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Strukturen im Wandel
Die Zukunft hat schon 
begonnen

Dieselkraftwerk blmk.de
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Bildnachweis: Günther Friedrich, Der blaue Bagger, 1956, Öl auf Leinwand © Nachlass
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Das Magazin aus Cottbus für die Lausitz

SONDERAUSGABE

56 SEITEN

25 JAHRE

HERMANN



RADIOEINS BEIM 
31. FILMFESTIVAL COTTBUS31. FILMFESTIVAL COTTBUS

DONNERSTAG, 4. NOVEMBER 
VON 19 BIS 21 UHR
„RADIOEINS LIVE VOM 
31. FILMFESTIVAL COTTBUS“

Filmtalk mit Festivalgästen 
moderiert von Knut Elstermann

Alle Infos und Audios auf radioeins.de

SAMSTAG, 6. NOVEMBER 
VON 12 BIS 14 UHR 
„12 UHR MITTAGS – 
DAS RADIOEINS FILMMAGAZIN“

Einschätzungen und Aktuelles zum 
Wettbewerb mit Knut Elstermann

Außerdem täglich Filmempfehlungen 
von Knut Elstermann.

ALLE SENDUNGEN AUCH LIVE IM RADIO. 
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Jedes Jahr im November feiert unser HER-
MANN seinen Geburtstag. So wie das ganz 
normale Menschen nun mal tun. Zwar ohne 
Kaffee und Kuchen, dafür aber mit einer prall 
gefüllten Sonderausgabe und Lesestoff vom 
Feinsten. In diesem Jahr ist es ein besonderer 
Ehrentag: Der HERMANN wird fünfundzwan-
zig. Ein Viertel Jahrhundert, quasi Silberjubilä-
um. Was wir in diesem Jahr genauso wenig tun, 
wie in den vergangenen Geburtstagsausgaben, 
ist: zurückzuschauen. Wir richten auch dieses 
Mal den Blick nach vorn und bringen unseren 
Leser*innen Kunst, Kultur, Veranstaltungen, 
Wirtschaft, Sport (…) und vieles mehr aus der 
Lausitz in die Lausitz.
Nichtsdestotrotz kann und muss man nach 25 
Jahren feststellen: Der HERMANN hat sich vor 
allem im jüngsten Lebensjahrzehnt gemausert. 
Vom Teenager zum Mittzwanziger. Über die 
Stadtgrenzen von Cottbus hinaus in die Lausitz 
und vom Kulturmagazin zum Regionalmagazin, 
heute auch mit Themen, wie Wirtschaft und 
Strukturwandel. Das hätte vor 25 Jahren wohl 

niemand zu hoffen gewagt. Kürzlich las ich von 
der sogenannten „Quarterlife Crisis“. Die sollen 
Menschen bekommen, die mit ihrem Crisis-
Geschehen nicht bis 50 auf ihre Midlife-Crisis 
warten, sondern schon nach einem Viertel der 
Zeit anfangen. 
In dieser Beziehung brauchen wir uns um un-
seren HERMANN keine Sorgen zu machen. Von 
einer (Sinn-)Krise ist er – und sind auch wir als 
Macher – weit entfernt. Wohl aber extrem moti-
viert, mit dem HERMANN auch in den nächsten 
25 Jahren von Cottbus aus die Lausitz bunter zu 
machen und ein unverzichtbares Magazin zu 
produzieren. Am liebsten natürlich ausschließ-
lich mit gut florierendem Anzeigengeschäft, 
was uns in den vergangenen Monaten trotz der 
Pandemie, deren Namen niemand mehr aus-
sprechen möchte, gut gelungen ist. Aber auch 
Durststrecken übersteht ein 25-Jähriger durch-
aus. Zwar mit leichten Blessuren, aber auch 
mit der nötigen Lebenserfahrung und Mut zum 
Weitermachen.
Fakt ist, dass der HERMANN nur so gut ist, wie 
die Menschen, die ihn Monat für Monat mit Le-
ben erfüllen. Deswegen geht hiermit ein dickes 
Dankeschön an alle Wegbegleiter: ohne Sie, lie-
be Kunden, liebe Mitarbeiter, liebe Grafiker, lie-
be Drucker, liebe Zusteller, liebe Freunde und 
Unterstützer wäre der HERMANN nicht das, 
was er ist. Und ohne Sie hätten wir alle nicht 
so verdammt viel Spaß an dem, was wir tun  
(und lassen).

Ihre Sina Häse  
Verlagsleiterin
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 16 AKAPELLE

 22 LEBEN

24 - 25, 29  KUNSTSTOFF

 26 - 28 BUCHÄCKER

 30 - 31 KATZENSPRÜNGE
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20, 32 - 33  IM ARCHIV GEBLÄTTERT

 34 - 36 HERUM
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 50 - 51 D-TEILE

 53 - 54  TAGE & NÄCHTE
  Termine + radioeins Filmtipps
   + Ausstellungen
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www.druckzone.de

WIR FEIERN 
SILBERHOCHZEIT
Herzlichen Glückwunsch Hermann, 25 Jahre sind eine lange Zeit.  
Eine Partnerschaft, die so lange hält, ist in der heutigen Zeit eher selten 
und verdient Anerkennung. Schließlich gehen wir nun schon 25 Jahre 
lang einen gemeinsamen Weg und dafür wollen wir uns bedanken!
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Schreibkrümel
Das November-Thema: SCHULE

Mailo, 12 Jahre:
Wenn ein Lehrer einen komischen Namen 
hat, finden das manche toll. Einige Lehrer 
werden von Windelfurzern und Teenagern 
heimlich ausgelacht; und es steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Lehrer von diesen 
Kindern nicht ernst genommen wird.
Beispiele: Antonia Klodeckel, Pius Piesa-
cker, Herr Frau, Herr Quäler und Frau Tate-
Bumms-Tischler. 

Charlotte, 10 Jahre:
Die frühe Auftstehzeit ist zwar gut für die 
Pünktlichkeit, aber ist es auch gut für ei-
nen selbst?

Ella-C., 13 Jahre:
Wenn unsere Whiteboards sich nicht mit 
den Computern verbinden, haben die Leh-
rer vorne keine Möglichkeit etwas zu schrei-
ben, außer sie haben ihre Stifte dabei, was 
bei einigen nicht der Fall ist…

Paula, 13 Jahre:
Frau M. regt mich so auf. Sehe ich so aus, als 
ob ich die warmen und kalten Meeresströ-
mungen jemals in meinem Leben brauche? 
Da braucht sie sich nicht zu wundern, wenn 
ich im Unterricht halb einschlafe.

Viktoria, 14 Jahre:
Jeden Tag ´nen Test? 
Jeden Tag um fünf 
aufstehen?! „Ich 
will nach Hause“ 
oder „Ich hab keine 
Lust!“ Hat dich der 
Motivationskiller 
im Griff???

Sarah, 13 Jahre:
Positiv an der Schule ist, dass man nicht den 
ganzen Tag sein Zimmer aufräumen muss 
und man vielleicht Freunde fürs Leben ken-
nenlernt. 

spot on Kufa-Silvesterkonzert mit Feuerbach
Quartetts „Born To Be Child“ 

Auch dieses Jahr neigt sich am Ende des Jah-
res das Jahr dem Ende entgegen. Um diesem 
Ende feierlich zu begegnen, hat sich die Hoy-
erswerdaer KuFa-Mannschaft um ihren Leiter 
Uwe Proksch etwas einfallen lassen: Die Sause 
beginnt 17 Uhr – eine zweite Vorstellung ist für 
20.30 Uhr angesetzt –, die Protagonisten des 
Abend sind Jamila Musayeva, Max Eisinger, Eu-
gen Hubert und Lukas Kroczek alias Feuerbach 
Quartett, die Herren und die Dame definieren 
Kammermusik mit ihrem Programm „Born To 
Be Child“ neu. Die 4 Musiker aus 4 Nationen, 
vereinen mit atemberaubender Spielfreu-
de Beethoven, Beatles, Nirvana und die Dire 
Straits in einem klassischen Streichquartett. Zu 
Rammstein wird gesungen, zu Toto geklatscht, 
zu Michael Jackson gepfiffen. Dem Feuerbach 
Quartett gelingt es wie keinem anderen En-
semble, seine Leidenschaft und Freude an der 
Musik unmittelbar auf das Publikum zu über-
tragen, heißt es über die Band.
Einst studierten sie gemeinsam an der Nürn-
berger Musikhochschule – heute unter-
richten die Mitglieder des Feuerbach Quar-
tetts selbst als Dozenten und sind Juroren  
bedeutender Wettbewerbe.

„Born To Be Child“
In seinem neuen Programm „Born To Be 
Child“ widmet sich das Feuerbach Quartett der 
Musik seiner Kindheit: Die Lieblingsmusik der 
Eltern, das erste Stück auf der Geige, der letzte 
Song auf dem Abschlussball. Aufgewachsen in 
unterschiedlichen Kulturen, bringen die vier 
Musiker ihre musikalischen Reminiszenzen 
zusammen und feiern gemeinsam den Sound-
track ihrer Jugend.
So trifft ein aserbaidschanisches Volkslied 
auf „Sultans of Swing“ und der Kindheitsheld 
Marty McFly beginnt zu tanzen, wenn sich 
die Filmmusik von „Back to the Future“ und 
Abba’s „Dancing Queen“ die Hand geben. Der 
Titelsong von „Ghostbusters“ und „Thriller“ 
von Michael Jackson lassen an die gruseligsten 
Albträume der Kindheit erinnern, wie Toto’s 
„Africa“ an die ersten Parties, Nirvana’s „Heart 
Shared Box“ an die erste selbstgekaufte Single 
und „Sweet Dreams“ an die kuschelige Bettde-
cke im Kinderzimmer.

rog  

Fotos: Daniel Ratthei

ABBC – oder Regale gesucht
Die literarische Oase am Cottbuser Hauptbahnhof
Drei Monate sind seit der Eröffnung des Anti-
quariat Bunter Bahnhof Cottbus vergangen. 
Viele Gäste sind bei ihrem ersten Besuch er-
staunt; das hätte ich hier nicht erwartet – er-
freut; so ein Ort hat in Cottbus schon länger 
gefehlt - und erwartungsvoll; hier finde ich be-
stimmt was!
Bei Preisen von 0,50 € für handliche Sachen 
wie die Reclam-Hefte, 1,50 € für Taschenbücher 
und 2,50 € für gebundene Ausgaben ist der Ein-
kaufsbeutel dann am Ende eines Besuchs oft-
mals prall gefüllt. Bei den Romanen von A bis Z 
finden sich neben zahlreichen Klassikern auch 
unbekannte Perlen. Krimis und Thriller haben, 
ebenso wie Abenteuer- und Sci-Fi-Erzählungen, 
eine eigene Ecke. Aber auch Kinderbücher, 
Sach- und Fachtexte sowie eine umfangreiche 

Kunstabteilung lassen kaum einen Wunsch un-
erfüllt. Dazu gesellen sich Puzzle (viele noch in 
Originalverpackung), CDs und Schallplatten, 
die das Angebot abrunden. 
Fast alles im Inneren der alten Umladehalle 
wurde in den vergangenen Monaten gespendet 
und das Lager wächst weiter. Daher sind die 
Initiatoren aktuell auf der Suche nach Rega-
len, Lampen und Teppichen, um die neue Oase 
am nördlichen Tunnelausgang des Cottbuser 
Bahnhofs zu erweitern und für den Winter vor-
zubereiten. 

HSP  

Das Feuerbach Quartett. Foto: pr

Info
Die Öffnungszeiten des Antiquariats Bunter 
Bahnhof Cottbus in der Güterzufuhrstraße 8A sind 
Montag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr. 

Termin: 31. Dezember, 17 Uhr & 20.30 Uhr 
Eintritt 22 €, anschl. gemeinsames Reingleiten
in das Jahr 2022
Tickets: www.kufa-hoyerswerda.de 
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Die Lausitz ist nicht nur lebenswert, sondern 
hat auch viel Platz für Start-ups aus der ganzen 
Welt. Damit das die Welt auch erfährt, bildet 
sich gerade eine Marke heraus, die „Startup 
Lausitz“ genannt wurde.

Viele Angebote für Gründungswillige und Be-
standsunternehmen gibt es in der Lausitz, aber 
warum sind diese nicht gemeinsam sichtbar? 
Diese Frage hat sich auch Marcel Linge, der seit 
inzwischen 15 Jahren das Gründungszentrum 
Zukunft Lausitz leitet, gestellt und kurzerhand 
Netzwerkpartner kontaktiert, mit seiner Ge-
schäftspartnerin Franziska Kretzschmar ein 
Konzept erarbeitet und dieses beim Bundes-
wirtschaftsministerium eingereicht. 
Die Idee, alle Akteure der Lausitz unter „Star-
tup Lausitz“ zu vereinen und somit die Wahr-
nehmung, sowohl in, aber auch außerhalb der 
Lausitz zu steigern, fand Gehör und somit wur-
de das Team der Lausitzer Gründungsschmiede 
beauftragt, die Gründungslandschaft der Lau-
sitz auf die Weltkarte zu bringen.

Wer Linge und sein Team kennt, weiß, dass da 
nicht lange geredet, sondern losgelegt wird. 
Die ersten Start-up Camps wurden bereits um-
gesetzt, das nächste folgt schon vom 18. bis 21. 
November und beinhaltet für die Teilnehmen-

den einen spannenden, infor-
mativen und definitiv gewinn-
bringenden Wissenstransfer 
inkl. Übernachtung und Ver-
pflegung – kostenfrei. 
Wer also Ideen für die Lau-
sitz hat, sollte sich schnell 
unter Tel.: 0355 – 28890790 
oder info@startup-lausitz.de 
melden!
Ein Mobil wurde angeschafft, 
das auch die entferntesten 
Ecken der Lausitz ansteuert 
und Menschen mit Ideen mo-
tiviert, informiert und zusammenbringt. Das 
Unternehmens-, Mentoren- und Partnernetz-
werk erweitert sich täglich und „Startup Lau-
sitz“ hat mit „Mut & Macher“ sogar eine eigene 
Radioshow.

Das Tolle an der Idee eines Gründerökosystems 
ist es, so Linge, „nicht wir als Gründungszent-
rum Zukunft Lausitz sind ,Startup Lausitz’, son-
dern alle, die sich einbringen wollen.“
So ist es nicht verwunderlich, dass die IHKs 
Cottbus und Dresden, die WIL e.V., das Dock3 
Lausitz, futuresax, die Hochschule Zittau/
Görlitz und viele weitere sich dieser Idee an-
geschlossen haben und alle gemeinsam daran 
arbeiten, das bestmögliche Angebot für Grün-

dungswillige an den Start zu bringen und auch 
Bestandsunternehmen zu beraten und zu ver-
netzen. Neben der Förderung durch das Bun-
deswirtschaftsministerium, der Unterstützung 
durch das Land Brandenburg und dem Europä-
ischen Sozialfonds konnte sich das Gründungs-
zentrum Zukunft Lausitz auch in diesem Jahr 
über die Finanzspritze der langjährigen Part-
ner enviaM sowie envia Service freuen.

Wen jetzt der Mut gepackt hat, sich selbststän-
dig zu machen oder wer sich als Mentor oder 
Partner engagieren will, kann sich jederzeit 
melden und/ oder unter www.Startup-Lausitz.
de informieren.  

rog  

Von der Gründungswerkstatt hin zum 
lausitzweiten Gründerökosystem

Heike Wernitz (Geschäftsführerin envia Service) und Marcel Linge 
(Leiter Gründungszentrum Zukunft Lausitz) bei der Scheckübergabe. Foto: ZL
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kolumne

„Birds born in a cage 
think flying is an illness.“*

„Hab’s vergessen. Hab’ versucht es nicht zu ver-
gessen. Auf Ehr‘ und Seligkeit.“ Ich höre Dinge, 
nur, um sie wieder zu vergessen. Würde mich 
ganz schön ankotzen, wäre ich einer, der mir 
was erzählt, damit ich es vergessen kann. 
„Hab’ versucht und versucht. Hat aber nix ge-
nützt.“ Wo soll das hinführen? Aber auch das 
hab’ ich vergessen. Es gibt einen Weg, diese 
Sache ins Reine zu bringen, aber ich kenne 
ihn nicht. 
Manchmal denke ich mir aus, was ich zu an-
deren sagen will. Man muss ein bisschen um 
den Brei herumreden, glaube ich, aber ich 
weiß eigentlich nicht, wie man das anstellt. 
Es erscheint mir auch sinnlos. Jetzt schwin-
delt mir der Kopf. 
Aber was ich mir gemerkt habe, ist, dass die 
Leute sagen, es wird alles wieder in Ordnung 
kommen. Das ist aber schon eine Weile her. 
Wer sagt jetzt noch: „Alles wird wieder!“ 
„Wir haben einen Plan“, sagen die Einen. 
„Euer Plan ist scheiße“, rufen die Anderen. 
Ich weiß, wer’s getan hat - aber schon gut, 
Leute. Genug davon.
Mach ich mir eigentlich 24,3 Prozent Un-
freunde, wenn ich mich wundere, wie 24,3 
Prozent der Menschen mit ihrem Kreuz auf 
den Wahlzetteln - bei völliger Ruhe, keinem 
Zeitdruck und der Chance, die Hand abzu-
stützen, um Ausrutscher zu vermeiden - der-
art abrutschen konnten.
In seinem Roman „Von Mäusen und Men-
schen“ führt John Steinbeck George und 
Lennie durch die USA. Lennie ist ein wenig… 
langsam. Aber seiner Logik kann ich besser 
folgen, als den 24,3 Prozent, die von sich 
wahrscheinlich behaupten würden, sie seien 
nicht ein wenig… langsam.
„Wozu brauchst du überhaupt eine tote Maus 
[in der Tasche]?“, fragt George Lennie. „Hab 
sie unterwegs mit dem Daumen gestrei-
chelt“, antwortet Lennie und lässt keinen 
Zweifel daran, warum diese tote Maus ihren 
Zweck in seiner Tasche hatte. Mehr als der 
Wunsch, bestimmte „Politiker“ in den Bun-
destag zu bringen. 
Dabei ist eine Zeit angebrochen, in der wir 
nicht mehr nur noch für Dinge bestraft wer-
den, die wir tun, sondern sehr schnell auch 
für Dinge, die wir nicht machen, auch wenn 
wir sie nur vergessen haben.

HSP  

* dt.: Vögel, die im Käfig geboren sind, denken,
 zu fliegen sei eine Krankheit.

Am 30. Oktober fallen finstere Gestalten in die 
Lausitz ein: Riesige Fledermäuse verdunkeln 
den Himmel über Cottbus. Aus dem Harz rei-
ten Hexen auf ihren Besen heran, und Hun-
derte Zombies ziehen durch die Sprem: Es 
ist wieder Halloween und auf dem Cottbuser 
Stadttor trifft sich ab 18 Uhr das Who is Who der 
Schattenwelt. Was serviert man solch einer il-
lustren Gesellschaft? Blutbrause? Hirn & Chips? 
Gastgeber Frank Kuban hüllt sich in Schweigen: 
„Lassen Sie sich überraschen!“ 

Fest steht aber: 
1. Auch für Normalsterbliche ist bestens ge-
sorgt. 2. Es werden reichlich geistige Getränke 
fließen und 3. Diese gruselig-gute Party sollte 
man sich auf keinen Fall entgehen lassen! Zum 
Lineup gehört kein Geringerer als HouseKas-
peR. Auch DJ Würfelzucker wird auflegen.

Zwei Wochen später sind die 
Schattengestalten in ihren Sär-
gen verschwunden – und für 
uns Cottbuser steigt schon die 
nächste spektakuläre Party. „Am 
13. November heißt es ‚Après Ski 
trifft Mallorca‘ mit Melanie Mül-
ler und DJ Bundy“, verrät Frank 
Kuban. „Das wird ein besonderes 
Highlight“. 
Und der rührige Geschäftsmann 
arbeitet an einer weiteren Attrak-
tion für Cottbus: Zu Füßen der 
Almhütte, am alten Stadttor, lässt 
er eine lange, steile Rodelpiste 
errichten, mit 30 Metern Eisbahn 
und reichlich Schnee auf der Ziel-
geraden. Wenn alles gutgeht, ist 
die Piste am 19. November start-
klar. Dann kann sie zusammen 
mit dem Winterwald eröffnen. 

Es stehen also aufregende Wochen 
bevor – und der Knaller kommt 
zum Schluss: „Silvester werden 
wir ganz groß feiern. Das Motto ist 
‚Glitzer, Glamour, Prominenz – Sei 
der Star auf dem roten Teppich.‘“ 
Wählen Sie selbst: Entweder, Sie 
begrüßen das neue Jahr als Promi 
Ihrer Wahl, sei es nun Olaf Schu-
bert, Mick Jagger oder Marilyn 
Monroe. Oder, Sie machen sich 

glamourös zurecht und entdecken Ihr eigenes 
Star-Potenzial. Wie Sie auch entscheiden – ein 
Blitzlichtgewitter ist Ihnen sicher! Die Paparaz-
zi erwarten Sie schon.
Frank Kuban ist voller Vorfreude: „Es wird das 
Event des Jahres. Schließlich feiern wir 2021 
zehn Jahre Almhütte! Auf der Party treten ganz 
tolle Überraschungsbands auf. Und wie jedes 
Silvester gibt es natürlich ein supertolles Buffet 
und eine supergeniale Dekoration!“ 

Noch sind Plätze frei. Es empfiehlt sich aber, 
schnell zu reservieren, denn die Nachfrage ist 
riesengroß. Und auch, wer eine Weihnachts-
feier in der Almhütte plant, sollte bald einen 
Tisch reservieren – telefonisch unter der 0174 
- 315 2282 oder ganz bequem über das Kontakt-
formular: www.strandpromenade-almhuette.
de/kontakt/

Jasper Backer  

Grusel und Glamour
Der Aufstieg zur Almhütte lohnt sich mehr denn je: Die Location in 
der Mauerstraße 7 lockt mit einem fulminanten Winterprogramm.

Foto: Moep Moeperich

Der Aufstieg lohnt sich. Die Almhütte in der Mauerstraße 7. Fotos: JB

Die Almhütte: von unten unscheinbar, aber 
oben erwartet die Besucher ein wahres 

Winterwunderland.
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Eine Last, wohl gefasst, ist nur 
eine halbe Last
Radfahren macht glücklich. Es ist gesund, 
unfassbar nachhaltig… Und in einer Stadt wie 
Cottbus ersetzt ein Fahrrad locker das Auto – 
jedenfalls dann, wenn man keinen großen Fa-
milienwochenendeinkauf nach Hause trans-
portiert. Doch was, wenn man genau solch 
einen Einkauf von A nach B bringen will? 
Nun, für diesen Fall gibt es ja Lastenräder. Sie 
liegen voll im Trend. 

Was kann so ein Rad? Und: Ist das was für 
mich? Hermann sprach mit Axel Schulrath, 
dem bekannten Experten von Fahrrad und 
Service Schenker.

Lastenräder gibt es schon ewig, aber in der 
letzten Zeit hat ihre Häufigkeit stark zuge-
nommen. Woran liegt das?
Ein wichtiger Grund ist natürlich das gestie-
gene Klimabewusstsein. Zudem haben sich 
die Transport- und Lastenräder in den vergan-
genen Jahren stark weiterentwickelt. Sie sind 
heute zumeist mit elektrischer Unterstützung 
unterwegs. In unserem Fachgeschäft verkau-
fen wir kaum noch Exemplare ohne E-Motor. 
Neu ist auch, dass man für verschiedene Ver-
wendungszwecke nicht mehr zwingend unter-
schiedliche Modelle braucht. Sondern ein und 
dasselbe Modell kann mit entsprechenden 
Modulen dem jeweiligen Verwendungszweck 
angepasst werden. Das heißt, es gibt ein Mo-
dul, um Kinder zu transportieren und ein an-
deres für Werkzeuge und Baumaterialien. 

Heißt das, man hat verschiedene Module in 
der heimischen Garage und kann das Fahr-
rad dann nach Bedarf umbauen?
Nein, in der Regel wird das Fahrrad schon 
beim Hersteller vorkonfiguriert. Das ist ganz 
ähnlich wie beim PKW. Außerdem hat jedes 
Modul seinen Preis. 

Wie leistungsfähig ist so ein Fahrradantrieb 
eigentlich? Motoren, die extra für den Schwer-
lasttransport ausgelegt sind, sind extrem be-
lastbar. So ein Bosch Cargo Line-Antrieb trans-
portiert durchaus 250 Kilogramm. Und diese 
Antriebe werden zusätzlich durch immer stär-
kere Akkus unterstützt, sodass man erhebli-
che Reichweiten erzielen kann. 

Kann man Lastenräder 
auch bei Ihnen mieten, 
zum Beispiel als Stu-
dent, der von einer WG 
in die andere ziehen 
möchte?
Bisher noch nicht, denn 
man müsste sehr hohe 
Mietgebühren nehmen, 
damit das wirtschaftlich 
ist. Schließlich würde 
ich nur wirklich hoch-
wertige, zuverlässige 
Räder verleihen. Es ist 
aber immer möglich, 
eine Probefahrt zu ma-
chen, schließlich soll 
niemand die Katze im 
Sack kaufen. Kaufinte-
ressenten können bei 
uns ausprobieren, wel-
ches Modell zu ihnen 
passt. Sollte es eher 
ein sportliches Trans-
portrad von Cube sein 
– oder ein sehr lasten- 
orientiertes Modell, 
zum Beispiel von Kett-
ler? Testen Sie es aus. 
Bei uns stehen verschie-
dene Typen bereit. 

Wäre so ein sportli-
ches Lastenrad eigent-
lich eine Option für 
lange Radtouren, etwa 
dann, wenn man rela-
tiv viel Gepäck dabei hat? Ja, durchaus. Diese 
Räder sind sehr gut gefedert, man fährt darauf 
recht komfortabel. 

Wie anspruchsvoll ist es, ein Lastenrad mit 
E-Antrieb zu warten? Ist man da in jedem Fall 
auf eine Werkstatt angewiesen?
Bestimmte Standardarbeiten können Sie selbst 
durchführen, zum Beispiel die Kette ölen und 
das Rad reinigen. Aber in E-Bikes sind immer 
Computer verbaut, und die brauchen regelmä-
ßige Service-Updates. Diese Software-Updates 
sind wichtig, sie gewährleisten zum Beispiel 
eine optimale Akkuleistung. Und für so etwas 
brauchen Sie sehr wohl eine Fachwerkstatt, 

ebenso wie für komplexere Wartungsarbeiten. 
So ein Lastenrad ist ja eine größere Anschaf-
fung. Wie schütze ich es vor Langfingern?
Die Entwicklung bei E-Bikes geht mittlerweile 
dahin, dass es eine elektronische Verriegelung 
gibt. Bisher findet man diese Verriegelung fast 
nur bei Premium-Modellen. Aber mittelfristig 
wird sie sicher zum Standard werden. Und bis 
dahin sind gute Schlösser unverzichtbar – bei-
spielsweise ein Rahmenschloss mit Einsteck-
kette. Zudem sollten Sie so ein hochwertiges 
Fahrrad versichern.

E-Lastenräder sind schwer – und relativ 
schnell. Da sollte man sicher auf die passen-
de Schutzausrüstung achten?
Ja, ein vernünftiger Fahrradhelm ist ein Muss! 
Darüber hinaus empfehlen wir bequeme, at-
mungsaktive Funktionskleidung, aber nicht 
aus Sicherheitsgründen, sondern einfach, da-
mit das Radfahren Spaß macht. Lassen Sie sich 
gerne in unserem Fachgeschäft beraten! Als 
passionierte Radsportler wissen wir genau, 
worauf es ankommt. Sicher finden wir die pas-
sende Ausrüstung für Sie! Jetzt kommt ja die 
kalte Jahreszeit, da braucht man auch gute 
Handschuhe, die wärmen wie Fäustlinge, aber 
mit denen man noch etwas spürt. Wir führen 
da einige sehr empfehlenswerte Modelle.

 Jasper Backer  

Auf dieser Seite: Hier kann kann man Lastenräder in verschiedenen Lebenslagen 
ausprobieren: Bei Schenker Fahrrad und Service in der Cottbuser Beuchstraße 25. 

Fotos: JB



Der Name „frechundschwefel“, was steckt dahinter?
Einen passenden Namen für uns zu finden, einen der beschreibt, wer wir 
sind und was wir tun, erwies sich als gar nicht so einfach. Wochenlang 
haben wir uns die Köpfe zerbrochen, waren schon beinahe verzweifelt, 
weil sich nichts Passendes finden lassen wollte. Letztlich kam die Idee, 
wie viele andere auch beim Kochen. Während ein köstliches Linsen-Dal  
auf dem Herd blubberte, sprudelten auch die Wortspiele. Und plötzlich  
war sehr klar und offensichtlich, dass wir genau das sind. Pech und 
Schwefel bilden zusammen immerhin ein extrem entzündliches Gemisch 
– nichts anderes ist unsere Agentur. Und ein bisschen frech eben auch. 

Welche Motive haben Sie zur Teilnahme am diesjährigen 
LEX bewogen?
Das Team von Zukunft Lausitz hat uns auf diesen speziellen Preis hin-
gewiesen und uns ans Herz gelegt, daran teilzunehmen. Der LEX ist ein 
Wettbewerb, in dem auch eine kleine Werbeagentur neben innovativen 
Einreichungen bestehen kann. Chancen haben wir uns kaum ausgerech-
net. Zu verlieren hatten wir aber auch nichts, also haben wir einfach 
unseren Businessplan eingereicht. Viel mehr war gar nicht nötig. Als wir 
die Nachricht erhalten haben, dass wir zu den Nominierten gehören 
und unser Business der Jury vorstellen sollen, sind wir vor Freude und 
Aufregung beinahe geplatzt. Es begann eine unglaublich spannende 
Zeit, die uns nach außen hin viel Aufmerksamkeit gebracht hat. Wir 
durften eine Menge toller Menschen und die innovativen Projekte unse-
rer Mitbewerber kennenlernen. Die Organisation und Betreuung rund 
um den LEX war wirklich hervorragend. Trotz aller Aufregung haben wir 
uns die ganze Zeit über sehr wohl gefühlt. Dafür möchten wir uns bei 
allen Beteiligten noch einmal in aller Form bedanken. Dass es am Ende 
sogar einen Preis für uns gab, erscheint uns immer noch unglaublich. 

