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Erinnerungslandschaft Lausitz: Wissen woher und 
wohin, um im Jetzt zu bestehen 
Referat auf dem Symposium „Kulturlandschaft: Lausitz“ der sächsischen und brandenburgischen 
Landtagsfraktionen DIE LINKE am 10. Juni 2009 in der Wendischen Kirche Senftenberg 

 

 

Die Wendische Kirche Senftenberg 
Dieser Raum fordert zum Erinnern auf. Denn nichts ist mehr so, wie es war. Hier ist 
nichts einfach nur rekonstruiert oder repariert. Die erste wendische Kirche wurde 
in Senftenberg nach der Reformation im Jahr 1540 errichtet. Mehrfach musste das 
Bauwerk nach Bränden erneuert werden. Das heutige Gebäude wurde 1749 gebaut. 
Der letzte Gottesdienst in wendischer Sprache wurde 1881 gehalten. Zu dieser Zeit 
war es möglich, mit dem Kahn zur Kirche zu fahren. Später war das durch die Sen-
kung des Grundwasserspiegels, um den Braunkohlebergbau zu sichern, natürlich 
nicht mehr möglich. Jetzt, so scheint es jedenfalls, kommt das Wasser nach dem 
Ende des Bergbaus im Jahre 1999 wieder. Im Jahr 1993 war der Abriss der Kirche 
vorgesehen, das Bauwerk wurde jedoch unter Denkmalschutz gestellt und zunächst 
die Fassade saniert. An der östlichen Giebelwand ist ein Wandbild des Senftenber-
ger Malers Günter Wendt aus dem Jahr 1934 erhalten. Es stellt Jesus am Kreuz dar. 
Das Sgraffito ist durch Einschüsse aus dem Zweiten Weltkrieg beschädigt. Diese sol-
len zum Erinnern beitragen und als Mahnung deshalb erhalten bleiben. Nicht mehr 
zu sehen sind Losungen des Naziregimes, die das Innere der Kirche bis 1945 be-
herrschten. Heute gibt es hier diese Holzplastik eines polnischen Künstlers, der den 
Schöpfungsgedanken in sehr interessanter Art aufnimmt.  

 

Ein weiter Kulturbegriff und die Lausitz 
Wenn es um Kultur als Begriff geht, dann geht es ebenfalls um Schöpfung, um akti-
ve Gestaltung der grundlegenden Lebensumstände der Menschen. Dann kann nur 
gemeint sein, dass kein abschließendes Ziel angestrebt werden kann, nicht einmal 
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ein glückliches Ende für alle Zeiten. Dann muss gemeint sein, dass Kultur nicht nur 
einzelnes Ressort mit einer ordentlichen Haushaltsstelle im Einzelplan Wissen-
schaft, Forschung und Kultur sein darf.  

„Kultur“ meint dann die Fähigkeit der Gestaltung. Hier realisiert sich der Anspruch 
des Menschen, etwas aus den vorgefundenen Bedingungen und aus sich selbst zu 
machen.  

Oder mit anderen Worten in Anlehnung an eine sorbische Redensart gesagt:  

Gott hat die Lausitzer Landschaft geschaffen, der Teufel hat die Kohle dar-
unter versteckt. Und daraus machen wir jetzt und alle Zeit Kultur.  

Das bedeutet vor allem und immer wieder Veränderung - Selbermachen. Wirt-
schaft, Politik, Kunst, Wissenschaft, Bildung, Ethik, auch Tradition und Sprache 
sowie Recht, Religion, Technologie und Technik sind Felder kultureller Aktivitäten 
in diesem Sinne.  

Nicht falsch zumindest ist, wenn Kultur als das der Natur Entgegengesetzte begrif-
fen wird. Damit ist als Kultur alles bestimmt, was der Mensch von sich aus verän-
dert und hervorbringt, während der Begriff Natur dasjenige bezeichnet, was eben 
so ist, wie es ist oder sich von selber ändert. 

Spreewald oder Senftenberger See sind Kulturlandschaften, auch wenn die sächsi-
schen Touristen noch so sehr von der herrli-
chen Natur schwärmen. 

