Niederlausitz

Die Niederlausitz galt jahrhundertelang als „Zwischenland“, bis vor
kurzem war sie noch durch die EU-Außengrenze geteilt. Heute erfindet sich der dreisprachige Grenzraum zwischen Polen und Deutschland
längst neu: Er ist dabei, eine grenzüberschreitende europäische Region
im besten Sinne zu werden. Neben gewachsenen Kulturlandschaften,
zahlreichen Traditionen, altem Brauchtum und Handwerk, historischen
Stadtkernen und erhaltenen Schlössern gibt es in der Niederlausitz vor
allem auch bedeutende Industriedenkmäler und schönste Wasserlandschaften zu entdecken.
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Sorbisch/Wendisch, Polnisch und Deutsch
sind die Sprachen der Niederlausitz. Am längsten, nämlich seit über 1.000 Jahren, wird in der Niederlausitz Sorbisch/Wendisch
gesprochen, zu dem sich im Zuge der Ostexpansion des Heiligen Römischen Reiches das Deutsche gesellte. Polnische Einﬂüsse
aus dem benachbarten Königreich gab es immer wieder, ﬂächendeckend wird die Sprache im polnischen Teil seit den Umsiedlungen nach 1945 gesprochen. Die sprachliche Abgrenzung stand nach den Machtwechseln des 20. Jahrhunderts auf der Tagesordnung: Die Umbenennung von Orten (aus Dlugi wurde 1937 Fleißdorf, aus Sommerfeld nach 1945 Lubsko) ist nur ein äußeres
Zeichen von verdrängter Identität. In beiden Fällen haben die neuen Ortsnamen nichts mehr mit den ursprünglichen gemein.
Heute tauchen alle drei Sprachen immer wieder gemeinsam auf – z. B. bei deutsch-sorbischen Beschilderungen westlich der
Neiße oder auf polnisch-deutschen Infotafeln beiderseits. In den deutschen Volkshochschulen sitzen Menschen, die Polnisch
und Sorbisch lernen wollen – und umgekehrt. Eine gemeinsame Sprache finden die Niederlausitzer heute auch beim Sport in
Vereinen oder bei den immer intensiver werdenden Wirtschaftskontakten sowie im privaten Austausch.
Sorbian/Wendish, Polish and German

Serbołużycki, Polski i Niemiecki

These are the 3 languages spoken in the Lower Lausitz. Sorbian/Wendish
is the oldest, dating back 1,000 years; German was introduced during the
eastward expansion of the Holy Roman Empire. Due to the neighbouring kingdom Polish has always been inﬂuential and following post-1945
resettlements the oﬃcial language throughout.

to są języki Łużyc Dolnych. Najbardziej długo, mianowicie od więcej
niż 1000 lat mówi się w Łużycach Dolnych po serbołużycku/wendyjsku,
do tego języka przyłączył się niemiecki od czasów jak Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego zaczęło ekspansować na wschód.
Jakkolwiek zawsze były też wpływy polskiego z sąsiadującego Królestwa
Polskiego, ale dopiero po wysiedlaniach 1945 mówi się po polsku na
całym obszarze polskich Łużyc Dolnych.
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Die Wendisch-Deutsche Doppelkirche
in Vetschau
bereitete dem Bengel in Ehm Welks (1884 – 1966) Roman „Die
Lebensuhr des Gottlieb Grambauer“ einiges Kopfzerbrechen:
In welche von beiden er sich setzen solle, wollte der Bengel
vom Pfarrer wissen. Der antwortete: „Das ist unserem Herrgott
egal“ – und provozierte damit die spitzﬁndige Frage, die sich
auch heute noch manche Besucher stellen: „Wenn es dem Herrgott egal ist, warum müssen es denn zweie sein?“ Zuerst stand
die Wendische Kirche, auch Landkirche genannt, an diesem
Platz. Angebaut wurde um 1650 eine deutsche Kapelle, in der
sich die Herrschaften der Stadt und der Dörfer einfanden. Die
Gottesdienste wurden weiter in wendischer (sorbischer) Sprache
gehalten und von der wendischen wie der deutschen Bevölkerung besucht. Im Jahr 1689 erging allerdings der landesherrliche
Befehl aus Merseburg (Teile der Niederlausitz waren an Sachsen
gefallen), die Kapelle abzureißen und an ihrer Stelle eine „ordentliche Kirche“ zu bauen. 1694 war die neue Deutsche Kirche
fertig – Wand an Wand zur Wendischen und mit einer reicheren
Ausstattung in spätbarocker Farbigkeit.

The Wendish-German Dual Church in Vetschau
The Wendish Church or Country Church was ﬁrst located at
this spot. A new German church was built onto it in 1694, wall
to wall to the Wendish church and richly refurbished in late
Baroque colours.