Was dürfen wir uns unter „Fullservice“ vorstellen?
Beratung, Idee, Konzept, Design und Umsetzung – wir haben eine Full-
service-Agentur gegründet. Der Schwerpunkt liegt auf der Gestaltung 
und der Erstellung hochwertiger, individueller Werbematerialien und 
-Aktionen. Flyer, Broschüren, Visitenkarten, Corporate Designs. Nahe-
zu alles was man sich in gedruckter Form oder zur Darstellung auf 
dem Bildschirm vorstellen kann ist bei uns erhältlich. Die Konzeption 
einzelner Maßnahmen, Kampagnen oder gar des Gesamtauftritts mit 
anschließender gestalterischer und technischer Umsetzung und Nach-
bereitung bestimmen unsere Arbeit. Und das über alle Kanäle hinweg. 
Design und Layout sind die Schwerpunkte meiner Arbeit. Dazu kommt 

die Aufbereitung aller Materialien für den Druck, für das Web oder 
jeden anderen Kanal. Die Erstellung und Pflege von Webseiten ist ein 
ebenso wichtiger Teil des Angebotes. Fullservice bedeutet für mich: die 
Auftraggebenden müssen sich um nichts weiter kümmern. Sie kommen 
mit ihrer Aufgabenstellung zu mir und ich kümmere mich um alles, was 
es benötigt, um ihr Problem zu lösen. Die vergangenen Monate haben 
gezeigt, dass das auch gut funktioniert. Unsere Kundschaft soll sich auch 
ausschließlich um ihr Business kümmern müssen, das werbliche Beiwerk 
ist mein Job. Ich höre zu, fühle mich ein, erkenne und suche nach der 
besten Lösung. Wenn die Kundinnen und Kunden am Ende überrascht 
und glücklich sind, weil sie sich erkannt und verstanden fühlen, bin auch 
ich zufrieden. Ein Rundum-Sorglos-Paket – das ist das Ziel.

Gibt es für das nächste Jahr bestimmte Ziele oder Pläne, 
die Sie mit Ihrem Unternehmen erreichen möchten?
Die nächsten Wochen werde ich für die Neuausrichtung und weitere 
Etablierung nutzen. Networking wird stets ein wichtiges Thema sein. 
Langfristige, verlässliche Partnerschaften sind unersetzlich. Denn der 
Anspruch, den Kundinnen und Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket zu 
bieten, ist mir sehr wichtig. Darum wird im nächsten Jahr voraussicht-
lich Wachstum ein großes Thema sein. Auf lange Sicht möchte ich eine 
Agentur aufbauen, die aus sich selbst heraus ein breites Leistungsspek-
trum abbilden kann, mit kreativen und schlagkräftigen Menschen, die 
genau wie ich erst richtig gut schlafen können, wenn eine Kundin oder 
ein Kunde sich erkannt und verstanden fühlt. Das möchte ich aus ei-
gener Kraft schaffen. Ich bin zuversichtlich, glaube an meinen Traum 
und freue mich auf jede kleine oder große Herausforderung. Ich bin 
überzeugt, das beste liegt noch vor mir!

frechundschwefel GbR
Ursulastr. 1a, 03238 Finsterwalde
T 0162 637 86 28
M post@frechundschwefel.de

LAUSITZER ERFOLGSGESCHICHTEN: 
MIT IDEEN UND MUT FÜR DIE LAUSITZ
Die Agentur frechundschwefel, die in diesem Jahr erfolgreich am Lausitzer 

Existenzgründer Wettbewerb LEX teilgenommen hat, bietet alles aus einer Hand: 

Beratung, Idee, Konzept, Design und Umsetzung.

LEX-Preisträgerin Nadine Kilian

frechundschwefel

Am 2. September wurden die diesjährigen Preisträger des Lex auf einer Festveranstaltung 

bei der Confiserie Felicitas in Hornow ausgezeichnet.



UKA Cottbus unterstützt das Menschenrechtszen-
trum Cottbus mit einer Spende in Höhe von 50.000 
Euro. Damit setzt der Entwickler von Wind- und 
Solarparks sein mehr als zehnjähriges Engage-
ment für den Verein fort.
Guido Hedemann, Geschäftsführer von UKA Cott-
bus, übergab auf dem „Cottbus-Treffen“ des Ver-
eins den Spendenscheck an den Vereinsvorsitzen-
den Dieter Dombrowski. Hedemann freute sich die 
Vereinsmitglieder endlich wieder live treffen zu 
können und dankte diesen für ihr bürgerschaftli-
ches Engagement: „In den vergangenen andert-
halb Jahren ist uns allen bewusst geworden wie 
wichtig die persönliche Begegnung ist. Aus dem 
Munde der ehemaligen politischen Gefangenen 
unmittelbar von den Lebenswegen und Erlebnis-
sen in der Haftanstalt zu hören – das ist durch 
nichts zu ersetzen. Diese Aufklärungsarbeit möch-
ten wir auch in der Zukunft unterstützen.“

Zusätzlich zum finanziellen Engagement wird UKA 
Cottbus dem Menschenrechtszentrum Cottbus ei-
nen neuen VW-Transporter bereitstellen. Das ak-
tuelle Modell war in die Jahre gekommen und mit 
mehreren hunderttausend gefahrenen Kilometern 
an seine Belastungsgrenze gestoßen.

Der Verein Menschenrechtszentrum Cottbus e. 
V. wurde 2007 gegründet. Viele Mitglieder sind 
ehemalige politische Gefangene der DDR, die im 
Zuchthaus Cottbus einsaßen. Sie wollen mit ih-
rer Arbeit zu einer Aufarbeitung der Unrechtsge-
schichte der beiden ehemaligen DDR-Haftanstal-
ten in Cottbus beitragen. Ziel ist es außerdem, die 
Hilfsbereitschaft für Menschen zu wecken, die in 
anderen Staaten politisch, rassisch oder religiös 
verfolgt werden.

Energieentwickler UKA Cottbus bleibt Förderer des Menschenrechtszentrum Cottbus e.V.  
(v.l.): Dieter Dombrowski (Vereinsvorsitzender), Guido Hedemann (Geschäftsführer UKA Cottbus), 

Dr. Jan Philipp Wölbern (Kassenwart des Menschenrechtszentrums Cottbus e.V.)

UKA bleibt Förderer des 
Menschenrechtszentrums Cottbus



Ambulant-Physio Ergo Logo GmbH // Merzdorfer Weg 43/44, 03042 Cottbus

Telefon 0355 32 11 5 // info@ambulant-physio.de // www.ambulant-physio.de

www.stellenangebote-therapeuten-cottbus.de

Tradition trifft Innovation
Wir von der Ambulant-Physio Ergo Logo GmbH arbeiten seit über 20 Jahren in unserem  

Gesundheitszentrum, in der Häuslichkeit unserer Patienten oder in Pflegeeinrichtungen  

rundum Cottbus für und mit Menschen mit neurologischen und geriatrischen  

Erkrankungen. Unsere Therapeuten sind auf die Besonderheiten jeden Alters geschult.

Gemeinsam arbeiten wir mit Ihnen an der Wiederherstellung Ihrer Lebensteilhabe. 

Dabei nutzen wir historische Konzepte, wie das Bobath-Konzept, das Affolter-Modell®,  

das F.O.T.T.®-Konzept und das Naturheilverfahren von Pf. Sebastian Kneipp®.

Ergänzend zu unserer klassischen Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie setzen wir  

auf moderne Therapie- und Rehabilitationsroboter. Sie kommen dort zum Einsatz,  

wo zu wiederholende und kraftaufwendige Tätigkeiten gefordert sind. Dadurch  

ermöglichen wir unseren Patienten ein effektives und intensives Training.

Das Kompetenzzentrum für Wahrnehmung, Bewegung und Kommunikation.

Redcord®/ Neurac®  

Mobile Therapie

Kindertherapie

Rehabilitationssport

Therapeutische Kurzzeitpflege

Seminare / Workshops in der Pflege

Physiotherapie

Ergotherapie

Logopädie

ELEGIA RHAPSODY
DVD - RELEASE  
19.11.2021 BLmK 19:30
Sonderveranstaltung mit Live - Konzert zur Ausstellung:

  „Strukturen im Wandel. Die Zukunft hat schon begonnen – Vom Leben in Industrielandschaften“
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SRT D33

DRUCK / DESIGN / DIENSTLEISTUNGEN
SRT3D ist ein Cottbuser Dienstleister im Bereich 3D-Druck. Als dreidimensionales Werbebüro entwickeln und fertigen wir nach 

Kundenwunsch Prototypen, personalisierte Kleinserien oder Kunst- und Kulturgegenstände. Weitere Leistungen sind Beratung, Scan 
und Konstruktion. Von der Idee über die Machbarkeitsstudie zum fertigen Projekt sind wir für Sie ansprechbar.

Kastanienallee 34,
03042 Cottbus

Tel.: +49 (0)355 - 49 49 73 70
E-Mail: info@srt3d.de

IHR 3D-DRUCK DIENSTLEISTER

• 3D-Druck Modelle / Funktionsteile
• Kleinserien
• Individuelle Beratung

ELEGIA RHAPSODY
DVD - RELEASE  
19.11.2021 BLmK 19:30
Sonderveranstaltung mit Live - Konzert zur Ausstellung:

  „Strukturen im Wandel. Die Zukunft hat schon begonnen – Vom Leben in Industrielandschaften“
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Senta kann auch Desdemona

Ein begeistertes Theaterpublikum feierte Mit-
te des Monats im Staatstheater Cottbus sein 
Opernensemble, das unter Regie von Jasmina 
Hadžiahmetovic und der musikalischen Lei-
tung von Generalmusikdirektor Alexander 
Merzyn die Premiere von Giuseppe Verdis 
Oper „Otello” auf die Bühne gebracht hatte. 
In der Titelrolle war Ensemblemitglied Jens 
Klaus Wilde zu sehen und zu hören, der sich 
in dieser Inszenierung mit dem spanischen 
Tenor Xavier Moreno abwechselt. In der Partie 
der Desdemona agiert Tanja Christine Kuhn.

Senta ist also wieder da. Viele Opernbesucher 
erinnerten sich an die jugendliche Unbeschol-
tenheit und das lebensbejahende Selbstbe-
wusstsein in Kuhns Gestaltung dieser weibli-
chen Hauptrolle im „Fliegenden Holländer”.. 
Andere sicher an die schwerreiche „Lustige 
Witwe” Hanna Glawari. Zwei Partien, mit de-
nen die großartige, viel beschäftigte jugend-
lich-dramatische Sopranistin Tanja Christine 
Kuhn in Cottbus glänzte. Sie hat, wenn sie 
auch, da ständig auf Achse, längst nicht oft ge-
nug hier zu sehen ist, das Zeug zum hiesigen 
Publikumsliebling.
Wir trafen uns zwei Wochen vor der Otello-Pre-
miere. Da kam sie motiviert übersprudelnd aus 

einer Probe: „Das war Klasse, das war Spitze. 
Dieses Orchester. Wunderbar. Und die Akustik 
in diesem Haus. . .” und in diesem Stil weiter. 
Dazu muss man wissen, dass Tanja Kuhn von 
der Kritik bejubelte Spuren nicht nur in ih-
rer Geburtsstadt Heidelberg, sondern u.a. in 
Münster, Hannover, Gießen, Braunschweig, in 
den italienischen Theatern von Bari und Cagli-

ari, an der Dänischen Nationaloper und im Na-
tionaltheater Zagreb hinterlassen hat. 
Nun also wieder Cottbus. Was sie darüber zu 
sagen hat und darüber, nach der Pandemie 
endlich wieder auf der Bühne stehen zu kön-
nen, hätte ich mir von der perlklaren Sopran-
stimme gesungen gewünscht. Aber auch wenn 
sie spricht, geschieht das mit beeindruckender 

Tanja Christine Kuhn gibt ihr Rollendebüt in Jasmina Hadžiahmetovics Otello-Inszenierung

Tanja Christine Kuhn als Desdemona. Foto: Marlies Kross

EINFACH Teilnahmeunterlagen

anfordern unter +49 331 6456 - 666 oder

kundenservice@lotto-brandenburg.de

DANN bleibt Zeit für die wichtigen

Dinge. Wir kümmern uns um Ihr Glück!

ALLES TOTAL ENTSPANNT.

SEITDEM WIR   DAUERSPIELER  SIND!

Teilnahme ab 18 Jahren. Lotterien sind nur ein Spiel – lassen Sie es nicht zur Sucht werden. Beratung zur Glücks-
spielsucht durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: +49 800 1372700 (kostenfrei und anonym).

lotto-brandenburg.de

AZhermann_KM.indd   1 02.09.21   10:40
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27.12. 2021 Stadthalle Cottbus
Tickets auch bei Ihrem WochenKurier

22. Dezember 2021 
Stadthalle Cottbus

Tickets auch bei Ihrem WochenKurier

Klarheit und Deutlichkeit. Das hängt sicher mit einer ihrer Eigen-
schaften zusammen: „Ich bin eine absolute Textfanatikerin. Ich will, 
dass Zuschauer und Zuhörer alles, was ich auf der Bühne singe oder 
sage, verstehen.”
„Ich will Publikum”, hatte sie, in facebook festgehalten, in einem an-
deren Theater am Ende der Pandemie lautstark zu wissen gegeben. Sie 
und ihr Publikum. Nicht nur Textfanatikerin ist sie, auch Spielfanatike-
rin. „Die Oper braucht spielende Sänger, und die wiederum brauchen 
aufmerksame Zuschauer.” In vier Holländer-Inszenierungen (Zagreb, 
Bari, Hof, Cottus) war sie Senta. „Jede war anders. Unterschiedliche 
Handschriften, aber auch verschiedene Weltbilder. Am interessantesten 
war die in Cottbus. Regisseurin Jasmina Hadžiahmetovic ließ mich eine 
selbstbewusste junge Frau spielen, die ihre eigene Lebensentscheidung 
fällt und nachdem ihr der Holländer ihr Angebot der „Treue bis in den 
Tod” ablehnt, ihren eigenen Weg weitergeht. „Eine toxische Beziehung, 
aus der sie sich befreit.” Das Bild einer modernen Frau.
Anders die Männerwelt. „Die lustige Witwe” (Regie: Felix Seiler). „Eine 
ganze geile Männerwelt umschwärmt Hanna Glawari. Eine attraktive 
Frau mit roter Perücke und schönem Kleid. Eine herrlich Partie. Aber im 
Fokus stehen nicht Glawaris Reize und Persönlichkeit, sondern ihr Geld.”
Und nun die Desdemona in Jasmina Hadžiahmetovics „Otello“-In-
szenierung. „Menschen werden aus verschiedensten Gründen aus-
gegrenzt. Hautfarbe ist einer davon - aber einer von vielen. Bei uns 
haben beide Darsteller des Otello weiße Haut - folglich spielt die 
Hautfarbe in dieser Inszenierung keine Rolle. Entscheidend ist, zu 
zeigen, wie gesellschaftliche Stigmatisierung und Kriegstraumata ei-
nen Menschen prägen. Was der Grund für diese Stigmatisierung ist, 
bleibt letztendlich nebensächlich”, erklärt die Sopranistin. Otello ist 
total kaputt, verzweifelt, desillusioniert. Aber wie viel tun Frauen für 
total kaputte Typen? Desdemonas Mitgefühl beantwortet Otello mit 
Misstrauen und Eifersucht. Sie ahnt nichts von der Intrige, die dahin-
tersteckt, und hat dann keine Chance mehr, als es um ihr Leben geht. 
Der Krieg und eine ungerechte Gesellschaft haben Otello verdorben. 
Diese Gesellschaft lässt Frauen wirklich keine Chance.” 
Eine Traumrolle für Tanja Christine Kuhn. Senta ist wieder da. Jetzt als 
Desdemona. Ab April dann auch wieder als Senta. Ein bisschen müssen 
wir einer Musiklehrerin danken. Tanja hat schon als Kind in kleinen 
Rollen auf der Bühne gestanden. Ihre Theaterbegeisterung flaute samt 
Studienplänen ab, als sie als Jugendliche eine Tosca mit Glatze erlebte. 
Die Lehrerin zu Tanja: „Aber wer soll denn dann noch Gesang studieren, 
wenn nicht du mit deiner Stimme?” Sie tat es. Zum Glück.

Klaus Wilke  

Theaterwunder geht weiter
Nächste Premieren in der neuen Bühne
Nach einer furiosen Festwoche zum 75. Jahrestag der Eröffnung der 
heutigen neuen Bühne Senftenberg ruft wieder der Theateralltag. Das 
„Theaterwunder” (Zitat Intendant Manuel Soubeyrand) zieht also wei-
ter seine Bahn. Mit einer Reihe bemerkenswerter Premieren. Die inte-
ressierten Theaterbesucher der neuen Bühne erwarten in der Spielzeit 
2021/22 noch folgende Inszenierungen:

6. November: Venedig im Schnee, Komödie von Gilles Dyrek
9. November: Wichtelweihnacht im Winterwald für Kinder ab 4 
von Ulf Stark
19. November: Die Schneekönigin Märchen nach Hans Christian 
Andersen
1. April 2022: Zeit.Los Spektakel mit „Der kleine Prinz”, „Der 
Sohn” von Oliver Bukowski, „Das Feld” von Robert Seethaler 
(Romanbearbeitung), „In Zeiten des abnehmenden Lichts” von 
Eugen Ruge und „Philoktet” von Heiner Müller
26. Mai 2022: Rocky Horror Show, Musical im Amphitheater

Weiter im Programm folgende Produktionen, die ihre Premieren be-
reits erlebten: „Noch ein Martini und ich lieg unterm Gastgeber” von 
Alice Asper (nächste Vorstellung 7. November) und „Ralf Ramazotti 
oder Wie ich die Zombieapokalypse überlebte” von Nicola Bremer (29. 
Oktober und 21. November).

Klaus Wilke  
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Spielzeit

Verzeihen Sie, wenn ich hier gleich zur Sache 
komme: Ich hab nicht so viel Zeit. Man hat 
mich um einen Bericht gebeten aus dem lau-
fenden Welttierparlament – und da mir schien, 
dass eine Eintagsfliege wie ich im Zeitungswe-
sen eine Zukunft hat, bin ich gerne bereit.
Selbstverständlich kann ich nicht für alle Tiere 
sprechen. Das Parteiengefüge unserer Körper-
schaft ist weitläufig und in ständiger Bewe-
gung. Die Antilopen insbesondere galoppie-
ren in langen Sondierungsgesprächen gerne 
links-rechts-links durch den Saal. Die Faultiere 
in der Mitte lassen es eher ruhig angehen und 
der Gesandte der Regenwürmer gräbt biswei-
len von unten nach oben das Parkett um – vom 
Holzwurm ganz zu schweigen! Ich selbst sit-
ze still an der Wand, da hinten – schauen Sie 
mal! – neben der Tür, von da aus sieht man am 
besten. Wie der Waschbär nervös seine Finger 
reibt oder der Hase genervt mit der Nase zuckt. 
In der Kantine gab’s keinen Möhrenkuchen! 
Der Specht trommelt Morsecode auf den Pan-
zer der Meeresschildkröte. Sie ziert sich ein 
wenig. Zuhause auf Mauritius hat sie 10.000 
Eier mit einem anderen Mann. Oder die Kuh, 
die, stets unzufrieden, verträumt ihre Hufe 
feilt. Sie kaut auf einem Gedanken herum: aus 
ihrem Leben auszubrechen in irgendein wil-
des Abenteuer – nur, wie stellt man das an? 
Ich schaue zu und denk mir meinen Teil. Mit 
meinen Augen – wissen Sie? – sieht man vie-
le Facetten. Die Flamingos ereifern sich wäh-
renddessen über einen Fehler im Protokoll; 
die Papageien plappern aus ihrer Agenda; der 
Schakal bleckt die Zähne – und jedes Mal den-
ke ich, das geht nicht gut. Bloß weil wir hier 
alle zusammen hocken, was haben wir sonst 
miteinander zu tun? 
Aber dann: Erzählt der Anglerfisch, wie er 
ganz allein ist im Ozean, taub und blind, und 
muss in diesem endlosen Dunkel immerzu 
schnüffeln nach einem anderen Wesen – er 
hat nur diesen einen Sinn – und zieht und 
zieht die Nase hoch und hofft – – – Da wa-
ren sie alle still, kurz, und haben die Ohren 
gespitzt, die Fühler oder Antennen oder was 
nicht alles – und danach waren die Stimmen 
weicher. Nicht alle, das nicht. Aber doch ein 
paar. Da dachte ich – was denken Sie? – wir 
werden uns noch verstehen. 
Soweit mein Bericht aus dem heutigen Plenum. 
Morgen melde ich mich zurück. Bis dahin grüßt 
Sie hochachtungsvoll, verehrte Leser, 

– die Eintagsfliege.

Ständiger Gast, aber immer wie zu Hause

Regelmäßige Besucher der Kleinen Komödie 
TheaterNative C in der Cottbuser Petersilien-
straße sehen in dem Namen Wolfgang Linnen-
brügger so etwas wie ein Markenzeichen für 
gehobenen Boulevard. 68 Jahre alt, spielt er 50- 
bis 90-jährige Figuren und verleiht ihnen alles, 
was ihm selbst gegeben ist: Witz und Charme, 
Altersweisheit und -klugheit und mehr noch: 
was ihm nicht eigen, aber aus der Fantasie her-
aus nachvollziehbar ist: Schlitzohrigkeit, Geris-
senheit, Verschlagenheit. Ja, er kennt, obwohl 
selbst noch in der anderthalbten Jugend, das 
Alter in allen Facetten. Deshalb zieht es ihn und 
zieht man ihn immer wieder nach Cottbus, wo 
der freiberufliche Schauspieler Menschen in 
fortgeschrittenem Alter verkörpert. „Ich durfte 
immer wieder Hauptrollen spielen”, sagt Lin-
nenbrügger. „Ich bin hier Gast, aber fühle mich 
wie zu Hause.”

Was der Schauspieler vor Cottbus erlebte, lässt 
sich anekdotisch erzählen. „Als mich meine 
Agentur nach Cottbus vermittelte, stellten 
Gerhard Printschitsch und ich fest, dass wir 

beide in Graz studiert und die ersten Schau-
spielschritte unternommen haben. Ist die Welt 
nicht klein? Roland Heitz, der die Theaternative 
C 2020 leitete, hatte ich in Bremerhaven kennen 
und schätzen gelernt. Später habe ich ihn nach 
Cottbus empfohlen.”

Linnenbrügger hat auf seinem Weg durch die 
Theater viele anspruchsvolle Rollen gespielt. 
„Einen Juden in einer Bühnenbearbeitung von 
Jurek Beckers wunderbarem Roman ,Jakob der 
Lügner‘, desgleichen einen Juden in „Der Turm”, 
einer österreichischen Fernsehproduktion. 
Gern erinnere ich mich an Hans Falladas ,Jeder 
stirbt für sich allen‘. Emotional heftig im Erin-
nerung bleibt mir eine Inszenierung von ,Die 
Ermittlung‘ von Peter Weiss über den Auschwitz-
Prozess beim berühmten Karl Paryla.” 

Und dann Cottbus. „Als ich hier das erste Mal 
aufschlug, musste ich mir binnen 14 Tagen die 
Hauptrolle des ,Geizigen‘ erarbeiten. Ich lege ja 
viel Wert auf Vorbereitung, aber es gelang. Hier 
war ich wohl auch der erste Westdeutsche, der 
in die Person und die Klamotten von Egon Ol-
sen schlüpfte, der dänischen Kultfigur hier im 
Osten.” Er spielte in „Der eingebildete Kranke”, 
„Millionen für Penny”, „Pension Schöller” und 
„Der blaue Engel”. Er sei Schauspieler gewor-
den, weil er die Sprache liebt. Er sieht sich als 
„Verwalter der Sprache”, gewissermaßen als 
Anwalt von Schiller, Goethe, Brecht usw. und sei 
ein Gegner von allem, was die Sprache erneu-
ern soll und sie in Wirklichkeit verschandelt. 
Auf das Boulevardtheater hält er nachgerade 
eine Laudatio. „Ein Schauspieler muss Boule-
vard gespielt haben. Komik sieht einfach aus, 
ist aber das Schwierigste. Zum Lachen bringe 
ich Menschen, wenn ich die Situation und mei-
ne Rolle darin ernst nehme. Und die Zuschauer, 
die vor mir sitzen.” Das sagt einer, der in die-
sem Jahr drei Jubiläen hat: 40 Jahre Bühne, 20 
Jahre Boulevard, fünf Jahre ständiger Gast in 
der TheaterNativeC. Hier ist er demnächst in 
der Weihnachtskomödie „Süßer die Glocken” 
von Stefan Vögel (Premiere: 25. November / Re-
gie: Gerhard Printschitsch) zu sehen.

Klaus Wilke  

Wolfgang Linnenbrügger in der TheaterNative C 
begeht gleich mehrere Jubiläen 

DAS WELTTIERPARLAMENT ist ein Musikthea-
terstück für Kinder ab 8 Jahren. Die Urauffüh-
rung findet am 13. November in der Kammer-
bühne statt.

Wolfgang Linnenbrügger. Foto: ThNC

Zwischen Himmel und Erde

Eine gute Stunde guter Unterhaltung: Auch 
in dieser Spielzeit nutzt das Staatstheater 
Cottbus seine Bühne - in Kooperation mit 
rbb Kultur und Lausitzer Rundschau - für of-
fenen und öffentlichen Austausch. An vier 
Montagen bittet der Radio- und Fernsehmo-
derator Jörg Thadeusz bekannte Persönlich-
keiten aus unterschiedlichen Lebens- und 
Berufsbereichen auf die Bühne des Großen 
Hauses. Gemeinsam widmen sie sich The-
men, die zwischen Himmel und Erde liegen.  

Dort befinden wir uns, wenn wir uns ver-
lieben, den Boden unter den Füßen verlie-
ren oder wenn unser Leben auf Messers 
Schneide steht. Ständig stecken wir in wider-
sprüchlichen Situationen und versuchen, mit 
beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben,  
obwohl wir den Kopf in den Wolken haben. 
Wie das geht, zeigt Jörg Thadeusz, einer der 
besten Gesprächsleiter im deutschen Fern-
sehen, mit seinen Gästen in dieser Spielzeit.  
Die erste Veranstaltung der neuen Reihe findet 

Staatstheater Cottbus: Brandenburgische Gespräche mit Jörg Thadeusz 
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Staatstheater Cottbus: Brandenburgische Gespräche mit Jörg Thadeusz 

am Montag, dem 1. November. 2021, 19 Uhr, im 
Großen Haus statt. Gäste sind Florian Schröder 
und Wolfram Eilenberger.

kw/pm  

Weitere Termine:
13. Dezember, 28. Februar 2022, 16. Mai 2022, 
jeweils 19 Uhr im Großen Haus des Staatsthe-
aters Cottbus.

Weitere Gäste: 
Die Jazzsängerin Uschi Brüning, der Astrophy-
siker Günther Hasinger, die Meeresbiologin 
Antje Boetius, Schriftstellerin Helga Schubert 
u.a.

Jörg Thadeusz. Foto: Jennifer Fey

Florian Schröder. Foto: Frank Eidel

Wolfram Eilenberger. Foto: Annette Hauschild

Florian Schröder ist Kabarettist, Ko-
lumnist, Autor, Hörfunk- und Fern-
sehmoderator. Seine Auftrittskarriere 
begann er bereits im Alter von 14 Jah-
ren in der legendären Fernsehsendung 
„Schmidteinander“ von Harald Schmidt 
und Herbert Feuerstein. Er geht neben 
der Moderation von Radio- und Fern-
sehshows als Kabarettist auf Tour und 
schreibt Bücher, im September 2021 
erschien „Schluss mit der Meinungs-
freiheit. Für mehr Hirn und weniger 
Hysterie“ (dtv, 2021).

Wolfram Eilenberger ist philosophi-
scher Publizist, Fernsehmoderator 
und Verlagslektor mit DFB-Trainer-
lizenz. Seine Kolumnen, u. a. in DIE 
ZEIT und dem Tagesspiegel, zeigen  
ihn als pointierten Beobachter der Ge-
genwart. Sein Buch „Zeit der Zauberer“  
(Klett-Cotta, 2018) war sieben Monate 
lang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. 
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The Black Seeds 
– “Let The Sun-
shine Through” 
The Black Seeds 
schicken ihre Reg-
ga e - D u b - G ro o ve -
Monster nun schon 
seit über zwei Jahr-
zehnten von Neu-

seeland aus in die weite Welt. Ihr neues Album 
„Love & Fire“ soll im Frühjahr nächsten Jahres 
erscheinen und Optimismus und Hoffnung ver-
breiten. Die zweite Single „Let The Sunshine 
Through“ bezeichnet die Band selbst als bit-
tersüßen Love-Song. Sänger Barnaby Weir hat 
den Track 2020 in einer Zeit geschrieben, in der 
er zugleich schwer krank und gerade Vater ge-
worden war. Die Message des Songs ist simpel, 
aber tut gut: Lass die Sonne rein und bleibe zu-
versichtlich. Dazu gibt’s einen zurückgelehnten 
Mix aus Dub, Soul, Funk und Reggea und der 
kommt gerade richtig an gräulichen Herbstta-
gen. Ein Song, der einen für drei Minuten auf 
einer Wolke guter Vibes schweben lässt. Let 
The Sunshine Through!

The KVB – Unité
Hinter The KVB ver-
birgt sich ein briti-
sches Musikprojekt. 
Gegründet 2010 von 
Kat Day und Nicho-
las Wood in London. 
Seitdem kombinie-
ren die beiden auf 

sehr hypnotische Weise Elektro, Psychedelic 
Rock, Post Punk und Shoegazer-Sounds. Die 
neue Single „Unité“ klingt synthielastig und 
tanzbar und ist der Vorbote zum neuen Album 
„Unity“, das Ende November veröffentlicht 
wird. In ihren Lyrics lieben The KVB Andeu-
tungen, Doppeldeutigkeiten: Der Titelsong ist 
inspiriert von dem berühmten, schweizerisch-
französischen Architekten Le Corbousier 
und dessen Entwurf eines modernen Wohn-
haustyps »Unité d‘habitation«, den es übrigens 
auch in Berlin zu finden gibt. Apropos Berlin: 
Der Song ist außerdem – so das Duo – eine 
„Hommage an unsere Zeit in Berlin, mit der 
stampfenden Kickdrum und der knirschenden 
Elektronik«. In jedem Fall ein Track mit einem 
coolen Groove, der in die Beine geht. 