Geradezu symbolisch für diese Kulturauffas-
sung steht dann das alte Plakat mit der Auf-
schrift „Ich bin Bergmann, wer ist mehr“. 
Heute kann man sich T-Shirts mit diesem 
Ausspruch kaufen. Diese Auffassung gilt es 
nicht zu denunzieren. Hier rund um Senf-
tenberg gibt es vernünftige und sehr emoti-
onale Gründe, diese Art Berufsstolz, der mit 
der Identität einer Region zu tun hat, zu 
pflegen, wenigstens zu tolerieren. Aber es 
gibt keinen Grund, diese Ansicht und die 
Resultate der Arbeit der Bergleute zu muse-
alisieren. Klar ist auch, dass dieser Berg-
mannsstolz keine ewige Maxime für diese 
Region bleiben konnte: 

„gestern sagten wir ich bin bergmann wer ist mehr / heute sagen wir wer ist 
schon bergmann“ (Gerhard Gundermann „gestern waren wir überbezahlt“, 
1988)1 

 

DIE LINKE als kulturelles Projekt? 
DIE LINKE – nicht nur in der Lausitz, aber besonders hier in dieser Region der fort-
währenden Umbrüche und Veränderungen – versteht sich als kulturelles Projekt. 

                                                
1 Gerhard Gundermann: Rockpoet und Baggerfahrer. Gespräche mit Hans-Dieter Schütt. Berlin 1999. 
S. 145 
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Immerhin heißt es in einer Erklärung des Cottbuser Parteitages aus dem Jahre 
2008: 

„DIE LINKE formuliert die soziale Frage im 21. Jahrhundert als Frage nach 
der individuellen Freiheit in einer gerechten zukunftsoffenen Gesellschaft. 
Als Frage nach dem Sinn und der Gestaltung des eigenen Lebens in Gemein-
schaft wird sie zur kulturellen Frage.“2 

Allerdings gibt es in letzter Zeit bei Linken wieder verstärkt die Tendenz zu einem 
vulgärökonomischen Verständnis der Gestaltung einer gerechten Gesellschaft. Kul-
tur ist dann eben doch vor allem das, was nach der Arbeit und nach den harten 
Aufgaben bei der „Gestaltung des materiellen Lebens“ kommt. Von einem weiten 
Kulturbegriff ist hier nicht mehr viel zu spüren. Soweit ich sehe trifft diese Einen-
gung auf alle wichtigen in letzter Zeit veröffentlichten Bücher zu, die sich irgend-
wie mit der Frage beschäftigen, was denn heute links sei.3 

Auf die Lausitz bezogen geht eine Schriftenreihe der Internatio-
nalen Bauausstellung Fürst-Pückler-Land (IBA) ganz anders her-
an. „Zeitmaschine Lausitz“ heißen die zehn im Verlag der Kunst 
Dresden erschienenen Bände mit Themen wie „Raum-
Erfahrungen – Leben in der Lausitz“, „Mephisto im Revier“, 
„Landschaft und Bergbau“, „Arbeitswelt und Alltag“ oder auch 
„Oasen der Moderne“. Hier gehen Kultur, Arbeit, Kunst, Wirt-
schaft und die ewige Sehnsucht nach einem besseren Leben 
noch zusammen. Ähnliches trifft übrigens auch für die jährlich 

vom Kulturland Brandenburg herausgegebenen sehr schönen Bücher zu den einzel-
nen Themenjahren zu.4 Hier zeigt sich, dass der von der LINKEN proklamierte, aber 
leider selten als Handwerkszeug für genaue Analyse verwendete, weite Kulturbe-
griff durchaus praktisch anwendbar ist.  

 

Heilsversprechen oder Selbermachen auf der Grundlage von Erinnern 
Immer wieder mal ist zu hören, die Jungen, die jetzt die Region verlassen, mögen 
doch in zehn oder zwölf Jahren wiederkommen. Dann wäre hier alles schön. Das 
mit der Wasserregulierung kriegten die schon hin und wenn nicht, dann würde sich 
Berlin ja ohnehin nicht mehr lohnen, weil dann die Spree rückwärts in unsere Seen 
fließen würde. Hier gibt es dann nicht nur ein riesiges zusammenhängendes Seen-
gebiet, sondern Überleiter, die die Verbindung von See zu See herstellten. Aus dem 
Bergbaurevier wird dann ein großes Urlaubsgebiet geworden sein. Und das Theater 
NEUE BÜHNE, nach dem Krieg mehr oder weniger auf Befehl des sowjetischen 
Stadtkommandanten gegründet, wird es dann immer noch geben. Wer fünfundsieb-
zig Jahre nach dem Krieg und nach dreißig Jahren Marktwirtschaft noch lebt, der 
lebt ewig. Die Stadthäfen in Großräschen und Senftenberg werden sicher beschei-

