 
in HoyWoy…  

In einem Interview für eine kulturvolle Dresd-
ner Tageszeitung antwortete sie vor drei Jahren 
auf die Frage, bei welchen Orchestern sie nicht 
„nein“ sagen könne: Bei den beiden Dresdner 
Orchestern – also Staatskapelle und Philharmo-
nie. Und lachend: „Aber auch die MET würde 
ich nehmen.“

Andreas Herrmann  

Judith Kubitz war drei Jahre Intendantin am Sorbischen National-Ensemble. 
Hier mit Lutz Hillmann, Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters. Foto: AH

Netzinfos:
www.sne-bautzen.de
www.judithkubitz.de
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Ein schweres Jahr 2020 liegt hinter der Cott-
buser Sportlerfamilie, ähnlich prekär beginnt 
2021. Doch der Vorsitzende Stadtsportbundes 
Olaf Wernicke und sein Geschäftsführer Tobi-
as Schick verbreiten im Hermann-Interview 
Optimismus …

Bleiben wir aktuell, wie läuft es bei den 
Sportfunktionären Anfang 2021?
OW: Der Frust, ohne unseren allseits geliebten 
Sport, ist schon groß. Irgendwie haben wir uns, 
wie auch die Vereine, über Wasser gehalten. 
Aber Geduld und Kreativität sind auch irgend-
wann aufgebraucht. Viele versuchen, durch 
individuelles Training fit zu bleiben. Aber 
Mannschaftssport ohne Mitspieler und ohne 
Sporthalle funktioniert natürlich nicht. Auf 
Dauer ist das wirklich zermürbend. Auch und 
gerade, was die Motivation angeht. 
TS: Es geht aber allen so. Es gab auch bei uns 
Wintertage, an denen wir Ski fahren konnten 
oder vor dem Fernseher bei „Meine fünf Minu-
ten“ mitgemacht haben. Spazieren und Wan-
dern ging auch, aber der Sport in der Gemein-
schaft fehlt. Wir brauchen ganz dringend einen 
Wiedereinstieg für den Sport. Wir brauchen 
keine Duschen, keine Umkleideräume, aber 
endlich wieder die Möglichkeit, draußen an der 
frischen Luft Fußball zu spielen und in den Hal-
len wieder, bei Beachtung der Abstands- und 
Hygienevorschriften und gern auch personell 
begrenzt, Sport zu treiben. 

Zurück zu 2020, war es ein verlorenes
Jahr für den Sport?
OW: Für den Sport, aber vor allem auch für 
viele Bereiche unserer Gesellschaft war es ein 
schweres Jahr. Träume von vielen Sportlern 
und Trainern sind zerplatzt. Nun hoffen wir, 
dass 2021 zumindest die Olympischen und 
Paralympischen Spiele durchgeführt werden, 
wenngleich wohl ohne Zuschauer. Die Spie-
le sind elementar für die große Sportfamilie. 
Aber im lokalen Bereich ist 2020 vieles ausge-
fallen. Trotz aller Ungewissheiten dieser Tage 
brauchen wir alle viel Kraft und Mut, möglichst 
vieles auf- oder nachzuholen. 
TS: Es gab 2020 wenige großartige Sportmo-
mente, dafür aber viel Verzicht und Geduld. 
Automatisch haben sich alle deutlich weniger 
bewegt. Viele Spätschäden im Kinder- und Ge-
sundheitsbereich werden wir erst nach und 
nach bemerken. Doch erinnere ich mich aber 
auch gern, wie die Senioren und Breitensport-
ler zu unserem nachgeholten Seniorensportfest 
und Sportabzeichen-Abend geströmt sind. Alle 
waren happy, dass mal wieder was stattfand. 
Dann kam der zweite Lockdown und alles, bis 
auf den Leistungssport für wenige Profis und 
Kaderathleten, wurde wieder untersagt. Viele 
tausend aktive Sportler, hunderte Übungslei-
ter und Trainer, viele Vorstandsmitglieder und 
Vereinshelfer dürfen seit Monaten nicht ihrer 
Lieblingsbeschäftigung in der Freizeit nachge-
hen. Da gibt es natürlich auch trotz Vernunft 
und Einsicht sehr viel Frust und Ungeduld. 