Alke Lorenzen  

NEU auf der  Playlist
„elegia industrial 3d“ im BLMK
Warum schauen 
wir dem Abriss 
des Braunkohle-
kraftwerks Vet-
schau zu? Warum 
tauchen wir auf 
den Malediven 
ab? Warum ist 
neben der Lein-
wand ein Schlag-
zeug aufgebaut? 
So viele Warums. 
Ob sie berech-
tigt sind. Ob sie 
überhaupt beant-
wortet werden 
müssen. Oder die Antworten schon in den Fra-
gen liegen, erfährt, wer sich das Filmwerk von 
Donald Saischowa und seinem musikalischen 
Mitstreiter Stefan Friedrich auf DVD anschaut. 
Nach mehreren Live-Aufführungen, unter an-
derem beim Cottbuser Filmfest und in Zielona 
Gora ist nun die DVD erhältlich. Die Veröffent-
lichungs-Party inclusive einer weiteren Per-
formance findet im Rahmen der Ausstellung 
„Strukturen im Wandel. Die Zukunft hat schon 
begonnen – Vom Leben in Industrielandschaf-
ten“ am 19. November, um 19.30 Uhr im BLMK 
statt.
„Wir freuen uns riesig über die Einladung des 
BLMK zur Ausstellung und die damit einher-
gehende Wertschätzung gegenüber unserer 
,Elegia“, sagt Filmemacher Donald Saischowa. 
„die Performance ist eine künstlerische Äuße-
rung zum Klimawandel – keine agitierende, 
polarisierende Umweltdoku mit erhobenem 
Zeigefinger.“ 
Die Dokumentation ist bereits 2015 vor dem 
Hintergrund des Pariser Klimagipfels ent-
standen. In „elegia“ geht es generell nicht um 
Schuldzuweisungen, sondern um die Frage der 
Verantwortung – auch der eigenen. Es geht um 
die Gesamtheit aller CO2-lastigen Kohlemeiler 
weltweit und um die Gesamtheit aller vom an-
steigenden Meeresspiegel bedrohten Küsten 
im globalen Maßstab. Das Kraftwerk Vetschau 
und die Malediven-Inseln im Ari-Atoll stehen 
stellvertretend als Beispiele dafür. Donald Sai-
schowa: „Aber – und nun konkret: in ,elegia‘ 
nehmen wir mit großer Würde Abschied vom 
Tagebau Cottbus Nord. All das wurde durch un-
ser Publikum hier und in Polen besonders ge-
schätzt.“ Allerdings, so der Filmemacher, habe 
es durchaus auch Kontroversen gegeben. „So 
bemerkte ein führender Lausitzer Wirtschafts-
funktionär (Name der Redaktion bekannt): Nur 
weil die Malediven untergehen, werden wir 
hier nicht unsere Kraftwerke schließen!“
Das Stück kommt nun nach 5 Jahren wieder zur 
Aufführung. Grund dafür ist der DVD-Release, 
mit dem Donald und sein Mitstreiter Stefan 
Friedrich für einen guten Zweck sammeln. Ei-
gentlich, so Donald, sollte das alles schon frü-
her stattfinden, jedoch habe Covid19 auch ihn 
zum Innehalten gezwungen.

Was, meinst Du, können wir tun?
DS: Im Zuge der nationalen Energiewende kön-
nen wir als Gesellschaft know how sammeln, 
bündeln und international vermitteln, auch 

hier in und aus 
der Lausitz mit 
unserer besonde-
ren Rolle und vor 
allem über den 
eigenen Teller-
rand hinaus…

Was war Deine 
persönliche Mo-
tivation, „elegia“ 
zu erschaffen?
DS: Mein Maledi-
ven Tauchurlaub 
(bei dem die Un-
terwasseraufnah-

men entstanden, Anm. d. Red.) im Dezember 
2014 endete mit Betroffenheit angesichts ver-
bleichender Riffe. Mein eigener CO2-Abdruck 
ist nicht ohne – auch wenn die meisten meiner 
Flugreisen beruflich bedingt waren, was die Sa-
che aber auch nicht besser macht. Außerdem 
sind auch wir selbstverständlich ganz normale 
Verbraucher fossiler Energieträger und das be-
reits über Jahrzehnte und somit Teil der Statis-
tik. Wichtig ist und bleibt die Erkenntnis, auch 
im gesellschaftlichen Maßstab, dass es so nicht 
weitergehen kann und darf.

Was glaubst Du mit dem Film
erreichen zu können?
DS: Mit „elegia“ haben wir als Macher die Mög-
lichkeit, uns einer persönlichen Verantwortung 
zu stellen und sei der Anteil noch so klein, des-
halb sammeln wir für die „Coral Doctors“. Der 
DVD-Verkaufserlös am Premierenabend geht 
zu 100 Prozent an dieses Projekt, wir verzichten 
auf jegliches Honorar.

Heiko Portale  

Donald Saischowa und Stefan Friedrich in 3D. Foto: TSPV

Hintergrund
„Coral Doctors“ ist eine 2015 initiierte Um-
weltbildungsaktion des Deutschen Meeres-
museums Stralsund, mit der Malediver bei 
ihren Schutzbemühungen um Korallenriffe 
unterstützt werden sollen. Im Mittelpunkt 
stehen dabei die Vermehrung von Korallen 
und die Wiederansiedlung. Bei mehreren 
Kursen wurden in mehrtägigen Workshops 
Malediver zu „Korallengärtnern“ ausgebil-
det. Kursteilnehmer erfuhren zunächst mehr 
über die Biologie der Korallen und warum es 
wichtig ist, Riffe zu bewahren und zu schüt-
zen. In Verbindung damit wurden für zukünf-
tige Infoveranstaltungen mit Touristen und 
anderen Einheimischen Fakten vermittelt, 
wie die Notwendigkeit einer nachhaltigen 
Müll- bzw. Abwasserentsorgung. Neben der 
Theorie standen Praxiseinheiten unter Was-
ser auf dem Programm. Die Maßnahmen 
finanzieren sich noch aus Projekt- und Spen-
dengeldern. Der Förderverein des Deutschen 
Meeresmuseums hat dazu ein Spendenkonto 
eingerichtet: www.betterplace.org

www.meeresmuseum.de



Billard

Restaurant

Denkt an die Weihnachtsvorbestellungen!

Gans, Gans viel Geschmack:
Ab 1. November 
gilt die Winter- und Weihnachtskarte.

Spielvergnügen und Kulinarik 
in der Freizeitoase Cottbus
Das Areal der Cottbuser Wachsbleiche am Amtsteich ist 
eines der ältesten Restaurationen der Stadt, die heute 
noch unter demselben Zweck bekannt ist. Am 24. Juli er-
öff nete 1799 das „Restaurant zur Wachsbleiche“. Heute 
ist es die „Freizeitoase am Amtsteich“. Neben den 10 
Bowlingbahnen locken Billard, Snooker und Dart an die 
Kugeln, Queues und Pfeile – gespielt wird immer nach 
den aktuellen Corona-Regeln. 
Im Restaurant gibt es ab dem 1. November die Winter- 
und Weihnachtskarte. Ente, Gans, Wildschwein sind im 
Angebot. Das Wildschwein kommt aus erster Hand, von 
einem örtlichen Jäger – fachmännisch erlegt.  

Nach dem Umbau Am neuen Tresen werden die Be-
sucher der Freizeitoase begrüßt und können hier ihre 
Bowling-Utensilien in Empfang nehmen.

Spielbar: Die beste Bowlinganlage in der Stadt. Auf 10 
modernen Bowlingbahnen rollen die Bälle.

Ideenwettbewerb: Die Freizeitoase ruft zu einem 
Ideenwettbewerb auf. Auch in unserem Keller soll sich 
etwas ändern. Was sollen wir für euch hier anbieten? 
Unterbreitet uns Vorschläge. Die besten drei Ideen 
werden prämiert! Schreibt uns unter
info@freizeitoase.com



Pebble The Gunman ist einer der crazy Pebble DJ-Brothers, die seit einigen Jahren verschiedenste Locations rocken & grooven lassen. Früher Haus-DJ in Clubs in Dresden, Leipzig, Plauen und on tour mit Bands durch die halbe 
Republik, machte er sich einige Jahre rar und tauchte dann u.a. im “Comicaze“, im ,,Seitensprung“ Cottbus (Beatclub), dem ,,Faulen August“ (Eröffnungsparty) oder dem Landflucht-Festival (,,Holzfäller-Bar“) sowie regionalen US-

Car-Treffen wieder auf. Wer Handmade-Music liebt, ist bei den Pebbles richtig. Das schwarze Schaf unter den Brüdern ist jedoch Pebble The Electric, der elektronische Dance & Trance-Grooves feinster Selektion mixt. 

† In Memoriam „Punker“-Uli Perske + und Peti „The Soulripper“ Marasus. + Ohne Euch gäbe es DJ Pebble nicht. †

Er harrt
 der Din

ge,

 die da 
kommen …

BIS IHR 
IHN BUCH

T. 

DJ PEBBLE
    THE G

UNMAN

Kontakt:

paradoxprod@online.de
0355 86688164 

Music for Tarantino-Lovers 
Roots Rock, 
Southern, Surf Beat,
Country Boogie, 
Western, Blues

Oder Ihr bucht einen der Pebble-DJ-Brothers:

THE ROCKIN‘ PEBBLE
plays Rockabilly, Rock‘n Roll, Early Rhythm‘n Blues,
Roots of Soul // Special: 80er New Wave, Post Punk, 
Synth Pop, Industrial

PEBBLE THE PARADOX
plays Psychedelic Sixties, Flower Power, 

Acid Rock, Garage Beat

PEBBLE THE ELECTRIC
plays Exotic House, Ethno Trance 
Grooves, Mindblasting Dub Mixes, TripHop

ODER DAS GESAMTPAKET VON PARADOX PROD.:
Pre- & Aftershows von Live-Acts, Soundtrack für Club, Festival, 
Verni- & Finissage, spezielle Themen & komplette Partyinszenie-
rung Ton, Licht, Effekte, Gimmicks auf Anfrage

- AUCH PRIVATE PARTYS -

Dann leg
t 

auf. 

Foto: Joe Kammer



Lausitzer NachfolgeBus
Nachfolgeexpertise an der BTU Cottbus-Senftenberg

Kontakt an der BTU Cottbus-Senftenberg: 

Dipl.-Kauffrau Stefanie Schiemenz
T +49(0) 355 69 2961
E unternehmensnachfolge@b-tu.de
I www.b-tu.de/unternehmensnachfolge

Liebe Unternehmer*innen ohne eine Nachfolgelösung,

wir vermitteln passgenaue Kontakte zu unseren Absolvent*innen, die während 
des Studiums Interesse an Unternehmertum und Unternehmensnachfolge als 
möglichen Karriereweg bekommen haben.

Sichern Sie sich die Möglichkeit, mit den Studierenden in Kontakt zu treten!

Liebe Zukunft,
ich bin bereit!
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Erinnert ihr euch? Das war unser erstes Editorial. November 1996



Wir, das Team des DERPART Reise Center Cottbus, bieten unseren Kunden ganzjährig ein vielfältiges
Reiseangebot. Von Familienurlaub über Wellnessreisen oder Cluburlaub, bis hin zu Städte- oder Fernreisen 

können Sie sich bei uns über Ihren Wunschurlaub ausführlich informieren und beraten lassen.

Mittelmeertour 2 – MSC Fantasia
Die MSC Fantasia wird von November bis April eine klassische 7-Näch-
te-Route fahren und die meistbesuchten Ziele des Mittelmeeres anlaufen. 
Die MSC Fantasia startet ihre Rundfahrt in La Spezia immer montags. Das 
Fly & Cruise Komplettpaket beläuft  sich für diese Mittelmeerroute auf 528,- 
Euro pro Person. Auch hier sind Hin- und Rück ug, Freigepäck bis 20kg 
und die Transfers inklusive.

Mittelmeeertour 1 – MSC Grandiosa
Die MSC Grandiosa wird von November bis April wöchentlich immer mon-
tags im Hafen von Genua ablegen, um ihre Gäste auf einer 7-Nächte-Route 
an 5 wunderschöne Orte zu bringen. Zum bequemen Fly & Cruise Gesamtpa-
ket gehören auch der Flug ab Düsseldorf, Hamburg oder Berlin nach Genua 
und zurück, sowie Freigepäck bis 20kg und die Transfers. So ergibt sich ein 
Preis ab 578,- Euro pro Person. Ein Cruise Only Angebot kann aber auch 
gebucht werden. 

Fragen oder Wünsche?
Telefonisch erreichen Sie uns unter: 0355/524082 
Besuchen Sie unsere Homepage unter derpart.com/cottbus oder kommen 
Sie persönlich in unser Büro in der Bertolt-Brecht-Str. 8 in Cottbus.

Wir beraten Sie gern!

WIR FREUEN UNS AUF SIE!
Bitte beachten Sie, dass die aktuellen Corona-Bestimmungen sehr unterschiedlich ausfallen können.
Daher empfehlen wir eine ausführliche Recherche der Einreisebestimmungen der Länder und der jeweiligen Reederei.

Im Winter in den Süden
Für den kommenden Winter möchten wir Sie auf zwei 
einzigartige Kreuzfahrtangebote aufmerksam machen. Die 
beiden komfortabel ausgestatteten Kreuzfahrtschiff e MSC 
Grandiosa und MSC Fantasia begeben sich von November 
2021 bis April 2022 auf zwei unvergessliche Kreuzfahrtrou-
ten durch das Mittelmeer. Erleben Sie mit der hochmoder-
nen Flotte der MSC Cruises den mediterranen Flair Südeuro-
pas und genießen sie das Schimmern der Mittelmeersonne 
auf den dunkelblauen Weiten des Meeres. An Bord warten 
internationale Kulinarik, erstklassige Unterhaltung, preis-
gekrönte Familienangebote und die neueste, speziell für die 
Kreuzfahrt entwickelte Technologie auf Sie. 



leben  hermann · ausgabe 11/2021seite 22

„Jede Kommune, die eine Frei- 
willigenagentur hat, sollte diese 

hüten wie einen Schatz.“ 
– Matthias Platzeck (2007)

Die Freiwilligenagentur Cottbus gibt es nun 
schon 20 Jahre. Besonders Ramona Franze-Hart-
mann, die seit der Gründung dabei war, zeigte 
in den zwei Jahrzehnten viel Ehrgeiz und setzte 
sich von Herzen gern für die Menschen ein. 
Zum besonderen Anlass informiert uns Frau 
Franze-Hartmann daher über die Entstehung 
der Agentur, die Aufgabenbereiche und die 
besonders erfolgreichen Projekte. Außerdem 
möchte sie einen Ausblick auf das kommende 
Jahr 2022 geben, in welchem das Jubiläum ge-
nutzt wird, um sich mit kleinen Aktionen in der 
Öffentlichkeit zu zeigen. 

Wie entstand die Freiwilligenagentur
Cottbus?
Zu Beginn gab es den Arbeitstitel „Anlaufstelle 
für aktive Bürgerschaft“. Das klang nicht ein-
ladend, sodass das Wort „Freiwilligenagentur“ 
entstand. Das ist keine Erfindung aus Cottbus! 
Es stellte sich noch die Frage: Suchen wir zu-
erst Menschen, die sich freiwillig engagieren 
wollen oder Einsatzstellen, wo sie sich engagie-
ren können? Wir entschieden uns für die Men-
schen. Da gingen wir in die Stadt und fragten 
Leute auf der Straße, ob sie sich ehrenamtlich 
engagieren wollen. Da sich das Leben nach der 
Wende bei vielen sehr verändert hat, lag unser 
Augenmerk auf Menschen, die entweder im 
Leben angekommen sind, sich neu orientieren 
oder noch nicht genau wissen, was sie mal ma-
chen wollen. Wir fanden engagierte Cottbuser. 
Nun brauchte es die Vereine, die diese Ehren-
amtlichen einbinden wollten. Der ein oder an-
dere Hauptamtliche bekam schon mal einen 
Schreck. Nehmen uns die Ehrenamtlichen die 
Arbeit weg? Darauf passten wir von Anfang an 
auf. Ehrenamt braucht Hauptamt, es ergänzt 
die hauptamtliche Arbeit. Unsere erste Vermitt-
lung war eine Vorleserin in einer Kita in Sach-
sendorf. Sie ging nach ihrer Vorlesestunde wie-
der, die Erzieherin nicht. Diese kümmerte sich 
darum, dass der Vorleseort gemütlich war und 
Kinder kamen, die gern Geschichten hören.
 
Am 15. November 2001 ging es los. Bis heute 
sind Büro und Beratungsraum im Soziokul-
turellen Zentrum in Sachsendorf zu finden. 

Seitdem hat sich die Existenz der Freiwillige-
nagentur im gesamten Stadtgebiet herumge-
sprochen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband 
Brandenburg e.V., seit 30 Jahren in Cottbus ak-
tiv und Träger der Freiwilligenagentur, unter-
stützt bis heute mit Sachkompetenz die Arbeit 
in der Freiwilligenagentur. 

Was genau ermöglicht die Freiwilligenagen-
tur den Menschen?

„Freiwilligenagenturen sind 
Werkstätten für eine gute 

Gesellschaft.“

Wir sind einerseits eine Anlaufstelle für Bürge-
rinnen und Bürger, die sich für Freiwilliges En-
gagement interessieren, die aber nicht immer 
wissen, was oder wo genau sie etwas tun kön-
nen. Wir helfen ihnen dann bei der Vermitt-
lung in eine passende Tätigkeit, bieten indivi-
duelle Beratungen an und unterstützen gern 
bei der Umsetzung von Ideen. Über die Jahre 
haben auch die Vereine und gemeinwohlorien-
tierten Einrichtungen die Freiwilligenagentur 
entdeckt und ihre Bedarfe angemeldet. Heute 
sind es 82 Einrichtungen mit ca. 132 Einsatzfel-
dern, in die wir vermitteln. Von A wie Ausfahr-
hilfe für Rollstuhlfahrer bis Z wie Zuhören am 
Telefon ist alles dabei. Der jüngste Ehrenämtler 
ist 14 Jahre alt, die älteste 91. Wöchentlich sind 
es etwa 5 bis 6 neue Personen, die sich bei mir 
nach einem Ehrenamt erkundigen.
In der Freiwilligenagentur selbst gibt es eine 
Mitarbeiterin, die von vier Ehrenamtlichen un-
terstützt wird.

20 Jahre Freiwilligenagentur – was waren
die Highlights?
Drei besonders schöne Erinnerungen sind bis 
heute geblieben: Wir halfen bei der Gründung 
des Lesefuchs e.V. Karola Morys kam damals zu 
uns mit dem Wunsch, etwas Eigenes zu starten. 
Sie wollte unbedingt vorlesen. Ihr Engagement 
und ihre Leidenschaft zogen andere Interes-
sierte an, wir halfen anfangs bei Adventsmärk-
ten oder dem jährlichen Welttag des Buches, 
bis genügend Leute mitmachten, sodass dieser 
Verein eines Tages eigenständig wurde.

Seit 15 Jahren betreuen wir in Kooperation mit 
dem Fachbereich Soziale Arbeit der BTU Cott-
bus/Senftenberg den Wunschgroßelterndienst. 
Dies ist ein sehr emotionales Projekt, bei dem 
ältere Menschen und Familien zusammenge-
führt werden. Es sind Familien, die ihren Kin-
dern gern Großeltern zur Seite stellen wollen, 
weil sie manchmal keine in der Nähe haben. 
Das braucht Zeit und Geduld und eine gute Be-
gleitung mit einer Probezeit und regelmäßigen 
Zusammenkünften der Wunschgroßeltern.

Aus Holland kommt das Konzept des „Markt-
platzes Guter Geschäfte“. Diese Methode bietet 
den Unternehmen und gemeinnützigen Orga-
nisationen eine Plattform, miteinander auf Au-
genhöhe zu verhandeln und Engagement-Ver-
einbarungen zu treffen. Dabei ist alles erlaubt, 
nur nicht die Frage nach Geld. 10 „Marktplätze 
Guter Geschäfte Cottbus“ führten wir durch. 
Bis heute bestehen Verbindungen zwischen 
Vereinen und Wirtschaftsunternehmen, die auf 
dem Marktplatz entstanden. 

Worauf schaut die Freiwilligenagentur
in der Zukunft? Was erwartet uns 2022?
Unter dem Motto „20 Jahre – Freiwilligenagen-
tur trifft…“ planen wir für das nächste Jahr 
mehrere Aktionen mit Kooperationspartnern 
und Projekten. Zukünftig wollen wir noch 
mehr engagierte Menschen in Vereinen, in der 
Verwaltung, in Bildungseinrichtungen oder in 
Unternehmen stärken und vernetzen. Denn 
Netzwerken ist eine Eigenschaft, die in der 
Freiwilligenagentur nicht mehr wegzudenken 
ist. Dabei setzen wir weiterhin auf die Eigen-
schaften der Freiwilligenagentur: Neugier, Of-
fenheit und Kreativität.

Alle dürfen gespannt bleiben!

Martin Bremer 

Ramona Franze-Hartmann. Foto: MB

Freiwilligenagentur 
Cottbus mit Ramona 
Franze-Hartmann

Freiwilligenagentur
Zielona-Gora-Str. 16, 03048 Cottbus  
Tel.: 0355 4888663, Fax: 0355 4888664 
E-Mail: info@freiwilligenagentur-cottbus.de  
Web: www.freiwilligenagentur-cottbus.de



Wir beraten und 
vernetzen Kreative 
in Brandenburg
Für alle Akteur:innen der Kultur- und Kreativwirtschaft in Brandenburg, von Solo-Selbstständigen bis hin zu 
mittelständischen Unternehmen: kostenfreie Coachings, Workshops & Events

Unsere Gruppencoachings im November und Dezember: 
Performance-Coaching für Solokünstler:innen
Performance-Coaching für Bands
Medien- und Interviewtraining
Scrum für Kreative
Marketing mit Persona Development
Souveränes Auftreten beim Netzwerken

kreativagentur-brandenburg.eu

Die Kreativagentur Brandenburg ist ein Projekt der Social Impact gGmbH 
im Auftrag des Landes Brandenburg und wird gefördert aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg. 

Tel.: 0355 - 784 25 00
Wir sind für Sie da! Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr

www.zac-personalservice.de
Am Amtsteich 16 I 03046 Cottbus

   Wir gratulieren zu

25 Jahren hermann!
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„Die Ausstellung hängt.“, vermeldet der Kunst 
im Gefängnis e. V. am 4. Oktober. Die Rede 
ist von der überaus vielversprechenden Foto-
ausstellung „Was bleibt“, die bis Ende Novem-
ber in der Stadtbibliothek Dresden-Neustadt  
zu sehen ist. Sie zeigt Arbeiten der Fotografen 
Ralf Menzel und Jörg Singer. Beide haben Insas-
sen in sächsischen Haftanstalten porträtiert.
Der Dresdner Künstler Ralf Menzel versteht sich 
auf Licht und Schatten wie ein flämischer Renais-
sancemaler. Sein Markenzeichen sind perfekt 
komponierte „Schnappschüsse“ in Schwarz-Weiß. 

Der Leipziger Fotograf Jörg Singer hat norma-
lerweise Models, Schauspieler und Opernsänger 
vor der Linse. Doch 2016 – er gab gerade Foto-
kurse für Inhaftierte – machte er erste Porträts 
von den Häftlingen. Eine Serie entstand. Es sind 
interessante Bilder: Die Gefangenen posieren, 
demonstrieren Stärke. Gelegentlich scheint Ein-
samkeit oder Melancholie durch den verkruste-
ten Panzer. Dem Fotografen entgeht das nicht, 
und er hält es fest mit einer Ästhetik, die sonst 
seiner Modefotografie vorbehalten ist. 
Diese Serie ist nur der Anfang: In den vergange-
nen Jahren hat Singer immer wieder Insassen 
in sächsischen Haftanstalten porträtiert. Neben 
den 42 Häftlingsporträts von Ralf Menzel und 
Jörg Singer zeigt die Ausstellung noch weitere 
Arbeiten der Künstler. Im Rahmen des Dera-
dikalisierungsprogramms „Musik und Farbe 

hinter Gittern“ setzten 
sich Insassen mit der 
Frage auseinander: Wie 
werden sich Menschen 
nach dem Tod an dich 
erinnern? Es entstanden 
finstere Aufnahmen, 
ein harscher Kontrast zu 
den fröhlich-bunten Bü-
chern in den Regalen. 
Ebenfalls gezeigt wird 
ein Foto-Projekt Ralf 
Menzels von 2015/2016, 

Selbstsicht-Fremdsicht. Dafür stellten Inhaf-
tierte ikonische Gemälde der klassischen Kunst 
nach, beispielsweise Da Vincis „Das letzte 
Abendmahl“ und Goyas „Die Erschießung der 
Aufständischen“. Das Ergebnis ist ebenso verstö-
rend wie sehenswert.
Doch so spannend die Arbeiten sind, so schwer ist 
es, etwas über die Ausstellung zu erfahren. Nicht 
einmal die Bibliothek selbst hat sie in ihrem Ver-
anstaltungskalender gelistet. Kaum eine Zeitung 
berichtet darüber. Wer neugierig ist, muss sich 
also selbst einen Eindruck verschaffen!
„Was bleibt“ ist noch bis Ende November in der 
städtischen Bibliothek Neustadt, Königsbrücker 
Straße 26, Dresden zu sehen.

Jasper Backer  

Was bleibt

Fotoserie „Outlaws“. 
Foto: Jörg Singer

www.facebook.com/kunstimgefaengnis
www.kunstimgefaengnis.de/ 

 6. Nov. 2021: Lausitz-Rundfahrt um einen Tagebau
 Ausflug: Fahrt auf Gleisen der Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) mit Dampflok 50 3648
 Zustiege: Dresden, Coswig, Großenhain, Ruhland, Senftenberg und Cottbus
 27. Nov. 2021: Adventsexpress zum Weihnachtsmarkt n. Breslau/Wroclaw (PL)
 Ausflüge: Stadtrundfahrten/-rundgang mit Mittagessen oder Eisenbahnausflug nach Schweidnitz
 Zustiege: Cottbus, Spremberg, Weißwasser und Uhsmannsdorf
 4. Dez. 2021: Nikolausexpress zu den Weihnachtsmärkten nach Prag (CZ)
 Ausflüge: Stadtrundf./-rundg. zu Weihnachtsmärkten oder Zugfahrt über Prager Bergstrecke
 Zustiege: Cottbus, Drebkau, Senftenberg, Ruhland, Elsterwerda, Dresden und Pirna

 Ausflüge: Christstollenfahrt auf der Elbe, Lichterfahrt, Likörfabrik oder Schlitten/Kremserfahrt
 Zustiege: Cottbus, Drebkau, Senftenberg, Ruhland, Elsterwerda und Dresden

Tickethotline 0355 - 381 7645 (Mo. - Fr. 9 - 12 Uhr) * Gültige Corona-Regeln sind zu beachten!
Informationen u. Tickets: www.LDCeV.de, mail@LDCeV.de, bei Reservix-Vorverkaufsstellen,

 11. Dez. 2021: Adventsdampf nach Altkötzschenbroda, Dresden o. Altenberg

Kunst im Gefängnis e.V.
ist ein Verein, der künstlerische und kunst-
therapeutische Projekte v.a. in sächsischen 
Gefängnissen fördern und sichtbar machen 
möchte. Aus behandlerischer Sicht gibt es 
im Justizvollzug einen schier unbewältigba-
ren Bedarf an Auseinandersetzung:
Über Sucht, über Traumabewältigung, über 
Einsamkeit und Trauer, über psychische und 
soziale Probleme und darüber wie sich die-
se bewältigen lassen. Es geht aber auch um 
Strategien einer Gesellschaft, mit ehema-
ligen Inhaftierten umzugehen: Wohin mit 
denjenigen, denen immer wieder gezeigt 
wird, dass sie keiner haben will? Für die es 
scheinbar keinen Platz gibt? Justizvollzug 
ist ein Ort, an dem das Scheitern ein Gesicht 
hat. Er sollte aber auch ein Ort für einen 
Neuanfang sein und wir alle sollten ein In-
teresse daran haben, dass dieser Neuanfang 
gelingen kann. „Wir sehen Kunst, Musik, The-
ater als ein wunderbares Medium, über wel-
ches wir miteinander kommunizieren kön-
nen und über welches wir erleben können, 
dass es für die Hoffnung auf ein gelingendes 
Leben niemals zu spät ist.“

Maria Lüdeke aus Ascherleben zieht mit ihrem 
künstlerischem Vorhaben „Meine sorbische 
Großmutter“ ins Künstlerhaus Eisenhammer in 
Schlepzig ein. 
Die Künstlerin aus Aschersleben ist die vierte 
Stipendiatin, die seit Oktober 2021 dort arbeitet. 
Maria Lüdeke hat Linguistik an der Universität 
Leipzig studiert, eine Ausbildung zur Holzbild-
hauerin in Empfertshausen (Rhön) absolviert 
und ein Studium der Freien Kunst/Bildhauerei 
an Kunsthochschule Berlin Weißensee - Meister-
schülerin bei Prof. Albrecht Schäfer. Ihre sorbi-
sche Großmutter lebt in Burg/Spreewald. Maria 
Lüdeke stammt aus einer wendischen Bauernfa-

milie und hat diese Sprache nicht mehr gelernt. 
Noch heute spricht sie Deutsch mit einer teilwei-
se slawischen Grammatik. 
Ausgehend von dieser individuellen Geschich-
te wird Maria Lüdeke das Verschwinden des 
Niedersorbischen untersuchen. Ihr Fokus soll 
dabei nicht auf den Sitten und Bräuchen, die 
eher noch verbreitet sind, liegen, sondern auf  
der Sprache. 

Welche Identität wird durch Sprache erzeugt 
und gestaltet? Welches Verhältnis hat die Gene-
ration heute zu ihrer ethnischen Herkunft, die 
während des Naziregimes „Deutsch-Sein“ wollte/ 

sollte? Gibt es noch ein 
Gefühl des „Anders-
Seins“? Wie wird mit 
dem Sorbischen heu-
te umgegangen? Was 
spielt die Vermittlung 
heute in den Bildungs-
einrichtungen für eine 
Rolle dabei? Sind fra-
gen, die die Grundla-
ge ihrer Arbeit bilden 
werden. Als Ergeb-
nis soll ein Langfilm 
bzw. Video entstehen.  
Die Herangehenswei-
se wird dokumenta-
risch - essayistisch 
sein. Innerhalb des 
Stipendiums sollen 
die Recherchen und 

Drehs erfolgen. Im Winter darauf wird der Film 
fertig gestellt. 
„Das Stipendium sehe ich als Möglichkeit mit In-
stitutionen und Menschen vor Ort ins Gespräch 
zu kommen. Es wird keine reine Dokumentation 
und auch kein ethnischer Film. Es handelt sich 
bei dem Vorhaben um eine künstlerische Ausei-
nandersetzung mit Identität und Sprache“, sagt 
Maria Lüdeke.  rog  

Das Verschwinden des Niedersorbischen

Maria Lüdeke
ist bereits die vierte Künstlerin aus Sach-
sen-Anhalt im Spreewald. Vor ihr waren be-
reits Franz Rentsch, Julia Eichler und Terese 
Lippold vom BLECH. Raum für Kunst Halle 
e.V. zum Stipendium bzw. zu Gast im Künst-
lerhaus Eisenhammer Schlepzig. 