                                                
2 Gerechtigkeit und Freiheit brauchen kulturellen Dialog. Positionspapier des Parteivorstandes – 
Beschluss vom 6. Juli 2008 (DIE LINKE - Erklärung des Parteitages in Cottbus). www.dielinke.de 
3 Vgl. z.B.: Sigmar Gabriel. Links neu denken. Politik für die Mehrheit. München 2008; Franziska 
Drohsel. Was ist heute links? Thesen für eine Politik der Zukunft. Frankfurt am Main 2009; Sahra 
Wagenknecht. Wahnsinn mit Methode: Finanzcrash und Weltwirtschaft. Berlin 2008; Dieter Klein. 
Krisenkapitalismus: Wohin es geht, wenn es so weitergeht. Berlin 2008 
4 Z.B.: Fokus Wasser. Brandenburgs Kulturlandschaft im Wandel. Leipzig 2007; Stoffwechsel. Bran-
denburg und Berlin in Bewegung. Leipzig 2008; Bürgerland Brandenburg. Demokratie und Demokra-
tiebewegungen zwischen Elbe und Oder. Leipzig 2009 
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dener ausgefallen sein, als in den ersten Plänen vorgesehen, aber sie werden Ein-
heimische und Fremde anziehen und die Städte beleben. 

Doch: So wird das nichts. Heilsversprechen mögen in Wahlkämpfen kurzzeitig Punk-
te bringen, für einzelne Politiker, nicht für die Sache selbst. 

Wenn es nicht gelingt, dass die Menschen im Revier lernen, zu ihrer Vergangenheit 
der ständigen Umwälzung der Landschaft zu stehen, sich daran zu erinnern, ihre 
eigene Geschichte als Erinnerungslandschaft wieder zu erkennen und vielleicht so-
gar dadurch neu sehen lernen, und aus dieser Tradition heraus neuen Zielen zu-
streben, dann lebt die Region bald nicht mehr. 

Perdita von Kraft, Direktorin des Kunstmuseums Dieselkraftwerk in Cottbus, hat in 
einem Vortrag an der Brandenburgischen Technischen Universität darauf hingewie-
sen, dass es zwar immer um die Schaffung neuer Landschaften ginge. Aber es 
macht einen Unterschied, ob das – so sage ich- aus einer Erinnerungslandschaft ge-
schehen soll oder dem Trend der Zeit entsprechend künstliche Center-Parks und 
Events dominieren. Wenn sich das Schaffen von neuen Landschaften von der Ar-
beits- und Lebenswelt der Bewohnerinnen und Bewohner löst und sich stattdessen 
nur noch auf den Geld bringenden Tourismus- und Erlebnisbereich richtet, dann 
braucht man sich nicht zu wundern, wenn nur noch artifizielle Landschaften ent-
stehen. Diese hätten aber einen erheblichen Einfluss auf die Ästhetik der Zukunft. 
Erinnerungslandschaft wäre das dann nicht mehr. Kultur ohne Wurzeln scheint mir 
eine langweilige und hoffentlich nie vollständig zum Zuge kommende Sache zu 
sein.5 

Für mich geht es beim Reden über Kultur um sehr irdische Fragen. Zum Beispiel: 
Wie schaffen wir es, den IBA-Gedanken über das Jahr 2010 hinaus zu bewahren? 
Wie schaffen wir es, dass das Verwaltungsabkommen zur Sanierung der Bergbau-
landschaft weitergeführt werden kann? Wie sorgen wir dafür, dass die LMBV mög-
lichst in bestehender Rechts- und Eigentumsform auch nach 2013 weiterarbeiten 
darf und die zu erledigenden Aufgaben nicht wegen des Privatisierungswahns auf 
der Strecke bleiben? 

Die IBA-Idee besteht nach meinem Verständnis darin, dass wir genau sehen lernen, 
was uns hier über Jahrzehnte geprägt hat, dann möglichst genau formulieren, was 
wir hier für die Zukunft wollen. Aber konzentrieren müssen wir uns mit dem Wissen 
um dieses Spannungsverhältnis auf das Tun im Heute. Politisch gesagt geht es dar-
um, dass wir um Rahmenbedingen ringen, die es ermöglichen, dass so viele Lausit-
zerinnen und Lausitzer wie nur möglich, jetzt und hier Arbeit und Erfüllung beim 
Gestalten einer neuen Landschaft finden. 