Aber wir wissen, viele warten nur darauf, dass 
es wieder losgeht. Besonders groß ist unsere 
Sorge, dass wir viele Kinder und Gesundheits-
sportler verloren haben. Hier bedarf es großer 
Anstrengungen der Verantwortlichen in den 
Vereinen und von uns als Verband, durch ge-
zielte Veranstaltungsformate die Sportler wie-
der abzuholen und zu begeistern. Für uns heißt 
das, lieber einen Termin verschieben, und die-
sen nicht komplett absagen.

Was sagen die aktuellen Zahlen 
zum Jahr 2020?
OW: Die Mitgliederzahl ist um knapp 700 Sport-
ler in Cottbus zurückgegangen. Besonders die 
Vereine mit Gesundheitssportangeboten ver-
zeichnen starke Rückgänge. Dagegen haben 
fast alle Cottbuser Fußballvereine besonders 
im Vorschulbereich große Zuwächse erzielt 
und daher den Rückgang fast halbiert. So ist 
die übergroße Zahl der Vereine stabil geblie-
ben. An dieser Stelle ein Lob an alle in der Cott-
buser Sportfamilie für ihre Vernunft, Geduld 
und ihr Engagement. In der nächsten Statistik 
werden wir sehen, wie sich die Zahlen in der 
neuen Pandemie entwickeln. Ich hoffe nicht, 
dass Corona und die damit verbundenen Ent-
scheidungen zu einem Trend führen, der die 
gesellschaftlich überaus wertvollen Leistun-
gen und Errungenschaften der Sportfamilie, 
gerade in gesundheitlicher Hinsicht, dauerhaft 
gefährdet. Und wir hoffen zudem, dass wir in 
der Lage sein werden, eine Aufarbeitung der 
Geschehnisse zu leisten, die ihren Namen ver-
dient. Da muss dann auch mal offen über Feh-
ler gesprochen werden können. Denn es wird 
ja sicher nicht die letzte Pandemie sein, die uns 
alle beschäftigt. Zukünftig muss das besser lau-
fen. Die Performance in dieser Pandemie war 
bis dato weder in der A-, noch in der B-Note 
überzeugend, wie ich meine. Und dies, obwohl 
wir ja in Deutschland doch berühmt berüchtigt 
für unser Organisationstalent sind. 
TS: Da hat Olaf sicher Recht. Wir wissen ja von 
den Vereinen, wie unterschiedlich die Lage ist. 
Es gibt Vereine, die haben finanziell die Pande-
mie sogar mit einem Plus beendet, da Kosten 
für Hallennutzung, Wettkampf und -fahrten 

sowie Übungsleiterhonorare nicht angefallen 
sind. Anderen Sportvereinen, die ihre Sport-
stätten selbst betreiben, Pachtausfälle kompen-
sieren müssen, Personal fest eingestellt haben, 
sind oft im Zusammenhang mit abgesagten 
Veranstaltungen wichtige Einnahmen wegge-
fallen und die bangen nun um ihr finanzielles 
Überleben. Und einige große Vereine, die nicht 
über klassische Mitgliedschaften, sondern über 
Verordnungen im Präventions- und Rehabilita-
tionsbereich hauptsächlich tätig sind, stehen 
unter enormen Sparzwang. Über unseren FC 
Energie Cottbus und seine prekäre Situation 
brauchen wir nichts weiter auszuführen. Hier 
braucht es viel Zeit, Kraft und Finanzmittel, 
um aus der absoluten Schieflage herauszukom-
men. Aber da wir wissen, dass der Vereinssport 
und seine Verantwortlichen seit Jahren gelernt 
haben, aus wenig viel zu machen, glauben wir 
daran, dass die Sportfamilie diese Pandemie 
meistern kann und wird. Aber unter der Vor-
aussetzung, dass die Mitglieder und Unterstüt-
zer den Vereinen treu bleiben und die öffentli-
che Hand den Sportvereinen entgegenkommt. 
Die Sportvereine und ihre Mitglieder brauchen 
den Lichtblick – wir alle brauchen den Wie-
dereinstieg in den Sport. Die Förderrichtlinie 
für den Sportstättenbau muss endlich vom 
Land kommen und umgesetzt werden. Ferner 
braucht es zusätzliche Programme und An-
strengungen in Richtung „Schwimmen lernen“, 
„Sport in und an Schule“ und eine Anpassung 
der Vergütungssätze für Gesundheitsvereine, 

„Irgendwie haben wir uns, 
wie auch die Vereine, über Wasser gehalten“ 

StSSB-Geschäftsführer Tobias Schick (links) und der 
Vorsitzende Olaf Wernicke. Foto: Georg Zielonkowski.