Maria Lüdeke. Foto: Künstlerin
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Hans-Georg Wagners monumentales Erst-
lingswerk „Mutter Erde“ in der Sparkasse 
Spree-Neiße weckte bei einem Ehepaar den 
Wunsch nach einer Paarlandschaft für ihr 
Schlafzimmer.
Im vergangenen halben Jahr arbeitete der 
Bildhauer, aus dessen Händen unter ande-
rem die Sagengruppe – „Lausitzer Teufel und 

Ochsen“ in der Spreeaue Dissen stammt, an 
diesem Auftrag. Er möchte nun dieses Relief 
öffentlich zeigen, bevor es nach Bad Nauheim 
geliefert und eingebaut wird. Seit 35 Jahren 
arbeitet Hans-Georg Wagner jetzt freiberuf-
lich und in diesem Atelier. Aus diesem Anlass 
zeigt er eine Auswahl von etwa 35 Arbeiten 
aus dieser Zeit.  pm/rog  

Paarlandschaft und Atelierausstellung

Von links nach rechts: 1. Paarlandschaft / Im Fluss der Zeit, Zirbenholz gebeizt, gehöht, 200 × 175 × 6,5 cm | 2. Sonntags im Park, Erle teilw. gefärbt, geölt, 2020, 61 × 95,5 × 6 cm
3. Aufbruch/Erster Schritt, Bronze von Holz, 2018, 123 × 60 × 30 cm | 4. Lebensfahrt, Bronze 2018, 25 × 13,5 × 4,5 cm

Eine Welt aus Glibber
Eine zarte Gestalt betritt die Bühne. Ein roséfarbener Parasol verdeckt 
ihr Gesicht. Geziert setzt sie sich auf einen Stuhl, zu ihren Füßen: eine 
Landschaft aus vielfarbiger Glibbermasse. Ist es die Oberfläche ei-
ner quatischen Zauberlandschaft – oder ein schlammiger, schleimiger 
Sumpf? Ist es gar der Urschleim? Die Gestalt scheint jedenfalls jede Be-
rührung vermeiden zu wollen. Sie zieht ihre Füße hoch auf die Stuhlflä-
che. Doch dann, langsam, steigt sie herab. Sie umrundet die glibberige 
Fläche, nähert sich mit traumgleichen und doch perfekt abgezirkelten 
Bewegungen – und taucht ein… 

So beginnt die tänzerische Prozess-Performance „tok tokk aggar – Part 
II”. Die Künstlerin Therese Lippold zeigte sie anlässlich des Kultur-Hof-
festes in Schlepzig am 28. August. Die Tänzerin und Kunstpädagogin ist 
Meisterschülerin von Sophia Schama. Sie reiste an vom Aquamediale-
Kooperationspartner „BLECH. Raum für Kunst Halle e. V.“. 

Die Künstlerin fesselt das Publikum. Selbst kleine Kinder sehen atemlos 
zu, als Lippold sich langsam und sinnlich durch die geleeartige Wunder-
welt bewegt, mit ihr zu verschmelzen scheint, sich in Membranen aus 
blauer, transluzenter Agar-Masse hüllt und dabei nach und nach eine Art 
buntes Gemälde erzeugt. 

Am Ende kehrt sie zurück zu ihrem Holzstuhl und verlässt das Tableau, 
nicht länger Teil der Agar-agar-Welt sondern deren unabhängige Schöp-
ferin und Gestalterin. 
 Jasper Backer  

NOVEMBER
HIGHLIGHTS

Änderungen durchaus möglich.
Corona... Sie wissen schon...

 5 Kunstraum Vernissage
  Ulrike Hogrebe & Robert Günther

 5 Lorenzo Masotto (Italien)
  Klavierkonzert

 6 Thomas Nicolai 
  Comedy

 13 Starfucker 
  Rolling-Stones-Cover

 26/27 Liederfest Hoyschrecke 
  Liedermachertreffen

 4.12. Jai Larkan (Australien)
31.12. Silvesterkonzert

Feuerbach-Quartett (Foto) 

VORSCHAU

WWW.KUFA-HOYERSWERDA.DE

Termin:
Das Wandfüllende Schlafzimmerrelief und 35 
Arbeiten aus 35 Jahren
5. und 6. November, 15 bis 19 Uhr,
Ateliergalerie Wagner
Lieberoser Straße 20, Cottbus
Es gelten die zu diesem Zeitpunkt aktuellen
Corona-Regeln.
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Mein Bücherbord
Hummer in Wasser, langsam erhitzt

Ich bin ja kein ausgesprochener Thrillerfan, 
aber wenn der südafrikanische Kripo-Ermitt-
ler Bennie Griessel ruft, einen Buchdeckel 
zu öffnen, bin ich bereit. Nicht anders war 
es auch beim jüngsten Roman seines litera-
rischen Schöpfers Deon Meyer „Todsünde” 
(Rütten & Loening, 474 Seiten, 20 EUR). Die 
Leidenschaft dieses Detektivs, mit der er die 
Tritte in unvermeidliche Fettnäpfchen seiner 
Vorgesetzten wagt, sein verbissener Wider-
stand gegen die verbreitete Korruption, aber 
auch der Kampf gegen seine trockengelegte 
Alkoholkrankheit machen ihn zu einem ganz 
andersartigen Teufelskerl als seine Kollegen in 
einschlägigen Romanen. Meyer ist wie immer 
ideenreich und spart nicht mit überraschen-
den Wendungen, stilistischen Einfällen und 
komischen Anwandlungen. Origineller Tipp 
einer windigen Dame nach jahrzehntelanger 
Qualehe mit einem Wirtschafts-Ganoven, wie 
man solches aushält: „Wenn man einen Hum-
mer in einen Topf setzt und das Wasser lang-
sam erhitzt, bleibt er am Leben, auch wenn 
das Wasser anfängt zu kochen. Weil sich der 
Hummer daran gewöhnt.”

Erstaunlich, wie aus einer Alltagsgeschichte, 
die es kaum noch in die Schlagzeilen schafft, 
ein Roman von europäischer und mensch-
heitsmotivierender Dimension werden kann. 
Antje Ravik Strubel ist das mit „Blaue Frau” (S. 
Fischer, 430 Seiten, 24 EU) gelungen. Ein gro-
ßer Wurf um eine MeToo-Story, die einer jun-
gen Tschechin bei einem Kulturfindungstrip 
in der Uckermark widerfährt. Vergewaltigt, 
flieht sie nach Finnland, ist auf der Suche nach 
sich selbst und Gerechtigkeit. Ein interessan-
tes Figurenensemble säumt ihren Weg, der 
Fragen des Verhältnisses von Ost und West, 
von Historie und Gegenwart und natürlich 
zwischen den Geschlechtern tangiert. „Blaue 

Frau erhielt den Deutschen Buchpreis 2021.
Jenny Erpenbeck ist eine Autorin, die sich 
vorwiegend brandheißen und hautnahen The-
men widmet. „Kairos” (Penguin, 380 Seiten, 
22 EUR) ist das jüngste Beispiel. Kairos ist der 
Gott des glücklichen Augenblicks. So einen 
glücklichen Augenblick hatten die neunzehn-
jährige Katharina und der mehr als 30 Jahre 
ältere Hans, als sie sich wenige Monate vor 
Ende der DDR kennen und lieben lernten. Was 
aber als Liebe auf den ersten Blick begann, 
hielt den hundertsten längst nicht mehr aus. 
Immerhin ist Hans verheiratet und - trotz Ka-
tharina - eine Art Schürzenjäger. Zudem geben 
die Umbrüche am Ende der DDR und der oft 
quälende Neuanfang dem Glück so manchen 
Stoß und Kratzer. Jenny Erpenbeck denkt 
die Geschichte bis zu ihrem bitteren Ende. 
Eine Liebesgeschichte im Wandel und Banne  
der Zeitgeschichte.

Der Schauspieler Tom Pauls steht seit 50 Jah-
ren auf der Bühne. Eine Zeit, die nicht so sehr 
von Uhr und Kalender gemessen wird, son-
dern von der Zahl der Anekdoten. Tom Pauls 
hat sie dem Dresdner Journalisten Peter Ufer 
erzählt, und daraus ist ein lesenswertes, un-
terhaltsames Buch geworden: „Tom Pauls 
- Macht Theater: Ein Stück vom Leben” (Auf-
bau, 250 Seiten, 20 EUR) Dieses Stück vom Le-
ben hat viel Heiteres an sich. Darunter dies: 
Tom Pauls bei Probeaufnahmen für einen 
Liebesfilm. Die Dame, deren Liebhaber er 
darzustellen hatte, war bereits abwesend. Der 
Regisseur winkte ab: Macht nichts. Sie können 
doch improvisieren. Mit dem Abflussrohr zum 
Beispiel. Großartig und lebensecht, wie Pauls 
das Rohr anhimmelte. Aber, so Pauls: „Weder 
die Abflussrinne noch ich bekamen die Rolle.”

Klaus Wilke  

Lesen in allen Situationen mit Klaus Wilke. Dieses Mal im B2.  Foto: TSPV

Edgar Selge, einer der bekanntesten deutschen 
Schauspieler - u.a. brillierte er als einarmiger 
Kommissar in der Serie „Polizeiruf 110“ - wuss-
te immer, dass er schreiben wollte, fand aber 
lange nicht den richtigen „Eingang“. Nun hat 
er es geschafft. Sein Debütroman „Hast du 
uns endlich gefunden“ (Rowohlt) erzählt aus 
der Perspektive eines Zwölfjährigen um 1960. 
Kurz nach dem Krieg versuchen die Eltern, die 
Schrecken der NS-Diktatur durch eine bürger-
liche Kultur mit klassischer Musik zu verdrän-
gen. Das Buch hat autobiographische Züge 
– Selge bezeichnet den Erzähler als „fernen 
Bruder“, mit dessen Hilfe er die Traumata der 
Kriegsgeneration wiedererlebbar macht. 

Für Fans der historischen Krimis von Volker 
Kutscher um den Berliner Kommissar Gereon 
Rath ist der illustrierte Band „Mitte“ (Galiani) 
ein Muss. Das Buch knüpft an den letzten Kut-
scher-Krimi „Olympia“ an. Im Zentrum steht 
eine der drei zentralen Figuren aus dem Kut-
scher-Kosmos: Der 16jährige Fritze Thormann 
wird von der Gestapo verfolgt und versucht zu 
seinen Pflege-Eltern Kontakt aufzunehmen. 
Die Berliner Illustratorin Kat Menschik hat 
nach der erfolgreichen Zusammenarbeit beim 
Band „Moabit“ erneut eine Erzählung von Vol-
ker Kutscher illustriert.

Die Lesungen mit Edgar Selge am 12. November 
ab 19 Uhr und Volker Kutscher am 15. November 
ab 19 Uhr werden jeweils live übertragen, Infos: 
radioeins.de

Der  
Literaturtipp von 
Dorothee Hackenberg

Bild: Kutscher/Menschik. Repro: Kat Menschik
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Sagenhaftes. Dr. Edeltraud und Rolf Radochla 
über wendische Sagen am 4. November, 15 Uhr, 
im Wendischen Museum, Mühlenstraße 12.

Tagebuch. Am 9. November, 19 Uhr, stellt  
Jurij Koch sein Buch „Gruben-Rand-Notizen” 
im Lernzentrum Stadt- und Regionalbibliothek 
Cottbus vor. Die Veranstaltung umrahmen der 
Schauspieler Michael Becker und der Musiker 
Mathias Kießling.

Preisgekrönt. Lesung und Gespräch machen 
am 15. November, 19 Uhr, in der Stadt- und Re-
gionalbibliothek mit dem Roman „Johnny Oh-
neland” von Judith Zander bekannt, der mit dem 
Fontane-Preis ausgezeichnet wurde. Mit der Au-
torin spricht Katarzyna Zorn, Leiterin des Bran-
denburgischen Literaturbüros.

Lesebühne. Die nächste Veranstaltung der Le-
sebühne Cottbus findet am 24.November, 20.30 
Uhr, im Kulturclub Bebel, Nordstraße 4, 03044 
Cottbus, statt. Klaus Wilke   

Literaturkalender

Hoffentlich nicht „die letzte Krone”
Cottbuser Eberhard Richter macht Denkangebote
über Leben und Menschen

Ein kleines, schmales 
Bändchen liegt vor uns. 
Nur 72 Seiten stark und 
dennoch prall voller Le-
benserfahrungen. Der 
Cottbuser Eberhard Rich-
ter (70) ist der Autor. 53 
Gedichte, bis auf eines 
(1971) in den letzten zwei 
Jahrzehnten geschrieben. 
Kurze Gedichte, oft im 
reizvollen Staccato daher-
kommend. In der Musik 
klingen Staccatotöne kür-
zer, als es der Notenwert 
eigentlich vorschreibt. 
Die Themen, die Richter 
anspricht, haben in die-
sem Sinne einen „viel län-
geren Notenwert”: Liebe, 
Menschlichkeit, Umwelt, 
Jahreszeiten, Alltag und immer wieder die 
Liebe, das Leben und, mit diesem unlösbar 
verbunden, der Tod.

Themen, die ganze Enzyklopädien füllen und 
Heerscharen von Philosophen und Dichtern 
beschäftigt haben. Die prägnante Kürze dieser 
Verse ist aber von ihrem Anspruch getrieben, 

praktikable, schnell zu 
erfassende Denkangebo-
te zu sein. Die Gedichte, 
die uns vor den Augen 
liegen, fordern unser 
Nach-Denken heraus. 
Auf verschiedenste Wei-
se. Die kleinen Sorgen 
darüber, wie nachlässig 
wir mit Sperrmüll um-
gehen oder um die hypo-
thetisch-poetisch erdach-
te Stadterweiterung, weil 
es so viele Dicke gibt. Viel 
schwerer wiegen wegen 
ihres „unendlichen No-
tenwertes” die Probleme 
des Planeten, „Zukunft 
- Verzicht?” (Text „Letz-
te Frage”) oder wird die 
Krone der Schöpfung, 

der Mensch, der Welteinrichter und Weltver-
nichter mit „CORONA die letzte Krone” tragen? 
Denken wir nach!

Klaus Wilke  

Info
Eberhard Richter: Denk-(an)Gebote. Europa Buch 
Berlin. Broschur. 72 Seiten. 9,90 EUR

Die Cottbuser Lesebühne hat im Bebel
 eine neue Heimat gefunden. Foto: TSPV.

SPREEWELTEN
PINGUINBAD | SAUNA | HOTEL
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Strukturen im Wandel. Die Zukunft hat schon begonnen
– Vom Leben in Industrielandschaften
Laufzeit: 18. September – 5. Dezember '21

Gerd Arntz, Kat Austen, Shlomit Bauman, Rudolf 
Bax, Joachim Brohm, Peggy Buth, Prunella Clough, 
Helmut Dirnaichner, Dieter Dressler, Günther 
Friedrich, Jakob Ganslmeier, Eberhard Göschel, Lea 
Grundig, Klara Hobza, Joachim Jansong, RP Kahl, 
Sven Kalden, Mikhail Karikis, Thomas Kläber, Hen-
ryk Krakowiak, Ewa Kuklińska, Gerda Lepke, Jür-
gen Matschie, Regina Maria Möller, Olaf Nicolai, 
Ludwig Rauch, Michał Smandek, W. Eugene Smith, 
Agata Szymanska-Medina, Fritz Tröger, Augustin 
Tschinkel, Joachim Völkner, Georgios Wlachopulos, 
Toni Wolter, Dieter Zimmermann u.a.

Im Dieselkraftwerk Cottbus des Brandenbur-
gischen Landesmuseums für moderne Kunst 
(BLMK) ist bis zum 5. Dezember 2021 die Grup-
penausstellung „Strukturen im Wandel. Die 
Zukunft hat schon begonnen – Vom Leben in 
Industrielandschaften“ zu sehen. Die Schau 
widmet sich künstlerischen Reflektionen vom 
Leben in Industrielandschaften und ist eine Ein-
ladung, sich mit den eigenen Wahrnehmungen 
der durch die Industrialisierung Brandenburgs 
geprägten Landschaften und gesellschaftlichen 
Entwicklungen auseinanderzusetzen. Zu sehen 
sind circa 140 Werke, darunter Grafiken, Gemäl-
de, Fotografien, Videos und Installationen bzw. 
Plastiken. Die Ausstellung bildet zusammen 
mit der parallel im Dieselkraftwerk laufenden 
Schau „Sven Gatter. Echo Tektur – Ruinen und 
Modelle“ den Cottbuser Teil der BLMK-Ausstel-
lungsreihe zum Thema Strukturwandel. Die seit 
1. Oktober 2021 geltenden längeren Öffnungs-
zeiten des Hauses – dienstags bis sonntags 11 
bis 19 Uhr – machen nun auch einen Besuch am 
frühen Abend möglich.

Beginnend in den 1920er Jahren werden Male-
rei, Grafik, Fotografie und Installation gezeigt, 
die auf (Post-)Industrialisierungen im Span-
nungsfeld des Wandels von (ökonomisierten) 
Landschaften und Arbeit als identitätsstiftende 
Faktoren fokussieren. Ziel ist es, das strukturelle 
Kernthema, das die Geschichte Brandenburgs 
bestimmt, an zeitgleiche Entwicklungen an-
dernorts anzubinden und in Zusammenhänge 
internationaler künstlerischer Entwicklungen 
bis in die Gegenwart zu stellen. 
Werke aus der Sammlung des BLMK markieren 
die thematischen Leitlinien der Präsentation, 
jedoch fließen ebenfalls über Kunst hergestellte 
Bezüge zu Struktur-entwicklungen im Nachbar-
land Polen, dem Ruhrgebiet sowie in England 
ein. Diese Verknüpfungen zielen auch darauf 
ab, Bildkonzepte und Stile der durch die DDR 
geprägten Sammlungsexponate des BLMK aus 
ihrem politisch-systemischen Kontext heraus-
zulösen und in Zusammenhänge internationa-
len künstlerischen Denkens und Handelns zu 
stellen. Der Bergbau als Sujet künstlerischer 
Auseinandersetzungen spielt hierbei zwar eine 
tragende Rolle, doch beschränken sich die Über-
legungen nicht ausschließlich auf diesen Be-
reich der Schwerindustrie.

In drei Kapiteln strukturiert zeigt die Ausstel-
lung internationale Kunst, die seit dem frühen 
20sten Jahrhundert für unterschiedliche Facet-
ten der Politisierung und der Bildwürdigkeit von 
Industrie steht. Bildrepräsentationen von Indus-
trien, vor allem in Verbindung mit Landschafts-
darstellungen, fanden bereits Mitte des 18. Jahr-
hunderts Eingang in die Malerei, wurden jedoch 
primär als ästhetisches Phänomen verhandelt, 
das es in ein geradezu pittoresk anmutendes 
Ensemble aus Natur und Zivilisation zu integrie-
ren galt. Politisch konnotierte Bildvorstellungen 
hingegen entwickelten sich verstärkt erst nach 
dem Ersten Weltkrieg. Hierbei lassen sich zwei 
unterschiedliche bildkonzeptuelle Ansätze aus-

machen: Schematisierungs- und Abstraktions-
tendenzen, die wahlweise von der Maschinenäs-
thetik oder der Natur ausgehen einerseits sowie 
sozialkritische Realismen andererseits.
 Die Repräsentation des arbeitenden Menschen, 
die Verlusterfahrung von Arbeit sowie die gesell-
schaftliche Mobilisierung gegen jenen Wegfall 
tradierter sozialer Stabilität und das Vergessen 
markieren einen Schwerpunkt der Ausstellung. 
Ein weiterer Fokus liegt auf Bildern, die vom 
Gegensatz zwischen Natur und Zivilisation zeu-
gen. Insbesondere in Malereien aus den Jahren 
1950 – 1990 werden bergbaubedingte Eingriffe in 
landschaftliche Räume thematisiert. Der Blick 
gilt hier vor allem dem motivischen Kontrast 
von Maschinen und Landschaften. Weiterhin 
legt die Ausstellung ein Augenmerk auf Trans-
formationsprozesse von Landschaften und des 
Systems Arbeit sowie auf gesellschaftliche Brü-
che, die durch das radikale Ende einer Industri-
alisierungsepoche einsetzen (müssen). 

Die Besucher*innen können sich außerdem 
selbst mit Bildvorschlägen oder verschriftlich-
ten Gedanken zu einzelnen Werken in die Aus-
stellung einbringen.

rog  

Info
Wer die Ausstellung gern im Rahmen einer Führung 
entdecken möchte, hat dazu am Donnerstag, 11. No-
vember, um 11 Uhr oder am Sonntag, 5. Dezember, 
um 16 Uhr die Möglichkeit (Eintritt inkl. Führung 
5,50 €). Für Senioren findet am Mittwoch, 3. Novem-
ber, um 14 Uhr der Kunstkreis 60+ in der Ausstellung 
statt (Eintritt inkl. Führung 4,50 €).

Die Ausstellung wird gefördert durch die Eurore-
gion Spree-Neiße-Bober e.V. aus Mitteln des Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
sowie durch das Institut für transformative Nach-
haltigkeitsforschung, Potsdam und ist eine Koope-
ration mit dem Leopold-Hoesch-Museum, Düren, 
und der BWA Galerie, Zielona Góra.

Michał Smandek, Aus „Plant Care. „Wujek” Coal Mine“: Badezimmer, Fotografie © Michał Smandek 

Fritz Tröger, Grube Skadow, Stellwerk 12, 1963, 
Tempera, Kohle © Nachlass  

Joachim Brohm, Aus der Serie „Ruhr“: Essen 1982, 1982, 
Analoger C-Print © VG Bild-Kunst, Bonn 202
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„Wir haben hier öfter solche Leute wie euch!“, 
lacht die Kellnerin des Restaurants, „Wenn 
ihr irgendwo Skat spielen könnt, dann in Al-
tenburg!“ Aber hallo, deswegen sind wir hier, 
das wollen wir hören! Der Cottbuser Skatklub 
„Morgenröte“ nimmt Platz und bestellt vier 
große Bier. 

Altenburg – das ist bekannt – ist die Wiege 
des Skatspiels und so gehört es für alle pas-
sionierten Spielenden dazu, einmal im Leben 
in die alte Residenzstadt zu pilgern. Seit 1990 
gehört Altenburg zum Freistaat Thüringen, 
und das, obwohl bei einer Volksbefragung die 
Mehrheit sich knapp für Sachsen entschieden 
hatte. Die Politik bestimmte anders und so ist 
dieser Punkt bis heute ein Reizthema. 
Die Stadt schaut auf eine lange Historie zu-
rück, angefangen vom Stauferkaiser Barba-
rossa, der im 12. Jahrhundert in Altenburg 
Hof hielt, über Martin Luther, der hier 1519 
vom päpstlichen Gesandten vergeblich zum 
Schweigen gebracht werden sollte, oder 
Johann Sebastian Bach, der 1739 die neue 
herausragende Orgel in der Schlosskirche 
begutachtete, bis hin zum großen Thema 
Spielkarten und Erfindung des Skatspiels. 
Dass Altenburg kaum zerstört wurde, erfreut 
das Auge des Besuchers, denn der geschlosse-
ne Altstadtkern bietet viele architektonische 
Kleinode aus unterschiedlichen Epochen. 
Aber, auch das sieht man sofort, Altenburg 
hat einst bessere Tage gehabt. Ganze Straßen-
züge müssten dringend restauriert werden. 
Ein Bild, das wir auch aus anderen ostdeut-
schen Städten kennen. 

Wie ist das nun mit dem populärsten Kar-
tenspiel der Deutschen? Schließlich wurde 
2016 das Skatspiel von der UNESCO zum 
immateriellen Kulturerbe aufgenommen 
und gehört damit, zum Beispiel neben der 
Deutschen Brotkultur oder dem Märchener-
zählen, zu den rund neunzig immateriellen 
Kulturgütern Deutschlands. Für alle Antwor-
ten besuchen wir das Spielkartenmuseum im  
Schloss Altenburg. 

Die Verwendung und Herstellung von Spiel-
karten ist auch in Altenburg viel älter als der 
Erfolgsknüller Skat. Die Ausstellung beginnt 
mit der historischen Entwicklung von Spiel-
karten und zeigt alte Exponate und Drucker-
platten. Amüsant ist das Regelwerk aus dem 
Jahre 1583: „Newe Straffordnung – Wer denen 
fleißigen Spielern über die Achseln gucket / 
also daß ine eyn heiße Angst wurt / den soll 
man bald verjagen und heißt ihn ein Kie-
bitz. Wer aber die Karte von zween Spielern 
beglotzert hat und kommt im eyn Lüftleyn / 
eynem etwas kundzuthun durch Klappern 
mit den Augen oder er schwatzet mit dem 
Maul / den soll man pönitiren um 30 pfennige 
in guter Müntz oder eyn Krügelein voll Märt-
zbier zu gemeynem Besten / dann verjag ihn. 
Wer aber bedünktet / so voll Weisheit zu seyn 
/ das Er den Spielern will Rat geben / oder sa-
gen es habe eynes nicht recht gespielet / den 
soll man auf seyn Maul schlagen / auch ime 
das Käpplein über die Ohren treyben / denn 
er ist eyn Esel / dazu soll man ihn verstäupen 
und werffe ihn auf die Gaß.“ Oha…

Skat wird erstmalig in Altenburger Salons 
im Jahre 1813 datiert. Gleich vier Karten-
spiele standen Pate: Aus dem alten italieni-
schen „Tarock“ wurde der Spielname „Skat“ 
abgeleitet (ital. scatare = weglegen), die 
vier Buben lieferte das erzgebirgische Spiel 
„Schafskopf“, vom süddeutschen „Solospiel“ 
stammten die Karten zu 32 Blatt und aus dem 
spanischen „L´hombre“ wurde das Reizen 
übernommen. Schnell verdrängte Skat die ge-
läufigen Spiele und begann seinen Siegeszug 

Grand Hand Ouvert

die geheimnisse 
meiner frau

Foto: TSPV

Als ich damit begann, die „Geheimnisse mei-
ner Frau“ zu schreiben, wurde mir schnell 
klar, dass ich über das Geheimnis unserer 
Beziehung schreibe, das problemlos gelüftet 
werden kann: Wir haben uns sehr lieb und 
sagen uns das mehrfach am Tag. Nichts ist 
daran falsch, ironisch oder irgendwie anders 
gemeint, es ist einfach so. Wir sind so ver-
schieden, wie man nur sein kann, was Alter, 
Geschlecht oder Gewohnheiten betrifft, wir 
haben ein paar gemeinsame Interessen und 
viele verschiedene. Vor allem aber haben 
wir verstanden, dass alles, was den anderen 
fröhlich macht, gut für unsere Beziehung ist. 
Natürlich werde ich nie begreifen, was die fei-
ernden Fußball-Frauen sich nach den ersten 
zwei Stunden noch halbwegs Interessantes 
mitzuteilen in der Lage sind und wieso sie 
sich am nächsten Tag zu weiteren klärenden 
Gesprächen verabreden, während ich nach 
dem Doppelkopfwochenende mit Christian, 
Götz und Ralf auf Nachfrage meiner Frau 
keine Auskunft darüber geben kann, was es 
Neues bei den Jungs gibt – schließlich haben 
wir keine Zeit vertrödelt, sondern die Karten 
angefasst. Alles, was einen Anfang hat, findet 
auch ein Ende. Also auch unsere gemeinsa-
me Zeit – irgendwann. Wenn ich mit meiner 
Frau darüber spreche, schimpft sie: „Sag doch 
nicht sowas!“ Dann sage ich: „Aber ich werde 
nach Dir nie wieder eine andere Frau haben.“ 
– „Auch nicht dieses vollbusige Flittchen, 
das bei euch als Praktikantin rumschleicht?“ 
– „Ach, die? Na gut, dann vielleicht doch…“ 
Und dann sagen wir uns wieder, wie lieb wir 
uns haben. 

Liebe Leserin, lieber Leser, ich danke Heiko 
Portale dafür, dass er mir die Möglichkeit gab, 
dem HERMANN vorab einige Geheimnisse 
meiner Frau anzuvertrauen. Das Buch, aus 
dessen Kapiteln ich einige Episoden für die-
se Kolumne kürzte, ist inzwischen bei Ralf 
Matscheroth im copy.worxx-Verlag Cottbus 
erschienen, Sie können es dort im Laden er-
werben (Lieberoser Straße 36) oder online 
und in jedem Buchladen bestellen (ISBN 978-
3-9817741-6-0). Mit der Stadt- und Regionalbi-
bliothek Cottbus haben wir für 2022 die Cott-
buser Buchpremiere verabredet, sie wird dort 
am 9. Mai, um 19 Uhr, stattfinden. Wer das 
Büchlein dort erwirbt, dem schenke ich gern 
noch eins meiner früheren Bücher, wenn… 
ja, wenn man mich mit dieser letzten Kolum-
ne in der Hand daran erinnert. – „Jetzt ist er 
komplett verrückt geworden“, meinte meine 
Frau, der das letzte Wort gehören soll.

Hellmuth Henneberg  

P.S.
Eine Reise zur Skatstadt Altenburg

Gut Blatt!

Residenzschloss Altenburg.
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Glückwunsch: Grand Hand Ouvert.
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durch Deutschland. Das 
führte natürlicherwei-
se dazu, dass allerorten 
nach unterschiedlichen 
Regeln gespielt wurde. 
Im Jahre 1886 fand in Al-
tenburg der 1. Deutsche 
Skatkongress mit mehr 
als tausend Teilnehmern 
statt. Ziel war es, ein all-
gemeines Regelwerk zu 
formulieren. Man einigte 
sich auf die vom Leipzi-
ger Amtsgerichtsarzt Karl 
Buhle entworfenen Skat-
ordnung. 1899 wurde in 
Altenburg der Deutsche 
Skatverband gegründet, 

der nach der Teilung Deutschlands in Biele-
feld saß, bis er 2001 nach Altenburg zurück-
kehrte. Außerdem tagt in Altenburg das Inter-
nationale Skatgericht. 
Im Spielkartenmuseum gibt es viel Wissen 
rund um das Thema Karten. Leider ist die 
Ausstellung nicht wirklich für Familien zu 
empfehlen. Obwohl das Thema „Kartenspiel“ 
vielerlei tolle Ansätze bietet, kommen die 
Räume über Schaukasten und Infotafel nicht 
hinaus. Old-Style in Altenburg. 