 

Das Normative der Kultur 
Nicht begrifflicher Liederlichkeit, sondern sachlichen Schwierigkeiten ist es ge-
schuldet, dass „Kultur“ eben nicht eindeutig zu definieren ist, ohne die ganze 
Komplexität des Gegenstandes selber aufzugeben. Trotzdem wäre es töricht, woll-
ten wir eine weitere – engere - Bedeutung von Kultur einzig wegen des schönen und 
schließlich auch stimmigen weiten Begriffs von Kultur überhaupt nicht mehr beach-
ten. Ich meine den normativen Charakter von Kultur, der es uns ermöglicht zwi-

                                                
5 Siehe: Perdita von Kraft. Heimat – Fremde. Vertrautes und Unbekanntes. In: Hans Friesen, Eduard 
Führ (Hrsg.). Neue Kulturlandschaften. Cottbus 2001. S. 15ff. 
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schen richtig und falsch, gut und böse, schön und hässlich zu unterscheiden. Sicher 
gibt es in diesem Kontext keine linke oder rechte Kultur, aber linke und rechte Kul-
turkonzepte sollten doch wohl zu unterscheiden sein. Die Verwendung eines norma-
tiven Kulturbegriffs, der die Unterscheidung zwischen Kultur und Barbarei ermög-
licht, halte ich für wichtig. Dass bei dieser Betrachtung alle Kunstgattungen einen 
hohen Stellenwert haben, leuchtet ein. Ich bin auch der Meinung, dass ohne dieses 
normative Verständnis von Kultur die Linken kaum in der Lage sein werden, eine 
eigene Idee von Kultur zu entwickeln, einschließlich Kulturförderung, Kulturent-
wicklungsplanung, Kulturfinanzierung, kulturellem Gedächtnis und kultureller Bil-
dung. Um schwarz-weiß geht es dennoch nicht. Das ist hier in der Lausitz – in der 
niederen wie in der oberen – auch schlecht möglich. Dazu ist Kultur viel zu ambiva-
lent, aber eben auch nicht beliebig. 

Bergbau und Bergbausanierung gehören dazu – immer im Spannungsfeld von hoher 
Bergbauingenieurkunst und Landschaftsarchitektur. Hoyerswerda und Brigitte Rei-
mann sind zu nennen, Jurij Brězan, die Internationale Bauausstellung Fürst-
Pückler-Land, Cottbus und Bautzen zwischen Möchtegernbürgerlichkeit und kreati-
ver Aufmüpfigkeit, Jurij Koch mit seinen rebellischen Texten, die aus Schmerz, 
Zorn und großer Lust am Verändern der Erinnerungslandschaft entstehen, ein 
Kunstmuseum, das Dieselkraftwerk heißt, das tragische Dorf Horno, die NEUE BÜH-
NE Senftenberg (vormals Theater der Bergarbeiter), irgendwie auch der Lausitzring, 
das wendische Dorf Dissen, das eine subversive Geschichte aufzuweisen hat, die 
schier unglaublich ist. Erwin Strittmatter, den sie uns nehmen wollten, weil nur 
noch schwarz oder weiß gelten sollte. Volker Braun gehört zur Kultur der Lausitz -  
ja, Volker Braun, und nicht erst seit Erscheinen seines Buches „Machwerk oder Das 
Schichtbuch des Flick von Lauchhammer“.6  

Bei Volker Braun geht es um Dialektik, die sich die Verhängnisse immer etwas ge-
nauer ansieht und das Wirklichgewollte im Blick behält. Es geht nicht um die platte 
Logik, wonach eine der beiden Seiten gewinnen wird, weil sich die Quantitäten zu 
einer neuen Qualität angehäuft hätten, oder so ähnlich. Geschichte ist offen. Und 
die Menschen sind unberechenbar.  