Der Start / der Sprung ins neue Sportjahr.
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Wir hoff en, dass der Sport bald möglich ist. Wir wollen die Aus-, Fort- und 
Weiterbildung wieder starten. Hier die erste Übersicht:

Ihr Team des Stadtsportbundes Co� bus. Mehr auch unter www.stsb-cb.de.

Stadtsportbund Co  bus e.V.

ES GEHT WIEDER LOS!

06.03.21 Outdoorsport - Entdecke deine Stadt

13.03.21 - 
27.03.21 

Ausbildung zum Übungsleiter 
(Grundlagenlehrgang)

09.04.21 Ak  onsbündnis Schwimmen

14.04.21 Kinderschutz im Sportverein

16.04.21 
Das Outdoor Trio: 
Laufen - Wandern - Nordic Walking

07.05.21 Faszien & Yogatraining

18.06.21 Bauch & Rücken - ein starkes Duo

03.09.21 Ausdauer & Kra  training für Kinder 
und Jugendliche

08.10.21 Entspann dich mal! - Entspannungs-
techniken im Breitensport

23.10.21 - 
07.11.21 

Ausbildung zum Übungsleiter 
(Au  aulehrgang)

20.11.21 - 
21.11.21 

Ausbildung zum Übungsleiter
(Lizenzlehrgang)

die großartige Reha- und Präventionssportange-
bote anbieten. Es ist leider auf einigen verwais-
ten Schreibtischen viel liegen geblieben.

Der Wiedereinstieg des Sports ist überlebens-
wichtig, wie lautet eure zentrale Forderung?
OW: Ein Sportverein und seine Mitglieder haben 
sich gegründet, um Sport in der Gemeinschaft 
treiben. Das ist das Wesen eines Sportvereins. 
Tobias hat richtigerweise einige Probleme be-
schrieben. Aber ein Sportverein, der keinen 
Sport organisieren kann, wird auf Dauer nicht 
überleben. 
TS: Der Sport ist notwendig und wichtig. Die 
Menschen wollen und brauchen ihn. Sport hilft 
gerade in diesen Zeiten. Wir sind nicht die Ursa-
che des Problems, sondern können vielmehr ein 
wichtiger Aspekt der Lösung sein. Digital ist der 
Sport seit geraumer Zeit unterwegs, hat aufge-
holt und sich geöffnet. Auch die digitale Woche 
der Bewegung war ein Erfolg. Onlineseminare, 

Vorstandssitzungen oder die Mitgliederver-
sammlung am PC gehen schon mal. Aber Sport, 
Begegnung und Emotionen, all das gibt es nur 
live und in „echt“.

Was glauben Sie, wann gibt es wieder Sport 
und vor allem Sportveranstaltungen?
TS: Das lässt sich nicht so genau sagen. In un-
seren eigenen Planungen gehen wir von März 
sowohl für den Trainingsbetrieb und für die 
ersten Fort- und Weiterbildungen aus. Ver-
anstaltungen werden wegen mancher Aufla-
ge zwar noch nicht in gewohnter der Art und 
Weise stattfinden. Aber ab April sollten weitere 
Lockerungen eintreten. Wer daran nicht glaubt 
und dafür nicht kämpft, hat schon verloren. Da 
bin ich nicht unvorsichtig, sondern sehe es als 
Pflicht an, als Verbandsvertreter lautstark dafür 
einzutreten.
OW: Der Vorstand des Stadtsportbundes unter-
stützt da das Hauptamt vollends. Sport ist not-
wendiger denn je. Es ist einfach zu lange alles 
verboten worden, ohne die Möglichkeit von 
regionalen Ausnahmen, ohne wirkliche Exper-
tengespräche und ohne hinreichende Würdi-
gung der Anstrengungen der Sportfamilie. Wir 
hoffen und planen mit unseren Partnern und 
Helfern den „AOK City Run & Bike“ am 8. Mai 
im Puschkinpark genauso durchzuführen, wie 
die „OSTSEE Sportspiele 2021“ vom 11. bis 13. 
Juni in Willmersdorf. Wir wollen die sportli-
chen Vergleiche durchführen, obwohl die Auf-
lagen einen Rahmen mit Publikum und Show 
wohl kaum ermöglichen. Unser Sportkalender 

füllt sich derzeit mit Terminen, ihn legen wir 
kostenlos für die Cottbuser aus. 