Dafür gibt es großen Spaß am Skatbrunnen in 
der Altstadt. Das einzige Denkmal weltweit, 
welches für ein Kartenspiel gebaut wurde. 
1903 wurde der Brunnen aus privaten Spen-
den errichtet. Auf dem Sockel kämpfen die 

vier Wenzel um die Vorherrschaft, wobei der 
„Eichel Unter“ gewinnt. Wer hierherkommt 
und seine Spielkarten im Wasser des Brun-
nens tauft, so sagt die Legende, hat immer 
Glück im Spiel. Das ließen wir uns nicht neh-
men und weihten unsere Altenburger Spiel-
karten mit großem Tamtam und siehe da, 
unserem Skatbruder Michael wird am Abend 
das höchste Spiel beim Skat ausgeteilt: ein 
Grand Hand Ouvert!  

Daniel Ratthei  

Mein Tipp: 

Wer nach Altenburg reist, sollte 
unbedingt den Historischen Fri-

seursalon in der Altstadt besuchen. 
Als der Friseurmeister Artur Grosse 

1966 seinen Salon abschloss, in den 
Ruhestand ging und irgendwann 
verstarb, wurde das Geschäft erst 
2001 von den Erben wieder „ent-
deckt“. Der gesamte Salon stammt 
original aus den 20er Jahren und 

verfügt über eine komplett erhaltene 
und funktionsfähige Ausstattung. 

Ein echter Geheimtipp.    

Trostorgel in der Schlosskirche.

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:

Historischer Friseursalon.

Herbstfest auf dem Marktplatz.

Altenburger Skatbrunnen. Fotos: Daniel Ratthei 
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KUNSTSPAZIERGÄNGE
Nr. 1: Ein Relief 
im Dornröschenschlaf
Wahrscheinlich ist es der Routine und unserem (oftmals zu) 
hektischen Alltag zu verschulden, dass wir für die Dinge unserer 
Umgebung schnell den Blick verlieren. 
Mir persönlich geht es häufig so, wenn ich durch die Cottbuser 
Innenstadt schlendere, vorbei an all den zahlreichen Kunstwerken, 
die einst im öffentlichen Stadtraum installiert wurden. Erst wenn 
diese in einem nächtlichen Anflug von Kreativität, von unbekannten 
Passanten mal wieder neu dekoriert wurden, ruft sich mir deren 
Anwesenheit ins Gedächtnis. Dann trägt das „Lesende Mädchen“ 
vor dem ehemaligen Stadttor plötzlich lilafarbenen Nagellack 
oder die „Junge Lehrerin“ ist für Schmuddelwetter-Tage mit einem 
Regenschirm gewappnet. Ganz besonders altruistische Mitmenschen 
teilen sogar ihren hart erarbeiteten Döner-Kebab mit den Skulpturen in 
der Spremberger Straße…
Aber Spaß beiseite. Es sind genau diese Momente, in denen mir 
mal wieder bewusst wird, dass ich kaum etwas über sie weiß, diese 
Kunstwerke, die mich jeden Tag aufs Neue wie alte Bekannte begrüßen. 
Aus diesem Grund möchte ich unsere diesjährige Jubiläumsausgabe 
nutzen, um den schon lange in mir schlummernden Wunsch nach einer 
neuen Hermann-Rubrik in die Tat umzusetzen. 
Mit den „Kunstspaziergängen“ soll in unregelmäßigen Abständen 
ein Werk aus dem öffentlichen Raum ins Visier genommen und dabei 
den wichtigsten, damit zusammenhängenden Fragen auf den Grund 
gegangen werden. Von welchem Künstler stammt es? In welchem 
zeitlichen Kontext ist es entstanden und welche Produktionsweise 
verbirgt sich dahinter? Gibt es verschiedene Lesarten für jenes 
Kunstwerk und wem ist es eigentlich zu verdanken, dass es heute unser 
Stadtbild verschönert? 
Denn manchmal sind es lediglich diese kleinen Details, die es zu 
wissen bedarf, um beim nächsten Flanieren 
doch ein zweites Mal hinzusehen oder den 
kurzen Umweg einzuschlagen, um dem eigenen 
Lieblingswerk noch einen Besuch abzustatten. 
Und wer weiß, vielleicht dienen ein paar 
gestreute Informationen ja sogar als 
Präventionsmaßnahme vor der nächsten, 
feuchtfröhlichen Verschönerungsaktion...?
Aus aktuellem Anlass möchte ich mit einem 
Relief beginnen, welches vielen Alt-Cottbusern 
noch ein Begriff sein dürfte, sich einem neuen 
Publikum derzeit jedoch weitestgehend 
versperrt. Die Rede ist von dem großformatigen 
Betonrelief „Geschichte der Arbeiterbewegung im Bezirk Cottbus“ im 
Herzen des Stadtzentrums. „Welches Relief?“ werden sich nun einige 
Leser denken und diese Frage hat durchaus Berechtigung! Denn von 
dem einstigen Panoramablick auf das Werk und der davor liegenden, 
sorgfältig gepflegten Rosenrabatte ist zum heutigen Zeitpunkt 
nicht mehr viel übrig geblieben. Stattdessen triumphiert eine wild-
wuchernde Hecke aus Koniferen und anderem Gebüsch vor dem 
Ostsockel des Punkthochhauses am Postplatz (derzeit Berliner Platz 1), 
an dem das Werk im Jahre 1969 montiert wurde. 
Doch werfen wir einen Blick zurück, auf bessere Zeiten des Kunstwerkes. 
Geschaffen wurde es von dem deutschen Bildhauer Rudolf Sitte, dem 
jüngeren Bruder des bekannten DDR-Malers Willi Sitte. Nach seinem 
Studium der Wandmalerei an der Hochschule für Bildende Künste in 
Dresden gründete dieser im Jahre 1958, in selbiger Stadt, zusammen 

mit neun anderen Künstlern die Produktionsgenossenschaft „Kunst 
am Bau“. Eine solche Vereinigung hatte es bis dato noch nicht gegeben. 
Ein gemeinsames Grundstück mit Atelierhaus wurde zur Zentrale für 
deren experimentelle Arbeit rund um die baugebundene Kunst. Dabei 
gehörte die Entwicklung von Strukturwänden, Formsteinsystemen 
oder verschiedenen Verfahren zur Oberflächengestaltung von Beton 
ebenso zu ihrem Repertoire wie das Designen von Spielplatzgeräten 
für den öffentlichen Raum. Während ihrer mehr als dreißigjährigen 
Zusammenarbeit schuf die Genossenschaft ein für die DDR 
einzigartiges Gesamtwerk mit Spezialisierung auf „Kunst am Bau“ 
und war an der Ausführung zahlreicher Großaufträge im Bereich des 
Wohnungsbauprogrammes beteiligt. 
So auch in Cottbus. Hier widmete man sich ab Anfang der sechziger 
Jahre intensiv der sozialistischen Um- und Neugestaltung des 
innerstädtischen Zentrums. Im November 1964 empfing die Stadt 
dazu sogar eine Delegation des Zentralkomitees, der auch Walter 
Ulbricht als einem der führenden DDR-Politiker angehörte. Man 
beschloss eine weiträumige Umgestaltung, welche sich von dem 
traditionellen Einkaufszentrum (heute Galeria Kaufhof) über den 

Platz am Stadtbrunnen (im Volksmund besser bekannt als Heronplatz) 
und die Spremberger Straße bis hin zur Stadthalle mit dem ehemals 
angrenzenden Hotel Lausitz erstrecken sollte. Um die Bedeutung des 
Stadtzentrums zusätzlich zu unterstreichen, setzte man sich das Ziel, 
eine Synthese von Städtebau, Architektur und der Gestaltung von 
künstlerischen Werken anzustreben. Dazu muss anerkannt werden, 
dass die finanzielle Umsetzung solcher Vorhaben zu DDR-Zeiten 
von staatlicher Seite her abgesichert wurde. Denn im sozialistischen 
Bauwesen war es gesetzlich verankert, dass 1 bis 2 Prozent aller 
Bausummen bei öffentlichen Aufträgen für Kunst am Bau bereitgestellt 
werden sollten!
Um für die Gestaltung des besagten Cottbuser Innenstadtbereichs 
ein paar treffende Ideen zu finden, wurde in den Jahren 1967/68 
ein Wettbewerb der Gartenarchitektur und bildenden Kunst 
ausgeschrieben. Insgesamt drei Kollektive beteiligten sich, wobei 
die Dresdener Produktionsgenossenschaft „Kunst am Bau“ unter 
der Leitung Sittes den ersten Preis erhielt. Ein Teil ihres politisch-
künstlerischen Konzeptes, das sie für das große Gesamtensemble 
erarbeiteten, war auch unser Relief „Geschichte der Arbeiterbewegung 
im Bezirk Cottbus“. Verortet an der Ostseite des Punkthochhauses, 
direkt zwischen dem Postgebäude und der großen Wohnscheibe, 
wurde es seinerzeit so platziert, dass es von dem neu angelegten 
Fußgängerstreifen entlang der alten Stadtmauer gut sichtbar war. Die 
Passanten konnten sich zum Verweilen im Grünen niederlassen und 

Freie Sicht: Das Relief am ehemaligen Berliner Platz 1 während der 70er Jahre Foto: Erich Schutt

Damals und heute: Einstiger Blick auf das Punkthochhaus und der Zustand im Jahr 2016 Foto: Stadtarchiv Cottbus/ F. Breuer

In Stein gemeißelt: Bei genauerem Hinsehen lassen sich Datierung, Signatur und Gruppenkürzel 
auf dem Werk entdecken // Detailaufnahmen aus dem Wandrelief „Geschichte der 
Arbeiterbewegung im Bezirk Cottbus“ Foto: F. Breuer
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Wir gratulieren dem Magazin „Hermann“ ganz 
herzlich zum 20-jährigen Jubiläum.

www.stadtwerke-cottbus.de

ENERGIE
Für die Kultur. Für mich!

gleichzeitig den Ausblick auf das eindrucksvolle Werk genießen. 
Betrachten wir uns das 22 x 3,3 Meter große Relief etwas genauer, 
erkennen wir, dass es in einzelnen Segmenten hergestellt wurde. 
Insgesamt besteht es aus über einhundert, im Gussverfahren 
gefertigten Teilen, welche man später wie eine Art Puzzel am Sockel 
des Hauses wieder zusammensetzte. In der schroff en, körnigen 
Oberfl ächenstruktur des Reliefs lassen sich zwölf verschiedene 
Szenen aus der Geschichte der Arbeiterklasse entdecken. Die 
überlebensgroßen Figuren erscheinen dabei stets in Kombination 
mit geometrischen Formen und Mustern. Zentral in der Werkmitte 
erblicken wir zwei überdimensionale Handpaare, die sich jeweils 
zu einem festen Händedruck verbinden. Ein Symbol, welches 
innerhalb der DDR an die politische Vereinigung von KPD und SPD 
zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) erinnern sollte. 
Gleich links daneben erhebt sich eine stolze Figur mit ausgestrecktem 
linken Arm, der auf eine monumentale Darstellung von Hammer und 
Sichel verweist. Eingefasst werden diese beiden Szenen von einer Reihe 
von Soldaten- und Kriegsdarstellungen. Da erblicken wir beispielsweise 
zwei bewaff nete Personen, wie in einem Schützengraben, hockend und 
zusammengedrängt auf dem Boden, neben ihnen das schauderhafte 
Szenario zweier an Händen und Beinen aufgehängter Kriegsopfer oder 
eine Frau, die einem Soldaten voller Pathos ein Gewehr überreicht. Dazu 
gesellen sich verschiedene sozialistische Arbeiter- und Alltagsszenen. 
Am rechten äußeren Bildrand etwa steht eine Mutter, die ihr Kind auf 
den Schultern trägt. Zu ihren Füßen wächst ein Rosenstock, neben dem 
wir bei genauerem Hinsehen die Signatur des Werkes erblicken können. 
Hier wurden das Entstehungsjahr 1969, die Initialen Rudolf Sittes sowie 
das Gruppenzeichen der Genossenschaft im groben Beton verewigt.
Und obwohl unser Relief in seiner Motivwahl und der sozialistisch-
realistischen Bildsprache als staatskonformes Werk betrachtet werden 
kann, dürfen wir es keineswegs mit einem Repräsentanten für die Kunst 
der DDR verwechseln. Denn auch die damalige Kunstproduktion besaß 
zahlreiche Facetten, auch wenn experimentelle Arbeiten weitestgehend 
dazu verdammt waren, abseits einer politischen Öff entlichkeit zu 
entstehen. Sittes Werk mag aus heutiger Sicht eine vielleicht längst 
überholte Staatsideologie verkörpern, doch sollten wir es nicht aus 
genau diesem Grund als Relikt einer vorangegangenen Epoche für die 
Augen und Köpfe unserer Nachwelt bewahren? 
In den kommenden Monaten steht die Stadt vor der Entscheidung, in 
welcher Form das zukünftige Cottbuser Zentrum mit dem zweiten 
Bauabschnitt des Blechen Carrés gestaltet werden soll. Warum sollte 
man diese einmalige Chance verstreichen lassen und das vernachlässigte 
Werk, exakt ein halbes Jahrhundert nach seiner Entstehung, nicht 
erneut in die stadtplanerischen Überlegungen mit einbeziehen? Als 
eine Art Erinnerungsort könnte es in das neugestaltete Areal einfl ießen, 
dieses kunst- und kulturgeschichtlich aufwerten und gleichzeitig in 
neuem Glanz erstrahlen... 
Und liebe Stadtverwaltung, grenzt es denn an Übertreibung, in diesem 
Falle die Äußerung zu wagen: Jetzt oder nie.  Friederike Breuer n

Liebe Leser, wer nach unserem Beitrag auf den Geschmack gekommen 
ist oder schon immer etwas über ein bestimmtes Kunstwerk im 
öffentlichen Stadtraum wissen wollte, schreibt uns einfach eine Mail 
an: redaktion@hermannimnetz.de 
Gern bemühen wir uns ein paar Nachforschungen anzustellen und das 
bevorzugte Werk in unserer neuen Rubrik „Kunstspaziergänge“ zu 
berücksichtigen...!

Die Künstlergenossenschaft in ihrem Atelierhaus (v.l. Rudolf Sitte, Vinzenz Wanitschke, Karl-
Heinz Adler, Dieter Graupner, Siegfried Schade, Johannes Peschel, Egmar Ponndorf, Friedrich 
Kracht )Foto: Weidauer, 1967  Foto: © Archiv Genossenschaft Kunst am Bau 
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KINDER-MUSEUM
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Kinder und Jugendliche
 bis 16 Jahre frei

DEUTSCHES HYGIENE-MUSEUM DRESDEN
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Offenes Theater für alle

Einen absoluten Neustart erlebte Görlitz zur 
Spielzeit-Eröffnungsgala am 11. September: Dr. 
Daniel Morgenroth übernahm als neuer Gene-
ralintendant am Gerhart-Hauptmann-Theater 
nicht nur symbolisch den Schlüssel als Zepter 
von Klaus Arauner, der in den Ruhestand geht. 
Der Neue ist gebürtige Coburger des Jahrgangs 
1984, der in Franken aufwuchs und über die Sta-
tionen Passau, Würzburg, London, Dortmund 
und Konstanz nun dank Vorvertrag seit Anfang 
Februar in Görlitz wohnt und wirkt, hat große 
Ziele unter dem Credo: jederzeit offene Theater-
häuser für alle. 
Gleichzeitig ging Dorotty Szalma, seit acht Jah-
ren Zittauer Schauspielintendantin, mindestens 
ein Jahr vorfristig und nicht ohne Dissonanzen 
von Bord. Für sie kommt mit Ingo Putz ein neuer 
Schauspieldirektor – ebenso aus Konstanz. Auch 
die Verantwortung von Geschäftsführer Caspar 
Sawade, der vor einem Jahr nach Lübeck ging, 
trägt nun Morgenroth, der als Chefdramaturg 
Martin Stefke mitbringt: Er war unter Sewan 
Latchinian leitender Schauspieldramaturg in 
Senftenberg und Rostock. Grund genug für ein 
ausführliches Interview im Zeichen des Bibers, 
dem neuen putzigen Wapptentier als Logosym-
bol für den Neubeginn. 

Welchen Namen hat der Biber – 
und wird er bald auch in Zittau 
vom Theater grinsen? Dr. Daniel 
Morgenroth: Bis jetzt hat der Bi-
ber noch keinen Namen, aber er 
wird sicher noch einen bekom-
men. Jedenfalls verbreitet er sich 
zu meiner großen Freude bereits 
zahlreich in Stadt und Land. In 
Zittau ist er auch schon angekom-
men, ob er es auch aufs Dach 
schafft, liegt an ein paar baulichen 
Bedingungen und natürlich am 
Denkmalamt. Aber falls nicht, fin-
det er andere Orte, sich in Zittau  
auszubreiten. 

Sie haben nun den Einstieg und 
die erste Gala hinter sich: Hat 
sich Ihre Euphorie inzwischen et-
was gelegt oder überwiegt immer 
noch die Vorfreude? Die Gala lief so gut, wie ich 
es mir nur irgend wünschen konnte, es gab Stan-
ding Ovations und eine Zugabe, auch der Tag der 
offenen Tür war sehr gut besucht und es gab vie-
le positive Reaktionen der Besucherinnen und 
Besucher. Ich spüre derzeit eine gutgelaunte 
Aufbruchstimmung im Haus – und zwar in allen 
Abteilungen. Kurz und gut: Mein Enthusiasmus 
und meine Freude verstärken sich gerade eher, 
als dass sie sich abnutzen – und das liegt an dem 
tollen Team in beiden Häusern!

Beide Abschiede der Intendanten in Zittau und 
Görlitz zum Spielzeitabschluss vor der kurzen 
Sommerpause waren sehr emotional fürs Pu-
blikum – was konnten Sie als Augenzeuge an 
Erkenntnissen mitnehmen? Ich konnte nur der 
Verabschiedung von Klaus Arauner beiwohnen 

und war sehr gerührt: Trotz strömenden Regens 
hielten eine ganze Menge Menschen aus. Die So-
listen und der Chor haben Herrn Arauner sehr 
kreativ verabschiedet – und auch mich und das 
neue Team bereits mit einem sehr humorvollen 
Glückwunsch-Song bedacht. Das zeigt mir ein-
mal mehr, wie klug und kreativ unser Team ist 
und welche Verdienste und Anerkennung sich 
Klaus Arauner hier erworben hat. 

Zu ihrem Lebensweg: Er scheint sehr dy-
namisch – warum führte er ins Theater? 
Theater ist die einzig wirkliche Konstante in 
meinem Leben. Das ging klassisch los mit Krip-
penpiel und Schultheater, dann habe ich mit 14, 
15 Jahren angefangen, Improvisationstheater zu 
spielen – das ging weit bis ins Studium hinein. 
Ich habe immer auch eigene Gruppen gegründet 
und geleitet.

Mit Erfolg? Aber ja! Und mit sehr viel Spaß! 
Wir haben in Kulturkneipen, Klubs und Ver-
einsheimen gespielt – oder sind als Straßenthe-
ater aufgetreten. Das ist eine gute, knallharte 
Schule, denn wenn man nicht gut ist und lang-
weilt, gehen die Leute einfach weiter und man 

kann aufhören. Sehr empfehlenswert – für die  
ganze Branche.  

Was war denn Ihre erste erinnerungswerte 
Hauptrolle? Das war tatsächlich Wolfgang Bor-
cherts Beckmann – so mit 18 oder 19. Eigentlich 
eine gnadenlose Überforderung in diesem Alter, 
aber ich habe es wahnsinnig genossen, weil man 
sich in diese Rolle dermaßen emotional reinwer-
fen konnte. 

Dann aber erstmal ein anderes Studium?  
Ja, ich bin nach Passau gegangen. Ein Diplom-
studium für Sprachen, Wirtschaft und Kultur. 
Das war gedrittelt: zwei Sprachen, bei mir Eng-
lisch und Spanisch, dazu ein Drittel Wirtschafts-
wissenschaften und ein Drittel Literatur- und 
Sprachwissenschaften. Auch in dieser Zeit habe 

ich viel Theater gemacht: geschrieben, insze-
niert und auch performt.
Nach dem Vordiplom 2007 hatte ich mich ganz 
dreist in England beworben, weil ich näher ans 
Theater wollte: am King‘s College London und 
der Royal Academy of Dramatic Art – und habe 
dort einen Master Text- und Performance-Stu-
dies gemacht. Das war eine wahnsinnig produk-
tive Zeit zwischen linker Theorie und der großen 
klassischen Tradition dieser Institution mit der 
Aura von Absolventen wie Ralph Fiennes oder 
Roger Moore. Das hat sich so sehr gebissen, dass 
man den Studiengang nach zwei Jahren wieder 
eingestellt hat.

Also ein Unikat als Abschluss? Es gab wohl nur 
drei Abschlussjahrgänge: einen vorher, dann un-
seren, dann noch einen nachher.

Mit Robert Wilson auf Welttournee

Dann kam vorm Passauer Diplom noch etwas 
dazwischen? Ja. Ein guter Bekannter empfahl 
mir, mich mal bei Robert Wilson zu bewerben 
– dieser bietet einjährige Assistentenstellen, die 
aber nie ausgeschrieben werden. Ich kannte ihn 

aus ein paar Lehrbüchern und 
hatte auch was gesehen – und 
bin zum Vorstellungsgespräch 
nach Baden-Baden gefahren, wo 
er gerade den „Freischütz“ insze-
nierte. Danach war lange nichts 
zu hören, ich habe weiter fürs Di-
plom gelernt. Plötzlich der Anruf 
meines Vorgängers: „Du hast den 
Job, kannst Du in drei Wochen in 
New York sein?“

Schwer abzulehnen ... Genau: 
Ich habe sofort meine Studen-
tenbude untervermietet, ein Jahr 
von der Uni freigenommen, mir 
einen Anzug gekauft und bin hin-
geflogen. Dann ging dieser wilde 
Ritt los: eine prägende Zeit, weil 
er auf höchstem Niveau an den 
größten Häusern mit enormer 
Energie arbeitet. Wir waren am 
Nationaltheater in Taipeh, an der 

Oper in Paris – und hatten auch die Wiederauf-
nahme seiner „Dreigroschenoper“ mit dem Ber-
liner Ensemble, die auf große Tour ging.

Was ist das Besondere an seiner Arbeit? Bob 
erarbeitet die Stücke in mehreren Phasen und 
immer mit einem sehr internationalen Team. 
Das ist vor allem unglaublich reiseintensiv – 
ich hatte in diesem Jahr genau 11 Tage und 13 
Stunden im Flugzeug verbracht. Es war sehr 
anstrengend, aber lehrreich: Ich habe bei ihm 
Schauen gelernt – er ist ein visueller Typ und 
für sein sehr formales, farbgetriebenes Theater 
bekannt. Er kommt ins Büro und bringt unsere 
Stifte in die richtige geometrische Stellung. Er 
ist getrieben von intensiver Wahrnehmung. Es 
war ne tolle Zeit – aber ich war danach vollkom-
men groggy.           Weiter auf der nächsten Seite → 

Mit Daniel Morgenroth als Generalintendant startet am Gerhart-Hauptmann-Theater eine neue Zeit

„Ein Theater, zwei Standorte, vier Sparten“: Dr. Daniel Morgenroth bekennt sich explizit  
zu Zittau, Orchester und Tanz.  Foto: Andreas Herrmann
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Was trieb Sie nach dieser Zeit zurück in die 
Akademie? Nach der Rückkehr habe ich mein 
Diplom fertig gestellt und hatte Lust auf Wissen-
schaft. 2011 gab es eine freie Dozentenstelle in 
Würzburg, dort habe ich dreieinhalb Jahre lang 
in englischer Literatur und Kulturwissenschaft 
promoviert. Mein Thema: „Authentizität im Ge-
genwartsdrama – ein Phänomen unserer Zeit“. 
Mein Doktorvater zog weiter nach Dortmund, 
ich blieb in Würzburg, weil es mir gut gefiel.

Und der Rückweg ans Theater? Dann hat man 
mir eine akademische Ratsstelle angeboten – da 
habe ich Bilanz gezogen und gekündigt. Für mich 
klang „auf Lebenszeit“ wie „lebenslänglich“. Es 
übermannte mich die Angst davor – ich musste 
weg: voll ins Theater, denn da ist mein roter Fa-
den! Da entwickele ich die größte Leidenschaft, 
da kann ich am meisten bewegen.

Der Sprung ins kalte Wasser? Ja. Aber wieder mit 
glücklichem Zufall gepaart: Christoph Nix suchte 
in Konstanz einen neuen Referenten. So kam ich 
2017 an ein tolles Schauspielhaus – erst als Refe-
rent, dann als stellvertretender Intendant.  

Warum bewirbt man sich denn vom Bodensee 
aus an die Neiße? Christoph Nix‘ Intendantenzeit 
endete 2020 – damit war klar, dass dort ein Neu-
anfang bevorsteht, da wird branchenüblich das 
gesamte Leitungsteam ausgetauscht. Ich wollte 
aber am Theater bleiben und hatte noch viele 
Ideen – da sah ich die Ausschreibung von Görlitz.

Die erste oder die zweite Bewerbungsrunde?
Erst die zweite im Herbst 2019. Es gab auch eini-
ge andere Bewerbungsgespräche – aber ich fin-
de, dass Görlitz ein wunderbar klar konzipiertes 
Verfahren hatte. Es gab aus meiner Sicht keinen 
Zuschnitt auf einen bestimmten Favoriten, es 
war alles transparent und ergebnisoffen.

Von Konstanz nach Görlitz: Haben Sie den Kul-
turschock schon überwunden? Was heißt Kul-
turschock? Es ist eine Kulturfreude! Sie werden 
von mir kein neues Loblied auf die Schönheit 
Görlitz‘ erwarten – aber was mich überaus po-
sitiv überrascht hat: Welche große Leidenschaft 
und Liebe hier dem Stadttheater entgegenge-
bracht wird – das gilt für Zittau ebenso. In Kon-
stanz gibt es auch viele Theaterfreunde, aber 
nicht in dieser Vehemenz. Die Sympathie und 
die Solidarität, die trotz der derzeitigen Ruhe 
bei der Theaterdebatte plötzlich über uns he-
reingebrochen ist, war schon beeindruckend. 
Diese Wertschätzung gefällt mir gut. Und es gibt 
durchaus Parallelen auf meinem Weg: In Passau 
habe ich 150 Meter von der österreichischen 
Grenze entfernt gewohnt, in Konstanz war ich 80 
Meter von der Schweizer Grenze weg – nun sind 
es 150 Meter Luftlinie bis Polen.

Keine weitere Fusion 

Kannten Sie bei Ihrer Bewerbung oder Be-
rufung schon das Dilemma des damals just 
beauftragten Theatergutachtens, welches im 
April in Teilen an die Öffentlichkeit geriet? Bei 
der Bewerbung nicht, bei der Berufung kam 
das langsam auf. Aber ich habe ja dazu auch 
ein eigenes Konzept geschrieben, bin in beiden 
Häusern gewesen, habe mir intensiv die Zah-

len angeschaut. Mir war klar, dass das Haus so 
schlank gespart ist, wie es nur geht und es daher 
dringend einen finanziellen Aufwuchs braucht. 
Und zwar vom Land über den Kulturraum – die 
Kommunen können es nicht stemmen.   

Was sagen Sie den politisch Verantwortlichen?
Das Ziel ist ganz klar: Ein Gerhart-Hauptmann-
Theater, zwei Standorte, vier Sparten. Punkt! 
Wir wollen die alten Gräben nicht wieder auf-
reißen, unsere Stärke soll in der Einigkeit liegen.

Also bleibt Zittau sein eigenständiges Schau-
spielensemble erhalten? Na klar! Es ist ein re-
ges Ensemble und ein agiles Theater. Ich halte 
nichts von Großraumfusionen – das scheint mir 
ein Relikt der 90er Jahre zu sein, als man Daim-
ler und Chrysler fusionierte und riesige Konglo-
merate bildete. Heute setzt man doch eher auf 
kleine, lokale, flexible Einheiten. Wir organisie-
ren derzeit die Verwaltungsstruktur neu – und 
ich werde auch jede Woche mindestens einen 
Tag dort sein.

Also auch keine neue, größere Fusion? Ein 
gigantisches Kulturraumtheater widerspricht 
doch dem Zeitgeist. Ich glaube auch nicht, dass 
man dabei substanziell etwas spart. Die Quali-
tätseinbußen wären hingegen enorm. Es ist eine 
Binsenweisheit: Man kann nicht sparen und die 
Qualität erhalten. Es ist ganz wichtig, dass vor Ort 
produziert wird. Die Liebe zur Kultur beruht doch 
auch auf der lokalen Verwurzelung der Akteure 
– also, dass man die Akteure beim Bäcker oder 
auch im Stadtrat sieht und deren Kinder hier zu 
Schule gehen. Ein reines Gastspielhaus, also rei-
nes Bespieltheater, wäre der Tod auf Raten.

Wie wollen Sie diese Einigkeit zwischen den 
sich aufgrund der doppelten Fusionsgeschich-
te skeptisch beäugenden Standorten herstel-
len? Die Mitarbeiter beider Häuser sollen viel 
miteinander reden und gemeinsam arbeiten, 
sich mit ihren Besonderheiten, Stärken wie 
Schwächen füreinander interessieren. Wir sind 
ein Haus – darauf werde ich konsequent hinar-
beiten. Wir werden ab kommender Spielzeit un-
ter einem einheitlichen Motto für alle Sparten 
arbeiten, so dass sich die Themen einander nä-
hern, sich reiben, so dass Ligaturen entstehen.

Was heißt das? Der neue Spielplan entstand 
gemeinsam am runden Tisch mit allen Sparten-
leitern – jeder darf zu allem was sagen. Es gibt 
auch jeden Montag eine gemeinsame Leitungs-
sitzung, manchmal direkt, oft per Zoom. Der 
nächste Schritt wird sein, spartenübergreifend 
zusammenzuarbeiten, also nicht nur ab und zu 
Techniker und Produktionen auszutauschen. 
Das Ziel und Chance – denn wir, mein Team und 
ich, kommen von außerhalb. Wir sind nicht in 
den alten Lagern gefangen, wir gehören weder 
zu einer Sparte noch zu einer Stadt.