Sachzwänge, so lernen wir, sind vor allem Denkzwänge - die Verhängnisse. Aber der 
Umgang mit Geschichte und den Menschen darf nicht beliebig sein. Das Wirklich-
gewollte. Lösungen, die abgearbeitet werden könnten, gibt es bei Volker Braun 
nicht, schließlich ist er Dichter und nicht Politiker, der sich vielleicht wirklich mög-
lichst einfache Lösungen wünschen muss. So stehn die Dinge, sagt uns Volker 
Braun. Aber was kommt? So fragt er. Und: Was ist das Wirklichgewollte? Damit ü-
berfordert er uns.7 Sich dennoch darauf einzulassen, ergibt den vielleicht notwen-
digen Optimismus für diejenigen, die bereit sind, den Moden nicht zu folgen und 
selber denken lernen wollen. Oder das gelernte Denken nicht aufgeben wollen. Das 
meint aber nicht, dass „Nie wieder irren!“ gelten soll! Wer Volker Braun als Anre-
gung für schwieriges selber Tun in Arbeit, Leben, Kunst, Politik und Denken – viel-
leicht auch bei allem gleichzeitig – mag, der dürfte an einem utopischen Lächeln zu 
erkennen sein. Schließlich ist es noch immer hohe Kunst, die hier bei Volker Braun 
zu behandeln ist. 

                                                
6 Vgl.: Volker Braun. Machwerk oder Das Schichtbuch des Flick von Lauchhammer. Frankfurt am Main 
2008 
7 Vgl.: Volker Braun. Das Wirklichgewollte. Frankfurt am Main 2000 
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„Kommt uns nicht mit Fertigem! Wir brauchen Halbfabrikate. Weg mit dem 
fetten Braten – her mit dem Wald und dem Messer!“ (Anspruch, 1975)8 

 

Erinnerungslandschaft und subversive Dialektik 
Symbol für diese subversive Dialektik in der Erinnerungslandschaft Lausitz ist nicht 
mehr das anfangs beschriebene Bergmannsplakat, auch nicht die F 60 in Lichterfel-
de. Auch Windräder als Ersatz für rauchende Schornsteine oder für die Ofenbatte-
rien der Kokerei Lauchhammer können es nicht sein. Aber die Glocke von einer e-
hemaligen Bergmannskapelle auf dem Dach des Theaters NEUE BÜHNE Senftenberg, 
die heute jede Vorstellung einläutet, die könnte dafür stehen, dass Kultur in der 
Lausitz immer für Veränderung stand, das Streben nach Verbesserung des menschli-
chen Lebens nie ganz tot zu bekommen war – auch nicht unter schlimmsten Aus-
beutungsverhältnissen – und dass soviel Gestaltungsmacht immer eine subversive 
Kraft besaß, die am Vergangenen zwar gelegentlich länger als gewünscht festhielt, 
aber eben erfahren ist im Umgang mit Veränderung und selber Verändern. 

Darüber kann man Bücher lesen und Geschichten hören. Man kann auch die Land-
schaft lesen und dabei bemerken, dass es noch viel zu entdecken gibt in der Kultur-
landschaft Lausitz. Diese Landschaft ist Erinnerungslandschaft. Für uns in der Lau-
sitz bleibt nichts wie es ist. Und das war schon immer so. Daran wollte ich erin-
nern. 

„jeden morgen haben wir die möglichkeit / daß wir liegen bleiben / oder 
gehn / daß wir blinde bleiben / oder sehn“ (Gerhard Gundermann „möglich-
keiten“, 1978)9 

Der Bergmannsgruß „Glückauf“ beschrieb früher die Hoffnung der Bergleute, es 
mögen sich Erzgänge auftun, damit die Arbeit sich überhaupt lohne. Und dieser 
Gruß beschrieb weiterhin den Wunsch nach einem glücklichen Ausfahren aus dem 
Bergwerk, damit es am nächsten Tag weitergehen könne, wieder von vorn und doch 
anders. Das wohl inzwischen am meisten genutzte Online-Lexikon merkt außerdem 
an, dass in Regionen mit Bergbautradition der Gruß „Glückauf“ auch von Nichtberg-
leuten verwendet werde, insbesondere auch innerhalb von Gewerkschaften oder 
der SPD und der LINKEN. 

Dann also: Glückauf! 

                                                
8 Volker Braun. Provokation für mich. Gedichte. Halle (Saale) 1975. S. 8 
9 Gerhard Gundermann: Rockpoet und Baggerfahrer. Gespräche mit Hans-Dieter Schütt. Berlin 1999. 
S.84 