Abschließend will ich anfragen, worauf Sie 
sich im Sportjahr 2021 freuen? 
OW: In erster Linie auf den Tag, ab dem alle 
wieder Sport treiben können. Hoffentlich kön-
nen wir uns auf Olympische und Paralympische 
Spiele in Tokio mit vielen Cottbuser Teilneh-
mern freuen. Ich selbst will wieder gern, den 
einen oder anderen Startschuss geben und freue 
mich besonders auf die Deutschen U20 Meister-
schaften im Volleyball im Juni 2021 in Cottbus, 
organisiert vom SV Energie und dem BVV. Wir 
wünschen uns für dieses Jahr bei den Vereinen 
den Mut, trotz großer Ungewissheit, wieder Et-
was organisieren zu wollen. Und wir wünschen 
den politischen Entscheidern den Mut, den 
Menschen eben dies zuzutrauen. 
TS: Wir werden die Ärmel hochkrempeln und 
loslegen, am Planen sind wir längst. Einige sind 
zwar etwas müde und bequem geworden, aber 
das wird. Das Fußballtraining wird starten, die 
Fitnessstudios öffnen, die Turnhallen öffnen un-
ter Auflagen. So finden Jung und Alt wieder im 
Sportverein ihren wöchentlichen Anlaufpunkt. 
Ich freue mich auf die Organisations-Sitzungen 
für die OSTSEE Sportspiele genauso wie auf unser 
Seniorensportfest, aber auch auf die Traineraus-
bildung. Genau freue mich auch auf das Tennis-
spielen und natürlich auch auf das ein oder ande-
re isotonische Getränk nach dem Sport. Es wird 
nämlich wirklich Zeit, dass es nun bald wieder 
losgeht.             Interview: Georg Zielonkowski

Auch die beliebten Stundenläufe der Volkssportler 
stehen wieder im Cottbuser Sportkalender 2021
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 B 

Brb. Landesmuseum für
Moderne Kunst
Di - So: 10.00 bis 18.00
www.blmk.de
Am Amtsteich 15, 03046 Cottbus
0355 – 49 49 40 40
Gil Schlesinger. Der Aufstand 
der Zeichen
Stich für Stich. Faden um Faden 
– Textile Bild/Räume
Strukturwandel. Echo Tektur
Rolf Lindemann. Poesie des 
Alltags

BTU – IKMZ („Unibibliothek“)
Mo - Fr: 09.00 bis 22.00 / 
Sa: 09.00 bis 13.00 / 
So: 17.00 bis 22.00
www.b-tu.de/ikmz/praesentatio-
nen/ausstellungen
Platz der deutschen Einheit 2, 
03044 Cottbus, 0355 – 69 23 72
In der ersten Etage werden
monatlich wechselnde
Ausstellungen präsentiert.

Bücherei Sandow
Mo + Fr: 13.00 bis 16.00 /
Mi: 09.00 bis 13.00
www.buecherei-sandow.de
Muskauer Straße 1, 03042 
Cottbus, 0355 – 72 99 88 8
Hans-Jürgen Drabow: „Tiere in 
der Spreeaue“

 G 

Galerie Fango
ab ca. 20.00 (unterschiedliche
Zeiten) www.fango.org
Amalienstraße 10, 03044 Cottbus, 
0176 23 12 28 85
Die Galerie Fango ist ein
Ausstellungs- und Entfaltungs-
raum. Klassische Gemälde- und 
Skulpturausstellungen sind hier 
ebenso möglich wie Installatio-
nen und Performances.

 H 

Hugendubel
Mo – Fr: 09.30 bis 20.00 /
Sa: 09.30 bis 18.00
Am Stadtbrunnen, 03046 Cottbus
0355 – 78 42 74 82
„Anstalten und Versuchen I „ mit 
Werken von Eberhard G. Krüger

 M 

MA/RIE/MIX 23
Do – Sa: 19.00 bis 22.00
www.galerie-haus23.de
Marienstraße 23, 03046 Cottbus
0355 – 62 02 32 53
Dieter Zimmermann: Muzelgrüße 
zum FilmFestival-Jubiläum

Menschenrechtszentrum
– Gedenkstätte Zuchthaus
Cottbus
Di - Fr: 10.00 bis 17.00 / 
Sa + So: 13.00 bis 18.00
Bautzener Straße 140,
03050 Cottbus
www.menschenrechtszentrum-
cottbus.de, 0355 – 29 01 33 0
DA: „Karierte Wolken“ – politi-
sche Haft im Zuchthaus Cottbus
1933-1989