Da haben Sie sich ja was vorgenommen … Wir 
arbeiten teamorientiert, das heißt: Ich möchte si-
cherstellen, dass bei der Arbeit alle Meinungen ge-
hört werden und nicht so hierarchisch gearbeitet 
wird. Theater beruht zwar auf einer formal stren-
gen Hierarchie – und einer muss am Ende den 
Kopf hinhalten: der Regisseur für seine Produkti-
on, ich vorm Aufsichtsrat für die Finanzlage. Aber 

ich bin davon überzeugt, dass der kreative Pool 
mehr und bessere Ideen als jeder Einzelne hat.

Das klingt nach Umschwung? Zwei Grundsätze 
schweben mit vor: Die Häuser sollen generell of-
fen sein für Interessierte, auch für Kleinkunst, 
Initiativen und Spielklubs – und wir wollen raus: 
neue Kooperationen, Workshops, Schulen – also 
mit der Stadt im ständigen Dialog stehen. Das 
Leben muss sich im Theater widerspiegeln – 
auch das Görlitzer Foyer wollen wir öffnen. Da 
kommen eine Theke und eine neue Lichtanla-
ge rein, das kann doch immer offen sein, auch 
wenn wir nicht spielen – zum Beispiel für Städ-
tetouristen auf Durchreise.

Wer gehört denn zu Ihrem Kernteam? Zuerst 
habe ich die Position eines Chefdramaturgen 
eingeführt: Da habe ich großes Glück und konn-
te Martin Stefke gewinnen: Er war unter Sewan 
Latchinian leitender Schauspieldramaturg in 
Senftenberg und Rostock – und auch bei Chris-
toph Nix in Konstanz. Er wird wie ich den Ge-
samtüberblick über alle Sparten behalten. Wir 
haben eine großartige neue Leiterin für Marke-
ting und Kommunikation, sie kommt vom Thea-
ter aus St. Gallen nach Görlitz – und ist sehr er-
fahren, da freut sich schon die ganze Abteilung 
drüber. Ich hoffe, dass dort jetzt Kontinuität ein-
kehrt, weil es in den letzten Jahren viele Wechsel 
gab. Dazu eine Referentin und zwei neue Thea-
terpädagoginnen – diese Wiederbelebung ist 
mir wichtig, auch da wurde gespart.

Stehen weitere Wechsel undNeubesetzungen 
an? Finde ich schwierig, weil ich bislang viel zu 
wenig sehen konnte, denn seit meiner Berufung 
wurde kaum gespielt. Das heißt: Das komplette 
Ensemble bleibt in allen Sparten erst einmal so, 
wie es ist. Es ist ein bisschen Blindflug, aber ich 
vertraue in der kommenden Spielzeit da den bis-
her Verantwortlichen. Da ändert sich nichts.

In Zittau sorgt die vorzeitige Vertragsauflösung 
der Schauspielintendantin Dorotty Szalma für 
Wirbel … Das ist so, wie es in der Pressemittei-
lung steht: Frau Szalma widmet sich jetzt ande-
ren Aufgaben. Es ist auch ein normaler Vorgang, 
dass man bei einem Wechsel der künstlerischen 
Ausrichtung nicht immer auf einer Linie liegt. 
Die Spartenleitung bleibt aber in Zittau verortet 
– Ingo Putz ist dort jetzt neuer Schauspieldirektor.    

Sie haben ja eine weitere leibhaftige Baustel-
le direkt vor der Brust: das Görlitzer Theater 
selbst. Der Landrat als Trägerchef sprach, er 
höre von 30 Millionen Sanierungskosten …   
Die Gutachten dazu sind noch nicht fertig, 
aber ich halte die Zahlen nicht für unrealis-
tisch. Eher wird es mehr. Es gibt zwei Prob-
leme: Der Brandschutz und die Bühnentech-
nik. Das Dach im Bühnenhaus ist noch aus 
Holz – das geht heute nicht mehr. Und es gibt 
zwar klasse Hubpodien – hydraulisch betrie-
ben, wohl noch aus den Zwanzigern – die dür-
fen nur nicht szenisch gefahren werden. Das 
taugt als Denkmal, aber nicht für Produktio-
nen. Da müssen wir schnell ran, ich strecke 
schon die Fühler nach Interimsspielstätten aus. 
             Interview: Andreas Herrmann  

Netzinfos: www.g-h-t.de
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uckau, 1276 erstmals urkundlich 
erwähnt, war ab 1492 eine der 
Hauptstädte der Niederlausitz. 
Am Rande des Spreewaldes beein-
druckt Luckau durch seine liebevoll 
restaurierte Altstadt, einzigartige 

Ortsteile wie Fürstlich Drehna mit seinem Was-
serschloss und der Schlossbrauerei und die zur 
Landesgartenschau 2000 erschlossenen Gar-
ten- und Parkbereiche. Pflanzungen im Wechsel 
der Jahreszeiten begrüßen Besucher und Gäste 
auf ihrem Weg durch den Stadtpark, zwischen 
der nahezu vollständig erhaltenen Stadtmauer 
und dem 1.800 Meter langen Stadtgraben. 
Für den Spaß der Kleinsten ist im Stadtpark 
ebenfalls gesorgt - ein Wassererlebnis-Spiel-
platz mit Murmelbahn lässt keine Langeweile 
aufkommen. Aber auch der Indoorspielplatz 

auf dem Gelände des ehemaligen Klosters und 
Gefängnisses, neben der Kulturkirche, ist ein 
lohnendes Ziel. Neu ist das Wasserspiel auf 
dem modernen Marktplatz, der neben einem 
Stadtbummel auch zum Verweilen einlädt.
Im Niederlausitz-Museum in der Kulturkirche 
wird in interessant aufbereiteten Ausstellungen 
die wechselhafte Geschichte der Stadt und Re-
gion verdeutlicht, so dass nicht nur Napoleons 
kupferne Wärmflasche einen Besuch lohnens-
wert macht! Neben zwei ständigen Ausstel-
lungen bieten wir den Besuchern wechselnde 
Sonderausstellungen an. Die aktuelle Sonder-
ausstellung: „Alles einsteigen, bitte! Eisenbahn 
in und um Luckau“ ist noch bis zum 24.04.2022 
zu besichtigen. 
Die zahlreichen geschichtlichen Fakten der 
wunderschönen historischen Altstadt sind auch 

Bestandteil von Stadtführungen und vertiefen 
das Wissen um die Geschichte der Stadt.
Übrigens, das ganze Jahr über finden in 
Luckau zahlreiche Veranstaltungen wie z. B. 
am 03.12.2021 der Luckauer Adventskalender 
mit Glühweinmeile und am 04.12.2021 die 
Luckauer Altstadtweihnacht statt.

Aktuelle Informationen finden Sie unter:
www.luckau.de im Bereich „Kultur & Freizeit“.

KONTAKT

Tourismusinformation in
der Kulturkirche

Nonnengasse 1, 15926 Luckau
Tel.: 03544 / 1299710
www.luckau.de

L
LUCKAU
Zum Erobern schön!



Nicht umsonst nennt man Spremberg „Perle an der Spree“, denn die be-
schauliche Kleinstadt in der Niederlausitz liegt umgeben von Wäldern, 
Wiesen und Feldern eingebettet in einer wunderschönen Kulturland-
schaft am besagten Fluss. Die Spree gab der Stadt ihren Namen und ers-
te Siedlungsspuren finden sich bereits vor mehr als zweitausend Jahren 
auf der Altstadtinsel ganz in der Nähe der Kreuzkirche. 
Schon im 11. Jahrhundert erkannten die Herren der Niederlausitz die 
strategische Bedeutung am Fluss und errichteten einen romanischen 
Burgkomplex, welcher heute die Musikschule, eine Bibliothek und das 
barrierefreie Niederlausitzer Heidemuseum beherbergt. Auch in der nie-
dersorbischen Bezeichnung der Stadt „Grodk“, was so viel bedeutet wie 
„kleine Burg“, findet sich der Bezug zur mittelalterlichen Befestigung wie-
der, die später zum Stadtschloss ausgebaut wurde und den Grundstein 
für die Stadtentwicklung legte. 
Über viele Jahrhunderte entwickelte sich Spremberg von einer landwirt-
schaftlich geprägten Siedlung zum überregional bedeutenden Indus-
triestandort in dem heute über fünftausend Menschen arbeiten. Tex-
tilindustrie und Bergbau sowie Papierherstellung aber auch innovative 
und zukunftweisende neue Technologiezentren prägten und prägen 
Spremberg heute in seiner wirtschaftlichen Entwicklung. Die Menschen, 
die hier leben, genießen die vielfältigen Angebote, die ihnen das Sprem-
berger Land bietet. Mit den zwei Freischwimmbädern im Kochsagrund 
und in Schwarze Pumpe, dem Niederlausitzer Heidemuseum, dem  

Erwin-Strittmatter-Museum in Bohsdorf und einer überregional bekann-
ten belgischen Schokoladen-Manufaktur in Hornow lässt es sich in der 
Spremberger Region gut leben. Selbst einen 6 Hektar großen Weinberg 
gibt es im Bereich des ehemaligen Ortes Wolkenberg, deren Weine man 
mittlerweile auch auf der Ostseeinsel Usedom angeboten bekommt. 
Kunst und Kultur findet man auch auf der Spremberger Freilichtbühne, 
auf der in der Saison Veranstaltungen mit bis zu 3500 Personen stattfin-
den. Das Spreekino am Markt lädt täglich zum Besuch. 
In der Altstadt, am Markt oder am Schwanenteich direkt am Schloss aber 
auch etwas außerhalb an den gut ausgebauten Radwegen der Region, 
finden sich zahlreiche Cafés, Restaurants und Raststationen.

     Spremberg und 
Umgebung erleben

Bismarckturm auf dem Georgenberg (Foto: Stadt Spremberg)

Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa
Heinrich-Heine-Straße 1, 03149 Forst (Lausitz) /Baršć (Łužyca)

Telefon: 03562 986-0 + E-Mail: info@lkspn.de
www.lkspn.de

„Liebe Eltern,
Bildung ist der Schlüssel für ein erfolgreiches und 
selbstbestimmtes Leben. Wir bauen die Gesamtschule 
Spree-Neiße in Kolkwitz/Gołkojce und laden Sie zu 
Elternabenden am 13.11. um 10 Uhr sowie 
am 16.11. um 18 Uhr in die Aula des Oberstufen-
zentrums II in die Makarenkostr. 8/9 in 03050 
Cottbus/Chóśebuz ein. Bitte melden Sie sich unter 
Schulverwaltungsamt@lkspn.de an.“

Herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren des Magazins hermann!
Für die Zukunt wünschen wir weiterhin viel Erfolg und interessante Beiträge.

Wir freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit!

Harald Altekrüger
Landrat Spree-Neiße

Besuche die Schule bei

einem virtuellen Rundgang 

in 360° und 3D unter 

www.lkspn.de



Seit 25 Jahren macht ihr nun schon den
hermann in dieser Stadt.

GANZ STARK!
Der FC Energie gratuliert recht herzlich und
bedankt sich für euer Engagement.
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Wohl nur von den Insidern bemerkt, ist der 
SV Motor Cottbus-Saspow in den letzten Jah-
ren ein ums andere Mal aufgestiegen, um sich 
am Ende das Recht zu erspielen, in der Saison 
2021/22 in der 1. Bundesliga anzutreten. Um 
damit zugleich die interne Gallionsfigur des 
Vereins vom Cottbuser Stadtrand zu werden. 

Natürlich ist hier nicht von den Fußballern die 
Rede, wenngleich die sich derzeit halbwegs 
überraschend auch in der Spitzengruppe der 
Kreisoberliga festgebissen haben. Nein, es 
geht um die Billard-Kegler, die nun im Konzert 
der ganz Großen dieser Sportart mitspielen. 

An der Schwelle zur höchsten Spielklasse 
meinte Udo Lenz als Präsident des SV Motor, 
dass man sehr wohl wisse, was nun auf den 
ersten Sechser zukommt. Er aber auch zuver-
sichtlich sei, dass die Mannschaft hier und 
da ihre Achtungszeichen setzen wird. Um am 
Ende vielleicht das Fernziel zu erreichen, das 
natürlich Klassenerhalt heißt.

Zuzutrauen ist dies den Saspowern allemal, ist 
die 1. Mannschaft des SV Motor doch gespickt 
mit absolut erfahrenen Billardkeglern. Allen 
voran Hartmut Schindler, der als 55-Jähriger 
auf eine beeindruckende Laufbahn zurück-
blickt. Beim Serienmeister SV Leuthen/Klein 
Oßnig war er jahrelang eine feste Größe, zu-
letzt bei der SV Neuzauche. Derzeit rangiert 
Schindler auf Platz zwei der besten Bundesli-
ga-Einzelspieler der Saison. Alle, auch das ein-

zige Saspower Eigengewächs Steffen Metan, 
haben schon Bundesliga-Luft geschnuppert. 

Vor zehn Jahren begann der unaufhaltsame 
Aufstieg des SV Motor. Da spielte sich „Sas-
pows Erste“ in der Kreisliga B auf Platz eins 
um ab 2015 drei Jahre in Folge auf den Spit-
zenplätzen der Regionalliga Ost zu landen. 

Der Sprung in die zweite Bundesliga glückte 
über ein Relegationsturnier nach der Spielzeit 
2017/18, bevor es dann ganz nach oben ging. 
Nach drei nicht unbedingt hohen Niederlagen 
in Deutschlands höchster Spielklasse wur-
de am vierten Bundesliga-Spieltag gegen die 
SG Rot-Weiss Netzen der erste Sieg gefeiert. 
Und dies wird nicht der letzte sein, wie sich 

Abteilungsleiter Mike Richter sicher ist: „Die 
Mannschaft harmoniert prima und lebt na-
türlich von unserem Spitzenmann Hartmut 
Schindler. Der bei jedem Training mit seiner 
unglaublichen Erfahrung in der Lage ist, den 
Rest der Mannschaft Stück für Stück besser 
zu machen. Aber auch unsere Bedingungen 
geben es her. In den letzten Jahren haben un-
sere Mannschaften viele Eigenleistungen in 
unseren neuen Billardraum gesteckt, wo wir 
nun täglich trainieren könne. Früher haben 
wir uns den Platz im Vereinshaus mit den an-
deren Abteilungen geteilt, da war nur zwei Mal 
pro Wochen ein Training möglich. Die aktuelle 
Trainings-Intensität wird sich ganz bestimmt 
auszahlen!“

Mit dem SV Leuthen/Klein Oßnig, der SG 
Burg und nun auch dem SV Motor Saspow ist 
der Cottbuser Umkreis nun gleich dreifach 
in der höchsten Spielklasse präsent. Womit 
die Lausitzer Traditionen dieser Sportart wei-
tergeführt werden. Was auch den früheren 
Spitzenmann von der Spielstätte „Friedens-
burg“ Werner Jurk freut: „Schön, dass Saspow 
den Sprung geschafft hat und unsere Gegend 
somit gut vertreten ist. Und wenn die Jungs 
fleißig trainieren und auch nach Niederlagen 
den Glauben an sich und die eigene Leistung 
bewahren, dann besteht die Riesenchance 
für Motor, die Klasse zu halten. Ich jedenfalls 
wünsche es der Truppe um Mannschaftsleiter 
Steffen Metan.“

Georg Zielonkowski  

Kein Witz: 
Motor Saspow spielt in der Bundesliga

Steffen Metan, Nico Matthieu, Peter Hesse, Bernd Rother, Hartmut Schindler, Stephan Semsch. Foto: GZ

» Die Mannschaft 
harmoniert prima 
und lebt natürlich 
von unserem Spit-
zenmann Hartmut 
Schindler.«

Abteilungsleiter Mike Richter
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Seit über 30 Jahren engagieren sich Cottbuse-
rinnen und Cottbuser für den Kampf gegen den 
Ertrinkungstod. Auf zwei Säulen ruhen die Ak-
tivitäten dieser Ehrenamtler. Es werden Nicht-
schwimmer zu Schwimmern ausgebildet und die 
versierteren Schwimmer können bei Interesse 
Rettungsschwimmer werden. All diese Aktivitä-
ten hat die Corona-Pandemie ausgebremst, doch 
sind die Cottbuser DLRG-Mitglieder glücklich, 
dass sie seit Mitte Juni wieder ihren wichtigen 
Dienst verrichten können. Der Leiter der Ver-
bandskommunikation, Robert Büschel, berich-
tet von den Aufgaben, die nun vor den Aktiven 
der Cottbuser Stadtverbandes der Deutschen 
Lebensrettungs-Gesellschaft stehen … 

Herr Büschel, mussten Sie in den beinahe 
zwei Jahren Zwangspause feststellen, dass Eh-
renamtler davongelaufen sind, weil ja „nichts 
mehr los“ war?
Nein, das konnten wir nicht feststellen. Es ist 
zwar wie in jedem Verein, dass man Mitglieder 
gewinnt, andere wegen Ausbildung, Studiums 
oder Umzugs Vereine verlassen. Das gab es bei 
uns auch, dennoch aber bin ich zufrieden, dass 
wir unseren Mitgliederstand von rund 240 Leu-
ten halten konnten. Vorwiegend sind es Kinder 
und Jugendliche, denen wir eine einerseits inte-
ressante, zugleich aber gesellschaftlich wichtige 
Freizeitbeschäftigung anbieten. 

Erzählen Sie doch bitte ein wenig vom Trai-
ningsalltag und dessen Inhalten …
Unser Spektrum ist breit aufgestellt. Wir sichern 
Veranstaltungen am, im und auf dem Wasser 
ab und wir engagieren uns im Bereich des Ka-
tastrophenschutzes. So reicht unser Spektrum 
von der Begleitung der Seepferdchen-Kurse 
bis hin zu Hochwasser-Einsätzen. Trainiert 
wird bei uns immer montags und mittwochs, 
dabei reicht die Alterspalette vom Kindesalter 
bis zum Seniorenbereich. Wichtig ist mir auch 
zu nennen, dass wir ein enormes Spektrum an 
Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche und 
Erwachsene bieten. Zum Beispiel sind dies die 
Trainer-Fortbildungen, aber auch Sanitätsaus-
bildungen, die bis zu einer Spezialisierung im 
Bereich des Wasserrettungsdienstes und des 
Katastrophenschutzes reichen. 

In die Öffentlichkeit rückt die Cottbuser DLRG 
alljährlich, wenn im November zum 24-Stun-

den-Schwimmen in die Lagune geladen wird. 
Doch hat dieser Tage eine Hiobsbotschaft die 
Runde gemacht, in der es hieß, dass es wie 
schon 2020 auch in diesem Jahr dieses Massen-
sportereignis nicht geben wird. Warum?
Sie haben Recht, genau diese Veranstaltung ist 
unser absolutes Highlight im Jahreskalender. 
Über 2.000 Menschen, nicht etwa nur Einhei-
mische aus Cottbus, schwammen bis zum No-
vember 2019 Tausende von Kilometern. Das hat 
uns stets mit Stolz erfüllt, auch weil es ja eine 
solche Breitensportveranstaltung im Schwimm-
Bereich wohl nirgendwo sonst in Deutschland 
gibt. Umso trauriger 
sind wir als Veran-
stalter, dass wir das 
24-Stunden erneut 
ausfallen lassen müs-
sen. Die Durchfüh-
rung einer solchen 
Veranstaltung mit be-
stimmt wieder um die 
2.000 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern 
in der Schwimmhalle 
ist für uns nicht mög-
lich. So mussten wir 
uns Anfang Oktober 
nochmals zu diesem 
schweren Schritt ent-
schließen. Doch wir 
blicken natürlich auch hier nach vorn und sind 
optimistisch, dass wir am 18. November 2022 
unsere Veranstaltung durchführen können.

Schauen wir auf das Kalenderjahr 2021, das 
sich nun zum Ende neigt. Welche Aktivitäten 
finden sich in den Dienstplänen der vergange-
nen Monate?
Die ersten Monate waren vor allen Dingen vom 
ausgesetzten Trainingsbetrieb und der Distanz 
zwischen dem Verein und seinen Mitgliedern 
geprägt. Dabei haben wir digitale Formate, zum 
Beispiel das Trainings-ABC für unsere Rettungs-
schwimmer entwickelt und angewandt. So konn-
ten wir Kontakt und zugleich unsere Mitglieder 
in der Ferne fit halten. In dieser Zeit waren aber 
auch einige unserer Kameradinnen und Kame-
raden als mobile Testteams im Auftrag der Stadt 
Cottbus unterwegs. Dieser Einsatz zog sich bis 
Anfang Juni hin und ich kann dazu sagen, dass 
diese Aufgabe zwar interessant und wichtig war. 
Sie aber von unseren Einsatzkräften mitunter ei-
niges abgefordert hat.

Mit ihrer leuchtenden Dienstkleidung fallen 
die Leute der DLRG speziell bei den Sportver-
anstaltungen auf. Aber auch in diesem Bereich 
gab es 2021 viele Ausfälle. Auch hier ging es 
erst in der zweiten Jahreshälfte wieder Schritt 
für Schritt los …
So viel war wirklich nicht los. Als es dann los-
ging, waren wir aber sofort zur Stelle, wir haben 
uns ja nach diesen Veranstaltungen geradezu 
gesehnt. Wenn ich nur an den OstSEE-Triathlon 
im Rahmen der OstSEE-Sportspiele denke. Zu 
den Highlights gehörten sicherlich auch die 
Drachenbootrennen am Cottbuser Bootshaus 

oder das Branitzer Oktoberfest. Einige von uns 
zog es erneut an die Nord- und Ostseeküste. Dort 
sorgten sie beispielsweise auf Rügen oder Föhr 
für die Sicherheit der Badegäste. Diese Einsätze 
fahren wir übrigens schon über Jahre, so kann 
man inzwischen tatsächlich schon von einer 
Tradition für unsere Rettungsschwimmerinnen 
und Rettungsschwimmer sprechen.

Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Lau-
sitzer Seenlandschaft „eisige Deckel“ erhält. 
Auch hier wird die DLRG wieder gefragt sein 
… Auch das Beobachten der Leute, die sich 
auf die Eisflächen zum Spaziergang oder dem 
Schlittschuhlaufen begeben, reicht uns nicht. 
Sondern wir fordern immer und immer wieder 
zur Vorsicht auf. Diese präventive Arbeit leisten 
wir, um dem Einbrechen auf dem dünnen Eis 
vorzubeugen. 

Interview: Georg Zielonkowski  

Links: Mobile Corona-Abstrich-Teams für PCR-Tests bei immobilen Personen im Auftrag des Gesundheitsamts Cottbus. 
Rechts: Fortbildung im Bereich des Sanitätswesens für aktive Einsatzkräfte.

„Wir retten Leben!“ 
Doch leisten die Cottbuser DLRG-Mitglieder weitaus mehr

Absicherung der Schwimmstrecke des F60-Triathlons. Fotos: Dario Lembcke.
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Zum Finale der Stundenläufe gibt’s am
3. November den traditionellen Lichterlauf 
Als Anfang der 1980er-Jahre der Diplom-
Sportlehrer Bernhard Laws für die Studenten 
die damals stets wachsende Laufbewegung 
um einen Stundenlauf auf dem Hochschul-
sportplatz anreicherte, konnte der Leiter der 
Zentraleinrichtung Hochschulsport nicht ah-
nen, dass sich auch 30 Jahre später diese Art 
von Freizeitläufen großer Beliebtheit erfreut. 
In recht vielfältiger Form, wie der Organisator 
der heutigen Stundenläufe Jürgen Kneese vom 
LC Cottbus zu erzählen weiß …

Die Läufe der Studenten haben schon bald 
nach dem ersten Lauf das Interesse der Cott-
buser Lauffreunde geweckt. Später haben 
Sie solche Läufe zunächst im Lok-Stadion 
organisiert, bevor ins Sportzentrum umge-
zogen wurde …
Im „Loki“ war es sicher ein Stück weit gemüt-
lich, hier im Sportzentrum aber haben wir in 
dem modernen Stadion mit der Tartanbahn 
natürlich außergewöhnlich gute Bedingungen 
zum Laufen und Walken. 

Mit den Stundenläufen begann alles, inzwi-
schen bietet der LC Cottbus unter Ihrer Regie 
im Jahresverlauf vier verschiedene Themen 
der Lauftreffs an. Wie kam es dazu?
Wir haben ja schon immer mehrfach im Jahr 
zu unseren Laufveranstaltungen geladen. 

Aber wir wollten da eben auch ein wenig Viel-
falt einbringen, was bei unseren Läufern ganz 
großen Anklang gefunden hat. So hat sich die 
Läufer-Familie doch stabil entwickelt, wobei 
unser Lichterlauf natürlich als Hit am Ende ei-
nes Jahres zu bezeichnen ist. Da kommen im-
mer weit über 100 Läufer und Walker zu uns. 
Mit einem ganz normalen Stundenlauf geht 
es im Mai los, gefolgt vom Sommernachtslauf 
und einem Paarlauf im September, bei dem 
sich zwei Läufer stets abwechseln. 

Erzählen Sie bitte etwas mehr zum bevorste-
henden Lichterlauf …
Früher hatten wir rund ums Oval Kerzen in 
Einweckgläser gestellt und so für eine doch 
schon fast gemütliche Atmosphäre gesorgt. 
Später wurden dann Fackeln rund um die 
Laufstrecke aufgestellt. Das Zählen der Run-
den war in der Dunkelheit lange Zeit nicht so 
einfach. Aber dank der Unterstützung unserer 
Sponsoren können wir nun den Läufern ein 
Lichtband an den Arm geben und die Kinder 
mit einem Knicklicht laufen lassen. Aber in 
dem Zusammenhang kann ich hier gleich mal 
anfügen, dass all unsere Läufer verdammt 
ehrlich mit der Sache umgehen und am Ende 
des Laufes am Ziel bei der Angabe ihrer gelau-
fenen Runden nicht schummeln.

Nach den Läufen verschwinden die Starter ja 
nicht gleich aus dem Stadion, die Treffs da-
nach haben auch ihre Tradition. Ist das auch 
ein Stück Philosophie Ihrer Lauftreffs?
Genau so ist das. Beim Stundenlauf ist ja für 
alle Starter nach 60 Minuten gleichzeitig 
Schluss und der Wettbewerb zu Ende. Was 
sinnvoll für die Treffs danach ist, die inzwi-
schen tatsächlich ganz fest zu unseren Lauf-
veranstaltungen gehören. Auch am 3. Novem-
ber laden wir ab 19.30 Uhr nach dem Lauf zu 
Grillwurst und Glühwein ein. So bieten wir un-
seren Sportler für ihr Startgeld von zwei Euro 
auch was an. So wird die Zeit der Gespräche 
natürlich ein Stück weit gemütlicher… 

Interview: Georg Zielonkowski  

Wer schafft die meisten Runden in einer Stunde? Foto: GZ

www.hyperworx.de • mail@hyperworx.de • Tel.: 0355 - 28 70 02

Wir gratulieren zum Jubiläum und freuen uns auf das, was kommt :)
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Der TV Cottbus feiert das 
XXXV. Turnermemorial 
Sicher sorgt der SC Cottbus Turnen e.V. in der Öffentlichkeit mit seinen 
international bedeutsamen Veranstaltungen und der Beteiligung an den 
Wettkämpfen der Bundesliga für eine große Wahrnehmung bei der Be-
völkerung. Doch gibt es neben dem SCC mit dem Turnverein Cottbus 
1861 e.V. einen weiteren Hort dieser allseits beliebten Sportart. 

So besteht das Hauptanliegen des Vereins darin, ein sinnvolles Freizeit-
angebot für Menschen beiderlei Geschlechts und aller Altersklassen in 
den Sportarten Geräteturnen, Gymnastik, Trampolinturnen und Volley-
ball anzubieten. Vereint sind hier 206 Mitglieder, davon im Nachwuchs 
106 Kinder und Jugendliche. Neben der täglichen Trainingsarbeit und 
der Beteiligung an verschiedenen Wettkampfarten richten die Verant-
wortlichen des TVC ihr großes Augenmerk auf die Traditionspflege. So 
wurde bis zur politischen Wende alle zwei Jahre, später dann alljährlich, 
zum „Turnermemorial“ geladen. Fanden die ersten Wettkämpfe noch in 
der Sporthalle der Hochschule im Bildungszentrum statt, so siedelte man 
später in die Turnhalle des Sportclubs Cottbus Turnen e.V. um. 
Ziel dieser Veranstaltung war und ist es, die ehemaligen Turnerinnen und 
Turner der verschiedenen Leistungskategorien zu einem gemeinsamen 
Treff zu holen. Um einerseits zu zeigen, besser formuliert: „zu beweisen“, 
welche Elemente noch beherrscht werden. Doch sind der Plausch und 
die Erinnerungen an längst vergangene gemeinsame Wettkämpfe den 
Turn-Oldies mindestens ebenso wichtig. Für die diesjährige Auflage des 
Treffens der Turnsenioren werden rund 100 Damen und Herren in un-
terschiedlichen Altersklassen erwartet, die dann in die Fußstapfen der 
früheren Starter treten wollen. 

Besonders spannend ging es ja bei der 18. Auflage im Jahr 2002 zu, als 128 
Frauen und Männer aus 31 Vereinen um den Pokal des Cottbuser OB strit-
ten. Beim 15. Memorial kämpfte man um den Pokal des ersten deutschen 
Turnolympiasieger Gustav Schuft. Er gilt bis heute als berühmtestes Ver-
einsmitglied, gewann er doch 1896 als Mitglied der deutschen Turnriege 
bei den ersten Olympischen Sommerspielen der Neuzeit in Athen Gold an 
Barren und Reck. Quasi zum „Inventar“ der Turnermemorials vieler Jah-
re gehörten die beiden „Alterspräsidenten“ des Lausitzer Turnsports, wie 
Paul Görlitz aus Luckau. Der war 70 Jahre lang bis 1997 ein erfolgreicher 
Leichtathlet und Altersturner, der in seiner Heimatstadt als „Turnvater 
Jahn der Stadt Luckau“ gilt. Ähnlich begeistert wurde bis zu seinem Tod 
im Jahre 2003 Hans Fischer bei den Cottbuser Turnermemorials begrüßt. 
Wie bedeutend der Lauchhammeraner in der Turnszene selbst im ho-
hen Alter noch war, wird dadurch verdeutlicht, dass nach seinem Tod seit 
September 2017 das Stadion in Schwarzheide-West seinen Namen trägt. 
„Wir konnten in all den Jahren viele als Aktive und später als Übungs-
leiter erfolgreiche Menschen begrüßen und mit der Einladung zu uns 
ihnen die Anerkennung ihres jahrelangen Wirkens für den Turnsport 
schenken. Wobei wir ja immer auch mit Freude feststellen, wie die Vete-
ranen diese Treffs bei uns genießen. Und damit dies auch am 30. Oktober 
nach der Vorjahrespause wieder so sein wird, haben sich viele Mitglieder 
unseres Vereins ganz viel Mühe bei den vielfältigen Dingen der Vorbe-
reitung gegeben“, so der technische Leiter des Turniers, Bernd Schädel. 