 S 

Schloss und Park Branitz
www.pueckler-museum.de/
ausstellungen
Robinienweg 5, 03042 Cottbus
0355 – 75 15 0
SA: wechselnde
Sonderausstellungen

Besucherzentrum:
Mo - So: 10.00 bis 17.00
DA: Meister der Landschaft. Fürst
Pückler und Carl Blechen

Gutshof: Mo - So: 10.00 bis 17.00
Multimedia- Ausstellung: Fürst
Pücklers Welt. Lebenskunst und
Landschaftskunst

Schloss: Di - So: 10.00 bis 17.00
DA: Fürst Pückler. Ein Europäer in
Branitz – Werkstattausstellung zu
den Orienträumen

Soziokulturelles Zentrum
wechselnde Öffnungszeiten
soziokulturelles-zentrum@
cottbus.de
Zielona-Gora-Straße 16,
03048 Cottbus,
0355 – 58 50 88 4
SA: „10 Jahre auf dem Pilgerweg“
– Mit dem SachsenZweyer quer
durch Europa

Spremberger Turm
Mo - So: 10.00 bis 18.00
www.sprembergerturm.de
Spremberger Straße 21, 03046
Cottbus, 0355 – 49 45 86 49
Im Turm werden wechselnde
Fotoausstellungen gezeigt.

Stadt- und Regionalbibliothek
Di - Do: 10.00 bis 18.00 /
Fr: 10.00 bis 19.00 /
Sa: 10.00 bis 14.00
www.lernzentrum-cottbus.de
Berliner Straße 13/14, 03046
Cottbus, 0355 – 38 06 00
Sachbuch-Bestseller vor 2019

Stadtteilmuseum Gallinchen
Mi: 15.00 bis 18.00 (und nach
Absprache) www.stadtteilmuse-
umgallinchen.de
Gallinchener Hauptstraße 54,
03051 Cottbus, 0355 – 53 71 19
DA: Geschichte des Dorfs
Gallinchen
SA: „Gesiegelt und gestempelt“
– Beglaubigen und Beurkunden
durch die Jahrhunderte

Stadtmuseum und -archiv
Di - Fr: 10.00 bis 17.00 /
Sa + So + Feiertag: 13.00 bis 
17.00
www.stadtmuseum-cottbus.de
Bahnhofstraße 22, 03044 
Cottbus, 0355 – 612 24 52
DA: Ein Streifzug durch die
Geschichte der Stadt und Region
SA: wechselnde
Sonderausstellungen

 W 

Wendisches Haus
Mo - Fr: 10.00 bis 16.30 (bitte in 
der Lodka im Eingang melden)
www.info.sorben.com/
ausstellungen
August-Bebel-Straße 82, 03046
Cottbus, 0355 – 48 57 64 68
Schwarz-Weiß - Sorbische
Hochzeiten im Kirchspiel 
Schleife

Wendisches Museum
Mi - Fr: 10.00 bis 17.00 / Sa +So +
Feiertag: 13.00 bis 17.00
www.wendisches-museum.de
Mühlenstraße 12, 03046 Cottbus
0355 – 79 49 30
DA: Zur Geschichte der Sorben/
Wenden in Stadt und Region
SA: wechselnde
Sonderausstellungen

 Aus der Region 

BAD MUSKAU
Fürst Pückler Park und Schloss
Mo - So: 10.00 bis 18.00
www.muskauer-park.de
Neues Schloss, 02953 Bad 
Muskau, 035771 – 63 10 0
DA: „Pückler! Pückler? Einfach 
nicht zu fassen!“
DA: „Ananas“ - Die Königin der
Früchte im Muskauer Park
SA: „Die zarte Leichtigkeit der
Farben“

BAUTZEN
Museum Bautzen
Di - So: 10.00 bis 18.00
www.museum-bautzen.de
Kornmarkt 1, 02625 Bautzen
03591 – 53 49 33
DA: „Region – Stadt – Kunst“
SA: Karten spielen. Die Samm-
lung historischer Spielkarten des
Museums Bautzen
SA: Tod & Ritual. Vorgeschicht-
liche Bestattungen auf dem 
Schafberg in Niederkaina

Sorbisches Museum
Di - So: 10.00 bis 17.00
www. sorbisches-museum.de
Ortenburg 3, 02625 Bautzen
03591 – 27 08 70 0
DA: Zur Kultur und Geschichte
der Sorben/Wenden in Stadt und
Region
SA: Farben der Ferne. Der Maler
Ante Trstenjak und die Lausitzer
Sorben

BURG (SPREEWALD)
Heimatstube
Do-So: 12-16 Uhr
www.spreewald-info.de
Am Hafen 1, 03096 Burg
035603 – 75 72 9
DA: Zur Geschichte des Ortes 
Burg und des Spreewalds
SA: „Ein Weltentdecker aus Burg 
im Spreewald“ - Ausstellung zum 
100. Geburtstag von Rudi Herzog

DISSEN
Heimatmuseum und
Freileichtmuseum
Di - Do: 10.00 bis 15.00
www.heimatmuseum-dissen-
spreewald.de
Hauptstraße 32, 03096 Dissen
035606 – 256
DA: Zur Kultur und Geschichte
der Sorben/Wenden in der
Niederlausitz
SA: Weihnachtsausstellung: „Ein
Sachse auf Wanderschaft“ 

DOBERLUG-KIRCHHAIN
Weißgerbermuseum
Di - Do: 09.00 bis 12.00 & 14.00 
bis 17.00 / Fr: 10.00 bis 12.00 
& 14.00 bis 17.00 / So: 14.00 
bis 16.00
www.weissgerbermuseum.de
Potsdamer Straße 18, 03253
Doberlug-Kirchhain
035322 – 22 93
DA: Zur Geschichte des
Weißgerberhandwerks und der
Lederindustrie
SA: „Summ, Summ, Summ“ – Die
Biene, der Imker und das süße 
Gold (bis 31.12.)

FINSTERWALDE
Sänger- und Kaufmannsmuseum

Di - So: 10.00 bis 17.00
www.finsterwalde.de
Lange Straße 6/8, 03238
Finsterwalde, 03531 – 30783
DA: „Wir sind die Sänger von
Finsterwalde“
SA: „Gemalte Landschaft“ - Die
Kunst der australischen Aborigi-
nes aus Ntaria

FORST
Brandenburgisches
Textilmuseum
Mo - Di: 10.00 bis 17.00 / Fr - So:
14.00 bis 17.00
www.textilmuseum-forst.de
Sorauer Straße 37, 03149 Forst
03562 – 97 35 6
DA: Geschichte des
Tuchmacherhandwerks und die
Geschichte der Stadt Forst
SA: wechselnde Sonderausstel-
lungen

GÖRLITZ
Kulturhistorisches Museum
1 Museum = 4 Häuser mit
Dauerausstellungen zur Ge-
schichte der Stadt
Di - So: 10.00 bis 16.00
www.goerlitz.de/
Kulturhistorisches_Museum
03581 – 67 13 55

Barockhaus: Neißestraße 30, 
02826 Görlitz

Kaisertrutz: Platz des 17. Juni 1,
02826 Görlitz, SA: Abenteuer 
Neiße. Geschichten am Fluss

Reichenbacher Turm: Platz des 
17. Juni 4, 02826 Görlitz

Senckenberg Museum für
Naturkunde: Am Museum 1, 
02826 Görlitz, SA: Abenteuer 
Neiße. Leben am Fluss

Schlesisches Museum
Di - Do: 10.00 bis 17.00 / Fr - So:
10.00 bis 18.00
www.schlesisches-museum.de
Brüderstraße 8, 02826 Görlitz
0581 – 87 91 0
DA: Einblicke in tausend Jahre
Kulturgeschichte Schlesiens
SA: „Nicht nur romantisch“ -
Gemälde und Zeichnungen des 
19. Jh. aus Schlesien

GUBEN
Gubener Tuche und Chemiefaser
Mo - So: 14.00 bis 17.00
www.museen-guben.de
Gasstraße 4, 03172 Guben
03561 – 55 95 10 7
DA: Zur Geschichte der Gubener
Tuchmacher und des ehemaligen
Chemiefaserwerkes
SA: Dem „Kopsinchen“ auf der 
Spur

Naeme-Wilke-Stift
Rund um die Uhr geöffnet
www.naemi-wilke-stift.de
Dr.-Ayrer-Str. 1-4, 03172 Guben
03561 – 40 32 06
„Malerisches Allerlei“ (bis 31.12.)