Georg Zielonkowski  

Helmut Wetzel und Heidi Theumer. Foto: GZ
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A-Jugend des FC Energie überrascht die ganze Bundesliga
Wenngleich sich die Nachwuchs-Bundesli-
gaspiele der A-Junioren derzeit noch in der 
Startphase der Spielzeit 2021/22 befinden, darf 
mit ganz viel Freude auf die Tabelle der Staf-
fel Nord/Nordost geschaut werden. Beinahe 
sensationell ist die U19 des FC Energie Cott-
bus in der Spitzengruppe platziert. Nur nach 
dem vierten Spieltag wurde die A-Jugend-
mannschaft des FC Energie Cottbus durch RB 
Leipzig von der Tabellenspitze der Bundesliga 
verdrängt, doch kurz danach war Platz eins 
wieder vom FCE-Nachwuchs eingenommen. 
Wie es dazu kam, hat kürzlich U19-Trainer Se-
bastian König erklärt, als er sagte: „Der Auf-
taktsieg in der Bundesliga gegen Chemnitz 
war ganz wichtig. Gleich danach waren wir im 
DFB-Pokal der Junioren gefordert, als der SC 
Freiburg bei uns im ,Loki‘ zu Gast war. Da ha-
ben die Jungs ein tolles Spiel gegen den Bun-
desligisten aus dem Breisgau abgeliefert und 
dieses tolle Duell am Ende erst in der Verlän-
gerung verloren. Aber, und das war die wichti-
ge Erkenntnis, unser Selbstvertrauen und der 
Glaube an unseren Weg ist durch diese Leis-
tung gewachsen.“

Spannend war vor dem Saisonstart, wie die 
U19 wohl durch die fast 18-monatige Corona-
Pause mit minimierten Trainingseinheiten 
und nur wenigen Spielen gekommen ist. Aber 

das Team zeigte sich sehr lernwillig und war 
zudem imstande, von Beginn an gut und aktiv 
gegen den Ball zu arbeiten, was wohl einer der 
Schlüssel zum tollen Saisonstart war. 

So stand Energies U19 nach dem 2:0-Erfolg ge-
gen Halle an der Tabellenspitze. Maßgeblich 
beteiligt am Sieg gegen die Saalestädter war 
Doppeltorschütze Edgar Kaizer. Der 17-Jährige 
war an diesem Tag ganz besonders motiviert, 
hatte der doch einen Tag vor dem Spiel eine 
Einladung zu einem DFB-Lehrgang der U18-
Nationalmannschaft im Briefkasten, was dem 
Innenverteidiger offenbar weitere Motivation 
bedeutete. 
Ein weiteres Highlight war sicher auch der 
Sieg in Wolfsburg am 6. Spieltag, als durch ein 
Tor von Theo Harz erstmals eine Cottbuser 
Mannschaft in der Autostadt siegreich war. 

Mit ausgewogenem Kader gestartet
Trainer König konnte mit einem ausgewoge-
nen Kader in die besondere Saison starten. 
Da wegen der Coronapandemie die beiden 
letzten Spielzeiten vorzeitig abgebrochen 
wurden, gab es keine Absteiger. So spielt die 
Bundesliga Nord/Nordost aktuell mit 19 Mann-
schaften, von denen sich im Mai 2022 nach 
einer einfachen Spielrunde ohne Rückspiele 
gleich fünf als Absteiger verabschieden müs-

sen. „Wir freuen uns riesig über diese Mo-
mentaufnahme, aber dennoch wissen wir ge-
nau, woher wir kommen. Denn es bleibt auch 
weiterhin unser wichtigstes Ziel, nach den 18 
Begegnungen so viele Punkte auf dem Kon-
to zu haben, dass wir auch in 2022/23 wieder 
zur Bundesliga gehören dürfen. Aber ich bin 
da recht zuversichtlich, dass uns das gelingen 
wird“, so Sebastian König, der 2016 als neuer 
Trainer der damaligen U17 zum FCE kam und 
der seitdem immer wieder auch die guten 
Bedingungen für eine erfolgreiche Arbeit des 
Nachwuchs-Leistungszentrum lobt. Da sich 
diese offenbar über Brandenburgs Grenzen 
herumspricht, erfreuen sich die einzelnen Al-
tersklassen an hoffnungsvollen Neuzugängen. 
Wie auch die U19, für die sich der Berliner An-
greifer Ede Gramberg eigeninitiativ beworben 
hatte und Aufnahme in den Kader fand. Auch 
Devis Meißer vom FC Rot-Weiß Erfurt und 
Tommy Nguyen vom Hamburger SV heuerten 
im Sommer in Cottbus an. Abgänge hatte das 
Trainergespann König/Gottwald/Calado nicht 
zu verzeichnen, so dass ein gut aufeinander 
abgestimmtes Team derzeit alle traditionellen 
Bundesligaclubs überrascht. 

Georg Zielonkowski  

Vor reichlich einem Jahr hat der FC Union 
Cottbus e.V. als ein neuer Verein die Cottbu-
ser Sportlandschaft bereichert, so dass die 
Zahl der gemeldeten Sportvereine auf 146 
angewachsen ist. Hier spricht der Vereins-
vorsitzende David Vardanian über das Pre-
mierenjahr … 

Wie kam es vor einem Jahr zur Gründung
des FC Union? Wir haben schon seit 2016 In-
tegrationsgruppen in Cottbus geführt, trai-

niert und integriert. Vielen Jugendlichen und 
Männern haben wir geholfen, den Sprung zu 
den deutschen Fußballvereinen zu schaffen. 
Emin Kazimzada war zum Beispiel zur Sport-
schule in Frankfurt an der Oder gekommen 
und wechselt aktuell zu Babelsberg 03 in den 
Männerbereich. Ich selbst war vor meiner 
Cottbus-Zeit beim Chemnitzer FC in der Juni-
orenbundesliga dabei. Dann musste ich leider 
wegen einiger schwerer Verletzungen mit dem 
professionellen Fußball pausieren und befin-
de mich derzeit in der Rehabilitationsphase. 
Manche von den ehemaligen Spielern erin-

nern sich noch an diese Zeiten und nehmen an 
unseren Veranstaltungen und am Training als 
Gastspieler teil. Dabei haben wir Turniere in 
Süd-Ost Brandenburg organisiert und an die-
sen dann auch teilgenommen. Im Nachhinein, 
als der Großteil der Flüchtlinge und generell 
der Spieler integriert wurde und die meisten 
weggezogen sind, haben wir im Jahr 2020 ent-
schieden, den Verein offiziell zu gründen, um 
auf diesem Weg die Integrationsprozesse wei-
terhin zu fördern und es noch mehr Menschen 
aus der Cottbuser Region zu ermöglichen, in 
einem Verein zu spielen. 

Union Cottbus vereint die Nationalitäten nicht nur auf dem Rasen

Die Überraschungsmannschaft der Bundesliga
Nord/Nordost. 

Hintere Reihe von links: Chris Grabow, 
Can-Deniz Tanriver, Garlen Woest, Jannis Fuchs, 
Ede Gramberg, Tim Hamann, Tommy Nguyen 
Mittlere Reihe von links: Sebastian König (Trainer), 
Randy Gottwald (Co.-Trainer) , Paul Levi Wagner, 
Edgar Kaizer, Jonas Böhmert, Ben Wagner, 
Ivan Glushchenko, Janne Spangenberg, Theo Harz, 
Devis Meißner, Diogo Calado (Co.-Trainer) 
Vordere Reihe von links: Janis Juckel, Ryan Nick 
Harder, Leon Kammradt, Eric Kretke, Corbinian Moye, 
Elias Bethke, Karl Rajbeer Singh Pischon, 
Toby Michalski, Connor Struck, Tristan Woitina

Foto: Steve Seiffert
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Aus welchen Ländern kommen die Spieler 
eurer Mannschaft? 
Wir haben in der Vergangenheit viele Spieler 
integriert, die inzwischen aber wieder in an-
dere Städte weggezogen sind oder auch bei 
anderen deutschen Vereinen spielen. Aktuell 
vereinen wir in unserem Verein Spieler, die 
aus Armenien, Russland, Polen, Syrien, Alge-
rien, Afghanistan, Azerbaijan, Israel, Molda-
vien, Eritrea, Kamerun und Kolumbien stam-
men. Natürlich sind bei uns auch deutsche 
Spieler dabei. Ich kann aber die lange Liste 
der Länder ergänzen, wenn ich Spieler nenne, 
die früher bei uns gespielt haben: Ukraine, 
Vietnam, Iran, Thailand, Kenia, Spanien, So-
malia, Pakistan und Tunesien. Ich befürchte 
sogar, dass ich bei dieser Aufzählung die eine 
oder andere Nation vergessen haben könnte. 

Die Sportart Fußball steht bei euch ja im Mit-
telpunkt. Ist das der einzige Weg, über den 
ihr Integration lebt?
Unser oberstes Ziel ist die Integration, so steht 
es auch in der Satzung unseres Vereins. Na-
türlich ist die Förderung des Sports, speziell 
des Fußballs wichtig. Genau wie aber auch die 
Förderung der Gesundheit ein unmittelbares 
Teilgebiet unserer Arbeit darstellt. Kürzlich 
hat unser FC Union sein einjähriges Bestehen 
gefeiert. Zu unserem Geburtstag kamen auch 
einige Vertreter der Bewegung „Integration 
durch Sport“. 

Wie haben die Gäste eure Arbeit bewertet?
 Es gab viele Lobesworte für unsere Arbeit. Für 
uns war das zugleich Signal und Ermunterung, 
weiter dran zu bleiben und das Thema weiter 
gut zu begleiten. 

Wir müssen noch über die Ziele eurer Mann-
schaft reden, die bekanntlich in der 2. Kreis-
klasse spielt … 

Es ist schwer, sich auf Ziele festzulegen, da 
es bei uns einen stetigen personellen Wandel 
gibt. Trotzdem schauen wir optimistisch nach 
vorne und hoffen, ähnlich abzuschneiden, wie 
in der abgebrochenen Saison, als wir (bei Ab-
bruch) Dritter in der 2. Kreisklasse waren. 

Interview: Georg Zielonkowski  

Die bunte Familie der Union-Kicker fühlt sich wohl in der neuen Heimat. Foto: GZ

Das Barockwunder in Brandenburg

Auch in den kühlen Monaten des Jahres ist der 
Erholungsort Neuzelle eine Reise wert. Das 
Kloster Neuzelle ist das kulturelle Highlight der 
Region. Man spürt förmlich die jahrhunderte-
alte Geschichte auf Schri�  und Tri� . Beim Be-
treten der Klosteranlage liegt der Glockenturm 
der katholischen Kirche St. Marien dem Besu-
cher majestä� sch zu Füßen. Zu allen Jahres-
zeiten zeigt er sich anders. Manchmal strahlt 
er um die We� e mit dem blauen Himmel, ein 
anderes Mal ist er eingerahmt von herrlichen 
Wolken und im Herbst ist die Spitze des Turms 
kaum zu erkennen, da sie von dicken Nebel-
schwaden eingehüllt wird oder im Winter im 
Schneegestöber versinkt.

Neuzeller Märchenadventsmarkt 
04.12.2021 und 05.12.2021

Ein kultureller Höhepunkt in der Vorweih-
nachtszeit ist der tradi� onelle „Neuzeller Mär-
chenadventsmarkt“. Aus nah und fern kommen 
Besucher und genießen die angenehme und 
s� mmungsvolle Atmosphäre. Man sagt, es ist 

der schönste Adventsmarkt der Region. 
In der malerischen Kulisse des Klosters wer-
den zahlreiche Handwerker, Hobbykünstler 
und Händler ihre Waren anbieten und für den 
großen und kleinen Hunger gibt es eine riesige 
Auswahl an kulinarischen Leckereien. 

Auf dem Neuzeller Märchenadventsmarkt kön-
nen Sie in die Welt der Märchen eintauchen. 
Im Märchenwald gibt es viele alte und bekann-
te Märchen zu entdecken und zur Freude aller 
Gäste werden liebenswerte und rätselha� e 
Märchenfi guren den Markt besuchen. 
Erleben Sie zwei märchenha� e Tage in der 
Adventszeit und genießen Sie mit der Familie, 
Freunden oder Bekannten schöne Stunden in 
Neuzelle.

Weitere Informa� onen erhalten
Sie unter www.neuzelle.de

�� � splatz 7, 15898 Neuzelle
Tel.: 033652 6102
tourismus@neuzelle.de

Kleiner Tipp: Anreise per Bahn möglich. 
Züge fahren vom Bahnhof Neuzelle 
s�ündlich �ich�ung �o� bus und Berlin.

Kloster
Neuzelle

FFotFo os: Besucherinfnformorma� � on n NeNeuzelelle le
& S& S& S&&& eenenennlanlanalanand Od Odd dere -Spree / Florian Läuferer r 
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Ekkehard Zeidler – der frühere Torjäger ist mit 82 Jahren
noch immer Fußball-Lehrer
Nicht allzu viele, aber doch einige Männer 
gibt es, die laufen in ihrem schon gesegneten 
Alter umher, als kämen sie gerade von einem 
Dressman-Auftritt zurück. Der optimistische 
Gesichtsausdruck passt zur bestens zusam-
mengestellten Kleidung und sich bestens ar-
tikulieren können sich solche Männer auch 
noch. Diese Beschreibung trifft uneinge-
schränkt auf einen Sportsmann zu, dem man 
seine aktuellen 82 Jahre kaum glauben mag. 
Die Rede ist von Ekkehard Zeidler, der schon 
seit frühester Jugend mit dem Fußball auf Au-
genhöhe war. 

Begonnen hat der 1939 am Rand von Lauch-
hammer geborene Zeidler seine aktive Lauf-
bahn bei der ASG Vorwärts Cottbus. Ekkehard 
Zeidler, der seit jeher nur „Maxe“ genannt wird, 
begeisterte als trickreicher und torgefährlicher 
Außenstürmer in den 1950er- und 60er-Jahren 
die Zuschauer. Nach sechs Jahren und 110 Spie-
len bei der ASG Vorwärts wechselte Zeidler am 
1. Mai 1964 zur Fußballabteilung des SC Cott-
bus. An den eigentlichen Grund seines damali-
gen Vereinswechsels kann er sich noch gut er-
innern: „Mir hat es bei Vorwärts ja gut gefallen, 
da gab es keinen Grund davonzulaufen. Aber 
man hatte mir bei einem Vereinswechsel eine 
größere Wohnung versprochen. Und ich be-
kam tatsächlich für meine junge Familie eine 
Wohnung, die ein halbes Zimmer mehr hat-
te als die bisherige.“ Das aber war dann wohl 
auch die einzige Vergünstigung, denn Fußball 
konnte man seinerzeit tatsächlich als Amateur-
sport bezeichnen. „Jeden Morgen bin ich zum 
Thälmannplatz gelaufen, um von dort mit dem 
Linienbus nach Schwarze Pumpe zur Arbeit zu 
fahren“, erinnert sich Ekkehard Zeidler. 

20 Tore in 50 Spielen
Zunächst gehörte der flinke Angreifer zum SC 
Cottbus, aus dessen Fußballabteilung 1966 die 
BSG Energie hervorging. In seinen 50 Spielen 
erzielte er für die Rotweißen 20 Tore. Weshalb 
es nicht mehr Einsätze und Tore wurden, da-
für gab es einen politischen Grund. Im April 
1966 fand in Berlin eines der wenigen deutsch-
deutschen Duelle zwischen Wacker 04 Berlin 
und Energie Cottbus statt. Nach der Partie traf 
sich Ekkehard Zeidler mit seiner in Westberlin 
lebenden Schwester. Dieses Treffen war der 
Bild-Zeitung eine Riesenstory wert, die nach 
Zeidlers Rückkehr mit der sofortigen, vorü-
bergehenden Verbannung in die zweite Mann-
schaft endete. Nach seinem Ende bei Energie 
spielte Ekkehard Zeidler bei Fortschritt Cottbus 
in der Bezirksliga bevor er 1972 seine aktive 
Laufbahn beendete.
Nach einem Studium blieb Ekkehard Zeidler 
dem Fußball als Trainer aber weiterhin treu. 
Vetschau, Lübbenau und Brieske waren einige 
seiner Stationen, bevor er sich der Traineraus-
bildung verschrieb. So begann er 1999 die Ar-
beit als DFB-Stützpunkttrainer. 

Mit „Kristallfußball“ geehrt
Viele Talente haben auch dank seines Blickes 
den Weg an die Lausitzer Sportschule gefun-
den. Da der A-Lizenz-Inhaber diesen Job in 
herausragender Qualität verrichtete, wurde 
Ekkehard Zeidler unter anderem mit dem 
„Kristallfußball“, der höchsten Auszeichnung 
des Fußball-Landesverbandes Brandenburg 
geehrt. Bis heute ist Ekkehard „Maxe“ Zeidler 
vornehmlich auf den Schauplätzen der Ener-
gie-Junioren zu treffen, wo er interessiert die 
Entwicklung der aktuellen Talente verfolgt. 
Woher aber hat der 82-Jährige seinen Hang zur 
betont modischen Kleidung? „Meine Frau Ursu-
la war ja zu Ost-Zeiten im ,Konsument-Waren-
haus‘ tätig. Da war sie natürlich gerade in der 
Vorweihnachtszeit immer nah dran, wenn at-
traktive Bekleidungsstücke geliefert wurden. Ja 
und es hat ihr offenbar Freude gemacht, ihren 
Mann in stets adretter Kleidung zu sehen. Aber 
ich bin ehrlich, mir gefällt es auch, wenn ich 
ordentlich gekleidet zum Sportplatz oder sonst 
wohin gehe“, so das Argument des stets ansehn-
lich gekleideten Ekkehard Zeidler. 

Georg Zielonkowski  

» Jeden Morgen 
bin ich zum 
Thälmannplatz 
gelaufen, um von 
dort mit dem 
Linienbus nach 
Schwarze Pumpe 
zur Arbeit zu 
fahren. «
Ekkehard „Maxe“ Zeidler

Wie immer adrett gekleidet: Ekkehard Zeidler auf dem Cottbuser Altmarkt. Foto: GZ



In Cottbus ist Mitte Oktober das neue Gründungszentrum ,,START-
BLOCK B2“ feierlich eröff net worden. Es soll die zentrale Anlaufstelle 
für Start-ups und Gründungswillige in der Region sein.

Prof. Dr. Torsten Kunze, Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft 
Cottbus (GWC) und Eigentümer des Gründungszentrums, konnte 
sich bei Eröff nungsveranstaltung über viele interessierte Schaulus-
tige freuen. Landes- und Regionalpolitiker sowie zahlreiche regio-
nale Unternehmer und Medienvertreter wollten sich live vor Ort ein 
Bild machen, was das dreistöckige Gebäude am Universitätscam-
pus, wo früher die ehemalige Schwimmhalle des Bildungszentrums 
stand, alles zu bieten hat. Auf 5000 Quadratmetern verteilen sich 
hier mehrere Büro- und Laboreinrichtungen, Werkstätten, Co-Wor-
king- sowie Veranstaltungsräume, die auch von bereits bestehen-
den Unternehmen genutzt werden können. Rund 15 Millionen Euro 
hat das Projekt gekostet, wovon 10,7 Millionen aus Fördermitteln 
des Bundes stammen. Den Rest hat die GWC selbst investiert.

Betreiber ist die Entwicklungsgesellschaft Cottbus (EGC) als 
kommunale Wirtschaftsförderung. Jana Künzel, Leiterin des 
Gründungszentrums, ist überglücklich, dass die Arbeit im neuen 
Gebäude nun aufgenommen werden kann. ,,Wir haben schon jetzt 
40 Prozent der freien Flächen vermietet und es sind weitere Inter-
essenten und Anfragen da“, freut sich Künzel.

,,Dem Gründerzentrum wünsche ich immer ein volles Haus, der GWC 
und EGC ein glückliches Händchen bei der Auswahl der Partner und 
den Gründerinnen und Gründer viel Ausdauer“, sagte der Cottbuser 
Oberbürgermeister Holger Kelch in seinem Grußwort. 

Als Transfer- und Coaching-Partnerin ist natürlich auch die Bran-
denburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) 
mit an Bord. Kompetente Beratung, Schulungen, Erfahrungswerte, 
Kontakte zu Wissenschaft und Unternehmen sowie modernes 
Equipment – all das bietet die BTU dort. ,,Von der Idee bis hin zur 
Gründung eines erfolgreichen Unternehmens fi nden Gründungswil-
lige alle Hilfe unter einem Dach“, so Professorin Magdalena Mißler-
Behr, Leiterin des Lehrstuhls Planung, Innovation und Gründung 
der BTU und Projektverantwortliche des Gründungsservices. ,,Die 
Angst vor dem Aufbau einer selbstständigen Existenz soll mit 
diesem Haus abgebaut werden“, erklärt BTU-Vizepräsident Prof. Dr. 
Michael Hübner. 

Einen Anlaufpunkt zum Tüfteln im ,,STARTBLOCK B2“ bietet das 
CreativeOpenLab (COLab) mit hochwertiger technischer Ausstat-
tung. ,,Von der 360-Grad-Kamera für Foto- und Videoproduktio-
nen über 3D-Drucker zur Fertigung von Kunststoff bauteilen bis 
hin zu Lasercuttern zur Visualisierung von Konstruktionsmodellen 
unterstützen wir Ideen von maßgeschneiderten Prototypen bis hin 
zu selbst designten Möbeln“, so die operative Projektleiterin des 
COLab Dr. Jadranka Halilovič. Die jungen Start-ups können sich so 
ohne hohe Kosten ausprobieren und gestalten. 
Prof. Dr. Torsten Kunze von der GWC betont: ,,Dieses Zentrum soll 
der neue Motor des Mittelstands in Cottbus und der Region sein. 
Im Ergebnis sollen mit den hier gegründeten Unternehmen in einem 
mittelfristigen Zeitraum über tausend zusätzliche Arbeitsplätze in 
Cottbus geschaff en werden und damit einen signifi kanten Beitrag 
zum Strukturwandel leisten.“

Neues Gründungszentrum 
in Cottbus geht an den Start

ottbus ist Mitte Oktober das neue Gründungszentrum ,,START-
CK B2“ feierlich eröff net worden. Es soll die zentrale Anlaufstelle 
Start-ups und Gründungswillige in der Region sein.

f. Dr. Torsten Kunze, Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft

rt

Jeden Mittwoch ab 27.10. (10-18 Uhr): 
open.COLab.day. – Komm mit deiner Idee ins COLab

Mittwochs stehen euch unter anderem Lasercutter, 3D-Drucker, 
Nähmaschinen und unsere Experten zur Umsetzung eurer Idee oder 

einfach nur zum Ausprobieren zur Verfügung.
 

28.10., (17-20 Uhr): Halloween Dekoration
Kreiere individuelle Dekoration mit dem 3D-Drucker

 oder dem Lasercutter.
 

8.-12.11.: DURCHSTARTEN.2021 
– Schlüsselqualifi kationen für deine Idee
In unserer kostenlosen Workshopwoche lernen 

Gründungsinteressierte alles von der Pike auf,  von der 
Produktkonzeption bis hin zur Vermarktung. 

 
Sa, 20.11., 27.11., 4.12. (10-13 Uhr): 3D-Druck Workshops

Bei diesen drei Workshops können Interessierte zu 3D-Druck Profi s
 werden. Vom Einsteigerkurs, über den Fortgeschrittenenkurs bis hin

 zu 3D Konstruktionen mit Fusion 360, bilden die Workshops die 
Grundlage für den Prototypenbau.

 
Do, 25.11.: 3D-Druck-Workhsop zum Thema Abfallvermeidung

Lerne mit dem 3D-Drucker umzugehen und praktische Produkte,
 wie Ersatzteile, zu drucken. 

 
Sa, 4.12. (14-17 Uhr): DIY Schmuck

Designe individuellen Schmuck mit dem 3D-Drucker oder Lasercutter.

Anmeldung: 

www.startuprevier.de/events

Fotos: Thomas Goethe / bellawuoo



Nach über einem Jahr seit Eröffnung hat das Dock3 volle Fahrt 
aufgenommen. So haben sich Startups angesiedelt, deren unter-
nehmerische Aktivitäten in Zukunftsmärkte investieren - Fertigung 
innovativer Materialien, Testanlagen für die E-Mobilität, Software/
IT-Dienstleistungen. Durch Netzwerkarbeit wurden Projekte und 
Initiativen in die Region gebracht – so unter anderem futureSax 
- Innovationsplattform des Freistaates Sachsen, ZukunftAlter - Zu-
kunftstechnologien für ein gelingendes Altern im ländlichen Raum, 
KIPS - KI Plattform Sachsen, Talenttransfer aus Sachsen - auslän-
dische Absolventen/Studenten in die Lausitz, dresden|exists - Star-
tup-Service der Dresdner Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen. Außerdem leistet Dock3 Lausitz einen aktiven Beitrag bei der 
Vernetzung der Lausitzer Gründerszene und arbeitet im Netzwerk 
Startup Lausitz - Gründerökosystem der Lausitz mit. Frank Müller, 
Dock3-Netzwerk-Mitarbeiter, berät mittlerweile auch Unterneh-
men, Verbände oder Kommunen die sich für das Konzept inter-
essieren. Außerdem wird im Expertengremium des sächsischen 
Gründerförderprogramms InnoStartBonus (SMWA, futureSax) des 
Freistaates Sachsen mitgearbeitet.
Immer mittwochs stehen die Mitarbeiter der Präsenzstelle Sp-
remberg in Trägerschaft der BTU Cottbus-Senftenberg im Dock3 
Lausitz als Ansprechpartner zur Verfügung. Das Team unterstützt 
bei der Suche nach akademischen Fachkräften oder bei der Anbah-
nung von Forschungskooperationen mit der BTU.

Immer montags beraten im Dock3 abwechselnd:

+ das IMI – Innovationszentrum Moderne Industrie
+ die Transferinitiative Innovation Hub 13
+ das Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 Cottbus
+ der iCampus – Innovationscampus Elektrotechnik und Mikro-
sensorik Cottbus

Ziel der Beratungen ist es, anwendungsbereite Forschungsergeb-
nisse in Lausitzer Unternehmen zu bringen. Basis dafür sind Trans-
ferprojekte der BTU und der beteiligten Institute zu Themen wie 
z.B. Digitalisierung, Sensorik, Life Sciences oder Smart Health.
www.praesenzstelle-spremberg.de/unternehmen

Initiative Wir bringen ausländische 
Studenten und Absolventen in die Lausitz

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Initiative Wir bringen 
ausländische Studenten und Absolventen in die Lausitz auf so 
viel Interesse gestoßen sind. Wir haben Lausitzer Unternehmen 
begeistern können und bereits eine Auswahl getroffen“, so Frank 
Müller, Projektleiter Dock3 Lausitz. Mittlerweile gab es einen Work-
shop zum Thema Arbeitgeber-Marke sowie ein Matching mit aus-
ländischen Studenten/Absolventen und jungen Fachkräften.

Ziel war und ist es, Unternehmen mit potenziellen Fachkräften zu-
sammenzubringen. Den Nachwuchskräften sollen die Chancen und 
Vorteile des Lebens und Arbeitens in der Lausitz nahegebracht und 
gezeigt werden, dass es auch in ländlichen Regionen die Möglichkeit 
gibt, Teil von innovativen und spannenden Unternehmen zu sein. 

Die Planung und Durchführung der Veranstaltungen liegt bei Ta-
lentTransfer, einem Projekt zur Fachkräftesicherung des Freistaa-
tes Sachsen mit Unterstützung durch das Dock3. Ziel von Talent-
Transfer ist es, Studierenden und jungen Akademikern in Sachsen 
ihre Chancen auf dem sächsischen Arbeitsmarkt aufzuzeigen und 
mit spannenden lokalen Unternehmen zu vernetzen. Weitere Ver-
anstaltungen in Kooperation mit TalentTransfer sind geplant.
www.talenttransfer.de/dresden/

www.dock3-lausitz.de

BTU-Präsenzstelle 
Spremberg berät 
Unternehmen
im Dock3

Dock3 besteht aus einem Gebäude 
mit Büro- und Gemeinschaftsräu-
men, einem Coworking-Bereich und 
außerdem einer Werkhalle. Großes 
Plus: Die unmittelbare Nähe zum 
Industriepark Schwarze Pumpe, der 
sich über die Landesgrenze Bran-
denburg-Sachsen erstreckt. 
Foto: Tobias Ritz

Ziel ist es, Unternehmen mit potenziellen Fachkräften 
zusammenzubringen Foto: Javier Trueba

www.asg-spremberg.de



Vorweihnachtliche Stimmung
Bühnenprogramm
Märchenhafter Besuch
Traditionelles Handwerk
Deko- und Geschenkideen
Spezialitäten und Naschereien
Glühweinduft

erstmalig mit Eislaufbahn vom 
1. Adventswochenende bis 2.1.2022

Museum Schloss Lübben
Lichterwanderung mit der Theaterloge 
Luckau – 6.1. und 3.2.2022
Spreewälder Wintergeschichten auf 
dem Wendischen Bauernhof – 
22.1. und 19.2.2022
Winterspaziergänge
Kuschelige Übernachtungen

QR-Code scannen und Termine, 
Tipps, Öffnungs zeiten und 
aktuelle Infos erfahren:

LÜBBENER 
ADVENTSMARKT
26. bis 28.11.2021 auf dem Marktplatz 

13.11.  Nik Page & The Chamber Rock – 
Rock trifft auf Klassik!!

8.1.  Andreas Pasternack „Zehn nach 
Elf. Ein Abend mit Udo Jürgens“

12.2.  „Musik zum Träumen“ mit 
Rainer und Janine Lillinger

5.3.  „Jasmin Graf live“ Jazz- und 
Soulmusik aus Leipzig

KONZERTE UND 
KLEINKUNST
in der Paul-Gerhardt-Kirche

FAMILIENWINTER
IN LÜBBEN

Der besondere

 Geschenketipp!Eislaufbahn 
auf dem Lübbener Marktpla� 

Tickets und Gutscheine erhalten Sie im 
Spreewald-Service Lübben
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Spreewald-Service Lübben | Touristinformation
Ernst-von-Houwald-Damm 15 | 15907 Lübben (Spreewald) | Telefon 03546 3090
spreewald-service@tks-luebben.de | www.luebben.de |  Luebben.Spreewald |   luebbendiestadtimspreewald

Lübbener Eislaufbahn
Die Adventszeit kann so gemütlich sein – jedenfalls in klei-
nen, ruhigen Orten. Lübben ist so einer. Wenn sich die Stille 
auf den Spreewaldfließen ausbreitet, die Innenstadt festlich 
geschmückt ist und weihnachtlicher Lichterglanz hinter den 
Fenstern erscheint. Lassen Sie sich von der stimmungsvol-
len Atmosphäre auf dem Lübbener Marktplatz verzaubern. 
Erstmals verwandelt sich der Platz vom 26.11. 2021 bis 02. 
Januar 2022 in eine Winterlandschaft für Eislauffans. Ob 
Familiennachmittag, Spaß mit Freunden und Kollegen oder 
romantische Abendstunden auf vier Kufen – auf der Kunst-
eisbahn sind Spaß und Schlittschuhvergnügen bei jeder 
Temperatur garantiert.