Stadt- und Industriemuseum
Di - Fr: 12.00 bis 17.00 / So +
Feiertage: 14.00 bis 17.00
www.museen-guben.de
Gasstraße 5 ,03172 Guben
03561 – 68 71 21 02
DA: Zur Gubener Stadt- und
Industriegeschichte
SA: „Feuer & Flamme“ 
Küchenalltag in Kriegs- und 
Friedenszeiten

HOYERSWERDA
Kulturfabrik
Mo: 14.00 bis 18.00 / Di - Do: 
10.00 bis 12.00 und 14.00 bis 
18.00 / Fr: 10.00 bis 12.00 und 
14.00 bis 16.00 / Sa: ab 17.00 / 
So: ab 14.00
www.kufa-hoyerswerda.de
Braugasse 1, 02977 Hoyerswerda
03571 – 20 93 33 0
Kunstraum XX: Lisa Legain & 
Artourette
Kleine Galerie: Grafiken von Ger-
da Lepke / Fotografien von Sven 
Kleinert und Sebastian Biallas

Schloss
Mo - So: 11.00 bis 17.00
www. museum-hy.de
Schlossplatz 1,
02977 Hoyerswerda
03571 – 20 93 75 00
„Weihnachtsessen anders sehen“

JÄNSCHWALDE
Heimatmuseum
Do: 13.00 bis 18.00 / Di + Mi + 
Fr: 10.00 bis 15.00
museum-jaenschwalde@
peitz.de
Kirchstraße 11,
03197 Jänschwalde
035607 – 74 99 28
DA: Zur Geschichte des Ortes 
und der sorbischen/wendischen 
Kultur
SA: Fotoausstellung „feste feiern“

KNAPPENRODE
Energiefabrik
Di - So + Feiertage: 10.00 bis 
18.00
knappenrode@saechsisches-
industriemuseum.com
Werminghoffstraße 20, 02977 
Hoyerswerda OT Knappenrode
03571 – 60 70 30
DA: Zur Entwicklung des alten 
Lausitzer Reviers
SA: Steinschläger Pechkocher 
Herzensbrecher
SA: Kunstpleinair - Transform

LÜBBEN
Schloss
Mi - So: 10.00 bis 17.00
www.luebben.de
Ernst-von-Houwald-Damm 14, 
15907 Lübben, 03546 – 18 74 78
„Du sollst doch sehen, dass ich 
an dich denke…“
Fotoausstellung „Lübben. Einst 
und Jetzt.“

LÜBBENAU
Spreewaldmuseum
Di – So + Feiertage: 10.00 – 
18.00
www.luebbenau-spreewald.com
Topfmarkt 12, 03222 Lübbenau
03573 – 87 02 42 0
DA: Geschäfte und Werkstätten 
einer typischen Spreewaldstadt 
um 1900
SA: Urlaub in der DDR - Von Feri-
enfreuden im In- und Ausland

NESCHWITZ
Heimatmuseum
So + Feiertage: 13.00 bis 17.00
www.neschwitz.de/heimat-
museum
Kamenzer Straße 2a,
02699 Neschwitz
035933 – 30795
DA: Zu Geschichte des Ortes
SA: Weihnachtsausstellung „Im 
Reich der Puppen“
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„Girls/ Museum “
Es ist fast ein eigenes Genre – 
der Museumsfilm, Trost und 
Ersatz für reale Museumsbe-
suche. 
Im digitalen Angebot des 
Filmmuseums Potsdam  fin-
det sich ein exzellent kura-
tiertes Filmprogramm zu 

moderaten Preisen, darunter auch eine eigene 
Abteilung mit Museumsfilmen. Besonders se-
henswert ist „Girls / Museum“, der im Leipziger 
Museum der Bildenden Künste gedreht wurde. 
Die amerikanische Videokünstlerin und Regis-
seurin Shelly Silver läßt dort Mädchen und junge 
Frauen über die Werke reflektieren, die ja fast aus-
schließlich von Männern stammen. Diese Kunst-
betrachtung ist überaus erfrischend, die klugen 
und originellen Gedanken lassen die altehrwürdi-
gen Bilder in einem neuen Licht erscheinen und 
die aufgeworfenen Fragen sind oft entwaffnend: 
Warum werden immerfort Brüste gemalt? Ist Je-
sus zwangsläufig ein Mann? Es ist ein wunderbar 
anregender Film der wechselnden Perspektiven. 
Danach will man wirklich sofort in das Museum 
gehen. Möge es bald wieder möglich sein. „Girls / 
Museum “ im digitalen Programm des Filmmuseums 
Potsdam unter „Kino2online“.   

„Russian Ark“ 
Einer der eigenwilligsten 
und schönsten Museumsfil-
me aller Zeiten führt uns in 
die berühmte Eremitage in 
Petersburg, die man so noch 
nicht gesehen hat. Filmka-
meras sind dort eigentlich 
unerwünscht, doch für den 

großen Alexander Sokurow machte man am 23. 
Dezember 2001 eine Ausnahme. In einem kleinen 
Zeitfenster drehte der Filmvisionär dort in einer 
Kamerafahrt, ohne einen einzigen Schnitt, einen 
Gang durch die beeindruckenden Raumfluchten, 
mit magischen Spiel-Szenen und Begegnungen 
mit prägenden Künstlern und mit den legendären 
Herrschern wie Peter dem Großen und Katharina 
II. - eine einzigartige, exakte logistische und tech-
nische Leistung. Diese fantastische Reise durch 
die Eremitage lässt russische Geschichte und Kul-
tur lebendig werden und feiert das Museum als 
eine bewahrende Arche der Kunst, als „Russian 
Ark“. „Russian Ark“, der Film kann gestreamt wer-
den, zum Beispiel auf der Plattform MUBI, ebenfalls  
im Filmmuseum Potsdam und es gibt ihn natürlich 
auch auf DVD und Blu Ray. 

Der  Filmtipp
von Knut Elstermann

SENFTENBERG
Schloss und Festung
Di - So: 13.00 bis 16.00
www.museum-osl.de
Schloss-Straße,
01968 Senftenberg
03573 – 26 28
Ackerbürger, Stadtbürger, Staats-
bürger - Kosmos einer Kleinstadt
Spreewald eine Sehreise – Male-
rei von Ingrid Groschke

SPREMBERG
Niederlausitzer Heidemuseum
Di - Fr: 09.00 bis 17.00
www.heidemuseum.de
Schloßbezirk 3,
03130 Spremberg
03563 – 59 33 40 32
DA: Regional-, Schloss- und 
Museumsgeschichte

SA: „Vom Freizeitpaddler zum 
Olympiasieger“ - 100 Jahre 
Kanusport in Spremberg

WELZOW
Archäotechnisches Zentrum
Di - So: 11.00 bis 17.00
www.atz-welzow.de
Fabrikstraße 2, 03119 Welzow
035751 – 28224
Ausstellungen zur Archäologie 
und Archäotechnik in der Region: 
Nicht zuschauen, selber machen 
steht im Mittelpunkt!

WEISSWASSER
Glasmuseum
Di - Fr: 09.00 bis 16.00 / Sa + So 
+ Feiertage: 13.00 bis 17.00
www.glasmuseum-
weisswasser.de
Forster Str. 12,
02943 Weißwasser
03576 – 20 40 00
DA: Zur Heimatgeschichte und 
industriellen Entwicklung von 
Weißwasser
SA: Meine beste Bude - Heinz 
Schade und die Bärenhütte

Kleine Galerie
Mo + Fr: 09.00 bis 12.00 / Di + 
Do: 09.00 bis 18.00 / Mi: 09.00 
bis 16.00
www.oberlausitzer-
kunstverein.de
Jahnstraße 50,
02943 Weißwasser
03576 – 27 83 15
In der Kleinen Galerie werden 
wechselnde Ausstellungen regio-
naler Künstler präsentiert.

Knut Elstermann
Foto: Jochen Saupe

lausitzer augenblicke

» Der Spott endet, wo das Verständnis beginnt. «

Foto: TSPV

magazin.hermann

Das Magazin aus Cottbus für die Lausitz

abo me
12 Ausgaben voller Neuigkeiten über

Musik, Theater, Kunst / Kino &

Veranstaltungen der Region für nur 21 EUR!

21,-€
im Jahr

24 Stunden 
entnehmbar an der

Geschäftsstelle am Altmarkt 15!

Marie von Ebner-Eschenbach. 
Aus: Ebner-Eschenbach, Aphorismen, 1911

Alles rund ums Kino: 
„Zwölf Uhr mittags“ - das radioeins-Filmmagazin mit 
Knut Elstermann, jeden Samstag von 12-14 Uhr
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s Sparkasse 
Spree-Neiße

Sicher.
Stabil.
Solide.
Den Menschen und unserer Region verpflichtet.

Wo unsere Kunden zu Hause sind, da sind auch wir. Als freundlichstes Kreditinstitut bieten wir 
nicht nur beste Beratung und Sicherheit für Ihr Geld, sondern Unterstützung für die ganze Region. 
Wir engagieren uns im Sport, in der Kultur und in der Bildung. Als Finanzierungspartner Nr. 1  
fördern wir das Wachstum des Mittelstandes. Sparkasse Spree-Neiße. Sicher. Stabil. Solide.