Momente der Gemütlichkeit
Entdecken Sie, eingemummelt in warmen Decken und die 
Finger an einem dampfenden Getränk gewärmt, bei einer 
Winterkahnfahrt die einzigartige Weite und Ruhe der Spree-
wälder Landschaft. Mit etwas Glück haben Sie an frostigen 

Tagen die Fließe ganz für sich allein. Erlebniskahnfahrten 
sind eine beliebte Möglichkeit, die Natur in der kalten Jah-
reszeit zu genießen. Bei der Winterkahnfahrt „Feuer und 
Flamme“ zaubert der Feuerschein des Glaskamins eine 
eigene kleine Wohlfühloase und sorgt für ein kuscheliges 
Erlebnis.

Ziehen Sie sich warm an und genießen Sie einen ausgiebi-
gen Winterspaziergang. Sei es auf der von Frost bedeckten 
Schlossinsel oder Sie entdecken die einmalige Landschaft 
zwischen den Wiesen und Wäldern. Freuen Sie sich nach ei-
ner winterlichen Wanderung oder Kahnfahrt auf die wohlige 
Wärme in unseren Gasthäusern, in denen sich die Gastrono-
men mit Liebe zum Produkt immer wieder neue Köstlichkei-
ten einfallen lassen.

Lassen Sie ihren Alltag einmal Pause machen. 
Entschleunigung ist in Lübben Programm.

Winterzauber in Lübben – Die Stadt im Spreewald.
Weitere Informationen zu 
den Winterangeboten:

Spreewald-Service Lübben
Ernst-von-Houwald-Damm 15
15907 Lübben (Spreewald)
Tel. 03546 3090
www.luebben.de/tourismus

www.facebook.com/Luebben.Spreewald
Instagram: luebbendiestadtimspreewald
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In Cottbus steht ein Maulbeerbaum. . .
Begebenheiten und Fakten aus der Historie, an die sich
zu erinnern lohnt

Tag für Tag, und das mit Grund und Recht, re-
den wir vom Strukturwandel in der Lausitz, der 
der sich durch den Kohleausstieg 2038 notwen-
dig macht. Aber weiß jeder, vor allem, wenn er 
von weither kommt, dass die Cottbuser Region 
über Jahrhunderte auch eine Textilhochburg 
war? Für Einheimische ist der „Knoten im Ta-
schenbuch” dafür, daran zu denken, der Maul-
beerbaum auf dem Gelände der LWG (Lausitzer 
Wasser GmbH & Co. KG) in der Schillerstraße. 
Ein Baum, der einst Träume weckte. . .

Er hatte in China seinen Ursprungsort und kam 
in eine Landschaft, in der Menschen schon in 
der Jungsteinzeit aus Gräsern und Rinde stra-
pazierfähige und wasserdichte Stoffe gefertigt 
haben. Einer Ausstellung im Stadtmuseum 
über die Industrialisierung von Cottbus (nur 
noch bis 31. Oktober geöffnet) entnehmen wir 
ein paar Impressionen. Im 15. und 16. Jahrhun-
dert erlebten die Handwerke der Leineweber 
und Tuchmacher eine Blütezeit. Ihre Produkte 
fanden begeisterte Abnehmer in Sachsen und 
Brandenburg. Wieder war es ein Krieg, der alles 
zu nichte machte, eine gut gehende Wirtschaft 
zerbrach. Nach dem Dreißigjährigen Krieg von 
1618 bis 1648 dauerte es Jahrzehnte bis zu einer 

neuen Blüte. Von Friedrich II. ins Land geru-
fen, sorgten (französische) hugenottische Glau-
bensflüchtlinge für einen neuen Aufschwung. 
Mit ihnen kam übrigens die Maulbeerbäume, 
von denen einer heute als Naturdenkmal in der 
Cottbuser Schillerstraße steht.
Die Erfindung der Dampfmaschine verdräng-
te bald die mühevolle Arbeit an Spinnrädern 
und Webstühlen. Fabriken schossen aus dem 
Boden. Sie vereinfachten die Arbeit, machten 
sie effektiver. Aber ein Zuckerschlecken war sie 
nie. Kaum dass damit das täglich Brot zu verdie-
nen war. Im Gegenteil, sogar Kinder mussten 
ran: 1850 mussten in Cottbus 180 Minderjäh-
rige zum kärglichen Familieneinkommen bei-
tragen. Nur die Industriellen füllten sich ihre 
Taschen. Vom Tuchhändler Lobedan ist über-
liefert, dass er das Zehnfache, verglichen mit 
dem Cottbuser Oberbürgermeister, verdiente. 
Leuchtendes soziales Gegenbeispiel: Max Grü-
nebaum, der den ersten Vorhang des Cottbuser 
Theaters finanzierte – heute wird alljährlich 
ein nach ihm benannter Preis verliehen.
Interessant an der Cottbuser Textilhistorie ist 
auch, dass sich die Niederlausitzer Metropole 
als eine Teppich-Hochburg darbot. Ein Foto 
zeigt die Firma Oskar Prietsch, deren Beleg-
schaft ihren 50.000. Teppich feierte. Cottbuser 
Teppiche wurden bis in den Nahen und Fer-

nen Osten geliefert, gelangten in Theater und 
Hotels und sogar bis in den Berliner Reichstag. 
Der Legende nach war auch die Titanic damit 
ausgestattet. Und der Maulbeerbaum? Ist die 
Lieblingsspeise der Seidenraupen. Friedrich 
II. versprach sich eine künftige florierende 

Der Maulbeerbaum in der Cottbuser Schillerstraße wurde 1982    als Naturdenkmal unter besonderen Schutz gestellt. Foto: TSPV
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2009 beobachtete Jörg Grossmann aus Usingen zufällig 
eine Motorradbestattung in Arizona. Für ihn ein unver-
gesslicher Gänsehautmoment, als 400 Motorradfahrer 
einen der ihren auf seiner letzten Fahrt begleiteten. 
Den Trend aus den USA brachte Jörg Grossmann mit 
nach Deutschland und wurde seitdem bundesweit ge-
bucht für seine Sonderbestattung. In über 10 Jahren 
steckte er 100.000 Euro in die Entwicklung und das Pa-
tent des Beiwagens mit Sargfläche.

In derselben Zeit entwickelten sich Bartsch und Pfeiffer 
Bestattungen im Spree-Neiße-Kreis zu einem etablier-
ten Bestattungshaus. Ihre Unternehmensgeschichte 
begann bereits 2000. Innerhalb von 20 Jahren erwei-
terten sie ihr Wirken mit Filialen in Spremberg, Guben 
und Forst. Die Hauptniederlassung befindet sich heute 
in Groß Kölzig mit Trauerhalle, Kühleinrichtungen, einer 
Halle für Fahrzeuge sowie einer Werkstatt.

Bartsch und Pfeiffer Bestattungen ermöglichen den 
Trauernden individuelle Bestattungen. Und dabei 
steht der Mensch an erster Stelle, denn es soll in 
Ruhe getrauert werden können. Sie versuchten immer 
wieder, festgefahrene Strukturen der Bestattungs-
branche aufzubrechen, u.a. mit anderen/neuartigen 
Dekorationen oder einer besseren Betreuung der 
Hinterbliebenen. Im Laufe der Zeit wurden sogar Tier- 
und eben auch Motorradbestattungen in ihr Dienst-
leistungsangebot aufgenommen. 

Da sich Dion Pfeiffer und 
Jörg Grossmann bereits 
kannten, kam es zu einem 
Angebot der Übergabe der 
JG Motorradbestattungen 
an Bartsch und Pfeiffer 
Bestattungen. So führte 
eins zum anderen, sodass nicht nur 
das Patent des Motorradgespanns 
käuflich erworben wurde, sondern 
ebenso die 2 Motorräder, der An-
hänger für den Transport innerhalb 
Europas, die Webseite und nötige 
Schutzrechte. 

Wichtige Info: Für interessierte Be-
statter besteht jederzeit die Mög-
lichkeit, ein solches Motorradge-
spann käuflich zu erwerben oder die 
Dienstleistung deutschlandweit in 
Anspruch zu nehmen.

Justin Bartsch (23), der Sohn einer der Geschäftsführer, 
bekundete Interesse an den Motorradbestattungen. Er 
sah sofort das Potenzial, ist er doch selber leidenschaft-
licher Motorradfahrer und durch seinen Vater Roland 
Bartsch mit dem Bestattungsunternehmen aufgewach-
sen. So erarbeitete er sich ein Konzept für ein eigenes 
Unternehmen mit innovativen und modernen Ideen.

Seine Lebensaufgabe: 
Er möchte die positiven  
Aspekte der Bestattungs-
branche weiter in der Welt 
verbreiten und bekannt-
machen. Der frische Wind, 
den er mitbringt, verkün-
det außerdem Weiterent-

wicklungen des Beiwagens. Man darf gespannt sein!

Anfang 2022 wird sein Unternehmen mit dem Namen 
,,Blackfinity Funerals“ offiziell an den Start gehen.

Justin Bartsch
E-Mail: blackfinity-funerals@web.de
Mobil: 0172 - 25 49 68 4

Motorradbestattungen
Zwei Leidenschaften treffen aufeinander 

Oben: 
Bestattungsmotorräder – Auf 
der letzten würdevollen Fahrt.

Links: Justin Bartsch hat 
vielversprechende Visionen.

Seidenproduktion. Mehr davon und von einem 

Theaterstück „Feinstoff” des Dresdner Theater-
autors Lars Werner erfahren Sie im nächsten 
HERMANN.

Klaus Wilke  

Historie
Im 16. Jahrhundert befahl Friedrich 
der Große in den Städten in der Re-
gion Brandenburg-Preußen Maul-
beerbäume anzupflanzen. Der Grund: 
die Blätter des Maulbeerbaumes sind 
das Hauptnahrungsmittel der Seiden-
raupe. Ziel war es, mit Hilfe der Tiere 
kostbare Seide selbst zu produzieren. 
Bereits im Jahr 1801 betrieben Sei-
denbauern in Cottbus und Umgebung 
um die 2000 Maulbeerbäume. Das 
Vorhaben wurde jedoch wieder auf-
gegeben, da sich die Raupen als äu-
ßerst gefräßig herausstellten und die 
Ausbeute eher bescheiden blieb. 

Heute erinnern noch einige Maul-
beerbaumstandorte in den Straßen 
von Cottbus und eine Umbenennung 
der „Erschließungsstraße“ in „Maul-
beergasse“ in der Spremberger Vor-
stadt im Jahr 2013 an die einstige 
Bedeutung der Bäume im Land. 

(Quelle: Cottbus.de)

Hintergrund

Der Weiße Maulbeerbaum befindet sich 
auf dem Grundstück der LWG „Lausitzer 
Wasser GmbH & Co. KG“, neben der 
Zufahrt in der Schillerstraße. Sein 
naher Wurzelbereich ist unversiegelt 
und lässt ihm den nötigen Freiraum. 
Mit einer Höhe von sogar 14 m ist er 
ungewöhnlich groß. Sein Stammumfang 
beträgt ca. 3 m. In 1 bis 4 m Höhe gabelt 
sich der Baum mehrfach und droht daher 
auseinander zu brechen. Sicherheit 
wurde hier mit einer Kronensicherung 
durch Stahlseile zuletzt im Jahr 2012 
geschaffen. Der Baum selbst ist innen 
bereits hohl – nach außen hin nicht 
sichtbar, jedoch durch Untersuchungen 
belegt. Eine Altersabschätzung 
des Cottbuser Maulbeerbaumes ist 
deshalb schwer, auch da die Borke 
dieses älteren Baumes die typisch 
wulstigen Verdickungen aufweist und 
sehr knotig ist. 1982 wurde der Weiße 
Maulbeerbaum als Naturdenkmal unter 
besonderen Schutz gestellt. 

(Quelle: Cottbus.de)

Der Maulbeerbaum in der Cottbuser Schillerstraße wurde 1982    als Naturdenkmal unter besonderen Schutz gestellt. Foto: TSPV
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B 

Brb. Apothekenmuseum
Anmeldung erforderlich
www.brandenburgisches-apothe-
kenmuseum.de
Altmarkt 24, 03046 Cottbus
0355 – 23997
Humboldt, der kleine Apotheker 
und die Pflanzen aus der neuen 
Welt (bis 31.12.) Beethoven und 
das Gift im Wein (bis 31.12.)

Brb. Landesmuseum für
Moderne Kunst
Di - So: 10.00 bis 18.00 Uhr
www.blmk.de, 0355 – 49 49 40 40
Am Amtsteich 15, 03046 Cottbus
Installation: Schnittmeister im 
Amtsteich – Chris Hinze (bis 
30.10.) Rolf Lindemann – Poesie 
des Alltags (bis 21.11.)
Strukturen im Wandel Die Zukunft 
hat schon begonnen – Vom 
Leben in Industrielandschaften 
(bis 05.12.)

BTU – IKMZ („Unibibliothek“)
Mo - Fr: 09.00 bis 22.00 / 
Sa: 09.00 bis 13.00 / 
So: 17.00 bis 22.00 Uhr
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 Uhr
www.buecherei-sandow.de
Muskauer Straße 1, 03042 Cott-
bus, 0355 – 72 99 88 8
Irina Kretschmer – „Von den einfa-
chen Dingen“ (bis 06.10.)
Hans-Jürgen Drabow: „Tiere in der 
Spreeaue“ (08.10. bis 12.11.)

 G 

Galerie Fango
ab ca. 20.00 Uhr (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 Uhr
Am Stadtbrunnen, 03046 Cottbus
0355 – 78 42 74 82
„…unterwegs…“ – Malerei und 
Grafik von Gabriele Gittel (bis 
29.01.)

 M 

MA/RIE/MIX 23
Do – Sa: 19.00 bis 22.00 Uhr
www.galerie-haus23.de
Marienstraße 23, 03046 Cottbus
0355 – 62 02 32 53
Lina Unger – „Zwischen Berg-
tulpen, skatenden Katzen und 
Traumwelten“ (bis 23.10.)
Thomas Kläber. Trügerisch ist die 
Stille (ab 30.10. bis 29.01.)

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

 O 

Oberkirche St. Nikolai
10.00 bis 17.00 Uhr
www.st-nikolai-cottbus.de
Oberkirchplatz 12, 03046 Cottbus
0355 – 24 714
Marianne Gerlach – Lebensfreude 
in Farbe-Öl, Acryl, Pastell, Aquarell 
(bis 15.11.)

 S 

Schloss und Park Branitz
www.pueckler-museum.de/
ausstellungen
Robinienweg 5, 03042 Cottbus
0355 – 75 15 0
Schloss: Fürst Pückler. Ein Europä-
er in Branitz – Werkstattausstel-
lung zu den Orienträumen (DA)
Marstall: Pückler industriös. 
Energie & Phantasie in Branitz 
(bis 31.10.)

Spremberger Turm
Mo - So: 10.00 bis 18.00 Uhr
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 Uhr
www.lernzentrum-cottbus.de
Berliner Straße 13/14, 03046
Cottbus, 0355 – 38 06 00
Federica Degay, Karla Fröhlich - 
Analog unterwegs (bis 22.10.)

Stadtteilmuseum Gallinchen
Mi: 15.00 bis 18.00 Uhr (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 Uhr
www.stadtmuseum-cottbus.de
Bahnhofstraße 22, 03044 
Cottbus, 0355 – 612 24 52
Ein Streifzug durch die Geschich-
te der Stadt und Region (DA)
Industriekultur im Wandel. 3.000 
Jahre Industriekultur in der 
Niederlausitz (bis 31.10.)
Digitale Sonderausstellung »An-
kunft auf Zeit« (bis 31.12.)

 W 

Wendisches Haus
Mo - Fr: 10.00 bis 16.30 Uhr (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 Uhr
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

 Z 

Zelig Restaurant-Bar
ab 17.00 Uhr
Friedrich-Ebert-Straße 21,
03046 Cottbus, 0355 – 795226
Martin Schüler – Kuscheltiere 
retten die Welt (bis 23.10.)

 Aus der Region 

BAD MUSKAU
Fürst Pückler Park und Schloss
Mo - So: 10.00 bis 18.00 Uhr
www.muskauer-park.de
Neues Schloss, 02953 Bad Mus-
kau, 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 Uhr
www.museum-bautzen.de
Kornmarkt 1, 02625 Bautzen
03591 – 53 49 33
DA: „Region – Stadt – Kunst“
SA: Karten spielen. Die Sammlung 
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 Uhr
www. sorbisches-museum.de
Ortenburg 3, 02625 Bautzen
03591 – 27 08 70 0
Zur Kultur und Geschichte der 
Sorben/Wenden in Stadt und 
Region (DA)
„5 x Deutschland in aller Welt“ 
– über deutsche Minderheiten 
(bis 27.02.)

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
Freilichtmuseum
Di - Do: 10.00 bis 15.00 Uhr
www.heimatmuseum-dissen-
spreewald.de
Hauptstraße 32, 03096 Dissen
035606 – 256
Zur Kultur und Geschichte der 
Sorben/Wenden in der Nieder-
lausitz (DA)
Bernd Choritz – Wendische 
Bräuche (bis 01.12.)

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 Uhr
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 Uhr
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 Uhr
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 Geschich-
te der Stadt
Di - So: 10.00 bis 16.00 Uhr
www.goerlitz.de/Kulturhistori-
sches_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 Uhr
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 Uhr
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 Uhr
www.museen-guben.de
Gasstraße 5, 03172 Guben
03561 – 68 71 21 02
DA: Zur Gubener Stadt- und
Industriegeschichte
SA: „Feuer & Flamme“ Küchenall-
tag 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 Uhr
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 Uhr
www. museum-hy.de
Schlossplatz 1, 02977 Hoyerswer-
da, 03571 – 20 93 75 00
„Weihnachtsessen anders sehen“

JÄNSCHWALDE
Heimatmuseum
Do: 13.00 bis 18.00 / Di + Mi + Fr: 
10.00 bis 15.00 Uhr
museum-jaenschwalde@peitz.de
Kirchstraße 11, 03197 Jänschwal-
de, 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 Uhr
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 Uhr
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 – 18 Uhr
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 - 17 Uhr
www.neschwitz.de/heimatmuse-
um, Kamenzer Straße 2a,
02699 Neschwitz, 
035933 – 30795
DA: Zu Geschichte des Ortes
SA: Weihnachtsausstellung „Im 
Reich der Puppen“

SENFTENBERG
Galerie am See
Kundenzentrum des WAL 
Senftenberg
Am Stadthafen 2, 01968 SFB
Mo+Mi+Do: 8.00 bis 15.00, Di: 
08.00–17:00, Fr: 08.00–14:00 Uhr
„Still-Leben“ von Gudrun 
Bröchler-Neumann (22.03.)

Kunstsammlung Lausitz
im Schloss und Festung
Di - So: 13.00 bis 16.00 Uhr
www.museum-osl.de
Schloss-Straße, 01968 Senften-
berg, 03573 – 26 28
Wandelhotel - Malereien von 
Reinhard Sandner (bis 31.10.)

SPREMBERG
Niederlausitzer Heidemuseum
Di - Fr: 09.00 bis 17.00 Uhr
www.heidemuseum.de
Schloßbezirk 3, 03130 Sprem-
berg, 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 Uhr
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 
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PREMIERE: 
„SÜSSER DIE GLOCKEN“
am 25.11.2021 um 19:30 Uhr

weitere Termine unter: theater-senftenberg.de

VENEDIG  
IM SCHNEE

Komödie  Studio   6.11.  19.30 Uhr 
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17.00 Uhr, 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
In der VHS Dreiländereck
Mo + Fr: 09.00 bis 12.00 /
Di + Do: 09.00 bis 18.00/
Mi: 09.00 bis 16.00 Uhr
www.oberlausitzer-kunstverein.de
Jahnstraße 50, 02943 Weißwas-
ser, 03576 – 27 83 15
Kunstverein aus Schleife: 
Malerei, Grafik, Fotografie, 
Airbrush, Skulpturen, Holzkunst 
(bis 26.11.)

Impressum
hermann erscheint bei
WochenKurier Lokalverlag
GmbH & Co. KG
Altmarkt 15 | 03046 Cottbus
Tel: 0355/431240
Fax: 0355 4312424

E-Mails:
redaktion@hermannimnetz.de
termine@hermannimnetz.de
anzeigen@hermannimnetz.de

Redaktion: Heiko Portale (por), 
Chefredakteur, V.i.S.d.P.
Tel: 0355/431 24 12, E-Mail:
HeikoPortale@cwk-verlag.de

Anzeigenverkauf und Online:
Lena Bange, Tel: 0355/431 24 17,
E-Mail: LenaBange@cwk-verlag.de

Wochenkurier-Team:
Tel: 03571 / 4670  E-Mail:
wochenkurier@cwk-verlag.de
Geschäftsführer: Martina Schmitz, 
Alexander Lenders

Verantwortlich für den Anzeigen-
verkauf: Sina Häse (Verlagsleiterin)

Verantwortlich i. S. d. Presserechts: 
Torsten Berge (Verlagsleiter),
WochenKurier Lokalverlag GmbH 
& Co. KG, Geierswalder Straße 14, 
02979 Elsterheide OT Bergen, Tel: 
03571/4670  Fax: 03571/406891
E-Mail: wochenkurier@cwk-verlag.
de, Internet: www.wochenkurier.info

Komplementär: Wochenkurier 
Lokalverlag, Verwaltungs-GmbH, 
Amtsgericht Dresden, HR 12470, 
Handelsregister: Amtsgericht 
Dresden HR A 2487,
USt-ID: DE 812021552

Satz/Repro:
hyperworx Medienproduktionen
mail@hyperworx.de
www.hyperworx.de

Druck: 
DRUCKZONE GmbH & Co. KG
An der Autobahn 1
03048 Cottbus

Autoren: Editorial: Sina Häse, Spot 
on: die Schreibkrümel; hermann-
platz: Robert Gorden (rog), Heiko 
Straehler Pohl (hsp); Jasper Backer 
(jb), Kolumne: hsp; Vorspiel: Klaus 
Wilke (kw); Theatergeflüster: die 

Eintagsfliege; radioeins playlist: 
Alke Lorenzen, akapelle: Heiko 
Portale (por); leben: Martin Bremer 
(MB); kunststoff: jb, rog; buchäcker: 
kw; radioeins Literaturtipp: Doro-
thee Hackenberg; die Geheimnisse 
meiner Frau: Hellmuth Henneberg; 
Katzensprünge in der lausitz: Daniel 
Ratthei; im Archiv geblättert: Jörg 
Ackermann, Frederike Breuer; 
herum: Andreas Herrmann; athletico 
du sport: Georg Zielonkowski (gz); 
d-teile: kw;  Ausstellungen: Robert 
Engel; Filmtipp: Knut Elstermann;
 
Titel: BLMK
Fotos: Siehe Kennzeichnung

Vertrieb: Kostenloser Vertrieb in 
Geschäften, Restaurants, Cafés, 
Diskotheken, Clubs, Galerien, Hotels, 
Touristischen Einrichtungen u.v.m. in 
der Lausitz. Programminformationen 
werden kostenlos abgedruckt. 

Eine Gewähr für die Richtigkeit der 
Angaben wird nicht übernommen. Ur-
heberrechte für Beiträge, Fotografien, 
Zeichnungen und Anzeigenentwürfe 
bleiben beim Verlag bzw. bei den 
Autoren. Für unverlangt eingesandte 
Manuskripte und Vorlagen kann keine 

Garantie übernommen werden. Der 
Verlag kann diese abändern. 
Überschriften und Einleitungen 
werden vom Verlag gesetzt. 
Leserbriefe, Anzeigen und namentlich 
gekennzeichnete Artikel geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion 
wieder. Eine Vervielfältigung des 
gesamten Inhalts, auch auszugsweise, 
sowie vom Verlag gestaltete Anzeigen, 
nur mit schriftlicher Freigabe des 
Verlages. Dies gilt auch für das Pub-
lizieren und Veröffentlichen in elektro-
nischen Medien und Online-Medien. 
Alle Rechte beim Verlag. 

Monatliche Auflage: 15.000 Hefte
Termine für den kostenfreien 
Abdruck im Kalender:
über das Veranstaltungsportal 
events.hermannimnetz.de oder per 
Mail an termine@hermannimnetz.
de bis zum 15. November 2021

Es gilt die Preisliste 02/2021.
Redaktionsschluss für den 
Hermann Dezember 2021: 
15.11.2021

Florence Foster Jenkins  
Gleich zwei Filme feiern 
im November die legendä-
re Florence Foster Jenkins, 
eine New Yorker Millionä-
rin, deren Liebe zur Musik 
in einem grotesken Miss-
verhältnis zu ihrer Bega-
bung stand. Dennoch trat 

sie mit halsbrecherischen Arien vor einem 
amüsiert-entsetzten Publikum vor, besang 
krächzend Schallplatten und ahnte vermut-
lich nicht, dass währenddessen Verdi und 
Mozart in ihren Gräbern mit Hochgeschwin-
digkeit rotierten. Stephen Frears Film mit der 
wunderbaren Meryl Streep stellt die Bezie-
hung zu ihrem von Hugh Grant gewinnend 
gespielten Ehemann und Agenten in den Mit-
telpunkt, der stets rührend bemüht war, das 
Schlimmste zu verhindern. Dabei tritt zwar 
das gesellschaftliche Umfeld im New York 
der 30er und 40er Jahre etwas zu sehr in den 
Hintergrund, doch als Innenansicht einer 
ungewöhnlichen Beziehung und als Liebes-
erklärung an eine tragisch verhinderte, doch 
unendlich leidenschaftliche Künstlerin über-
zeugt der Film vollkommen. 

Die Florence Foster 
Jenkins Story  
Auch dieser sehenswerte 
deutsche Film umkreist 
das Phänomen der sagen-
haft schlechten Sängerin 
und liefert dabei als Doku-
Drama einen guten Ein-
blick in die Hintergründe 

und den modernen Zeitgeist, der eine so 
bizarre Gestalt wie Florence Foster Jenkins 
gierig aufgriff und zur Ikone machte. Die 
überragende Mezzosopranistin Joyce Di Do-
nato und andere Musiker verneigen sich als 
Darsteller vor der glücklosen Kollegin, die so 
sehr wollte und nichts konnte. Wem das al-
les an schrillen Tönen nicht reicht, der sehe 
sich auf DVD unbedingt noch den wunderba-
ren französischen Film „Madame Margueri-
te oder Die Kunst der schiefen Töne“ an. Er 
liefert eine sehr freie Variante des Lebens 
der Miss Jenkins, verlegt die Handlung nach 
Frankreich und ist vor allem durch die groß-
artige Catherine Frot in der Hauptrolle eine 
zärtliche Hommage an eine unglückliche 
Frau, die die Kunst so sehr liebt, ohne zurück 
geliebt zu werden.

Der  Filmtipp
von Knut Elstermann

Knut Elstermann
Foto: Jochen Saupe

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

magazin.hermann

lausitzer augenblicke

Stern ist in des Himmels Saal // Leuchtend eingezogen, // Stromgefäll im tiefen Tal // Schwingt den Perlenbogen. // 
In des Auges Äther dir // Ist mein Blick geflogen,/ / Aber tief im Herzen mir // Ringt‘s in schönen Wogen.

Johann Fercher von Steinwand

Blick in den großen Saal des Alten Stadthauses Cottbus Foto: TSPV

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!

anzeigen@hermannimnetz.de

CB - 431 24 -11
Einfach Werben!

weitere Termine unter: theater-senftenberg.de

FRAU MÜLLER 
MUSS WEG

Komödie  Studio   24.11.  19.30 Uhr 

SCANN MICH
FÜR´S AKTUELLE 

PROGRAMM!

LÄUFT 
BEI UNS! Dein Licht.Spiel.Theater.

Am Markt 5 | 03130 Spremberg spreekino.de



Holt Euch
die Straße 
zurück!

  FRAG UNS NACH FÖRDERMÖGLICHKEITEN FÜR CARGO-BIKES MIT E-ANTRIEB 

Du musst Sperriges transportieren oder suchst nach 
einem neuen Weg, um deine Kids mitzunehmen? 
Dann ist ein Cargo E-Bike die beste Ausrede, das 
Auto stehen zu lassen. Nur bei Fahrrad Schenker hast 
du die erstklassige Wahl zwischen Cargo-Bikes der 
deutschen Premium-Marken CUBE und KETTLER. 

CUBE CARGO HYBRID
Cube Cargo Hybrids sorgen für den komfortablen 
Lastentransport bis zu 220 kg und legen auch bei 
voller Beladung ein stabiles, unkompliziertes Handling 
an den Tag. Mit dem ONE SIZE CONCEPT können 
mehrere Menschen unterschiedlicher Körpergrößen 
von 1,60 m bis 1,90 m dasselbe Bike nutzen. Sattel und 
Vorbau können mit wenigen Handgriffen in der Höhe 
angepasst werden. Aufrechte Sitzposition und tiefer 
Einstieg ermöglichen eine komfortable Fahrt für alle!  

KETTLER CARGOLINE
Das Angebot an Kettler-Lastenrädern ist viefältig, da 
der Hersteller viel Wert auf Flexibilität und Modula-
rität legt. Der sichere Lasten- und Kindertransport 
kann gleichermaßen erfolgen, die Modelle sind indivi-
duell für private und gewerbliche Zwecke einsetzbar. 
Alle Modelle der Kettler Cargoline werden in Deutsch-
land gefertigt und sind mit starken Bosch-Motoren 
ausgestattet. Vielen Technik- und Komfortdetails 
sowie das zGG bis 250 kg suchen ihresgleichen. 



Winter
WUNDERLAND

COTTBUSER