Podwójny kościół wendyjsko-niemiecki w Vetschau
najpierw stał w Vetschau tylko wendyjski (serbołużycki)
kościół, nazywany także krajowym. 1694 został dobudowany niemiecki kościół, mur do muru i bogato wyposażony
późnobarokową barwnością.
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Die IBA-Terrassen Gr0ßräschen
verweisen in ihrem Namen auf ein zehnjähriges Großereignis, das
die Lausitz nachhaltig geprägt hat: die Internationale Bauausstellung
Fürst-Pücker-Land (2000 – 2010). Sie zog in das Tagebau-Sanierungsgebiet ein und machte aus der Region eine Riesenbaustelle, die den
Weg aus dem trostlosen Erbe des Braunkohleabbaus weisen sollte.
30 Projekte wurden in dieser Zeit angestoßen – immer für und mit den
Menschen der Region. Schwimmende Häuser, begehbare Förderbrücken, skurrile Industriedenkmäler, neu erwachsende Landschaften –
das alles zeigt nach zehn Jahren IBA, wie lebendig und agil die Region
ist, wenn es darum geht, Neues aus Altem zu schaffen. Die IBATerrassen selbst sind ein Beispiel dafür: ein ungewöhnliches Ausstellungszentrum an der Kante des ehemaligen Tagebaus Meuro, das eine
Berliner Tageszeitung die „ungewöhnlichste Zivilisationskante der
Welt“ nannte. Drei Würfelbauten und dazwischen Freiﬂächen zeigen
das IBA-Land und lassen zugleich atemberaubende Blicke auf eine
unter-gehende und eine neu entstehende Welt zu: den Großräschener
See, auf dessen Grund noch vor wenigen Jahren Besucher zu Fuß unterwegs waren, um sich den ehemaligen Tagebau Meuro anzuschauen.
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The IBA Terraces Großräschen
are an example of a rather unusual Exhibition Centre on the rim
of the Meuro, a former open-pit mine. Three cubicle structures,
containers, and in-between open areas show IBA land and allow
equally a breath-taking view of a declining world as well as one
in coming: the Großräschener Lake over whose ﬂoor just a few
years back visitors walked to get a view of the previous open-pit
mine Meuro.

IBA-Tarasy Großräschen
są niezwykłym centrum ekspozycyjnym na obrzeżach byłego
górnictwa węgla brunatnego Meuro. Trzy budowle w kształcie
kostki, w których mieści się wystawa oraz wielkie otwarte
przestrzenie pokazują kraj IBA. Pokazują jak wygląda dawny
świat kopalni odkrywkowych węgla brunatnego, który już ginie
i jak wygląda nowo wyłaniający się świat: jezioro Großräschen,
na którego dnie przed paroma laty zwiedzający chodzili pieszo,
żeby oglądać byłe kopalnie odkrywkowe Meuro.
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Die Biotürme in Lauchhammer
lassen bei ihrem Anblick den Bezug zu „Bio“ nicht sofort zu. Der Rest
einer Großkokerei, aus roten Backsteinen rund gemauert und wegen
seines skurrilen Äußeren ein beliebtes Fotomotiv, hat indes sehr viel mit
„Bio“ zu tun: In den Türmen war einst eine Reinigungsanlage mit einem
weltweit einzigartigen biologischen Verfahren untergebracht. Sie klärte
phenolhaltige Abwässer aus der Koksproduktion mit Hilfe von Bakterien.
Von der Größe des einstigen Betriebes zeugt heute nur noch die riesige
Freiﬂäche, die sich hinter den Türmen auftut. Auch die 24 Backsteintürme, in sechs Gruppen angeordnet, waren zum Abriss freigegeben.
Das Geld dafür nutzen einige Enthusiasten jedoch, um die Türme zu
sanieren und eine Nachnutzung zu erarbeiten. Seit 2009 ﬁnden zwischen
den Türmen Konzerte, Märkte und Artistik-Events statt. Einer der sechs
Bauten ist begehbar, und ganz oben wartet eine gläserne Kanzel darauf,
den Blick auf ein stilles Gelände freizugeben, das noch vor 20 Jahren
eine lärmende, stinkende Großkokerei beherbergte.

The Bio-Towers in Lauchhammer
There was once a sewage plant in the towers. Through the
application of a unique biological process, phenol-contaminated water from the production of coke was puriﬁed with the
aid of bacteria. Since 2009 concerts, fairs and artistic events
are held between the towers. One of the six structures can be
accessed. At the top there is a glassed-in turret permitting a
view of the now tranquil surroundings, where 20 years previously a large, noisy, stinking coke works stood.

Bio-wieże w Lauchhammer
w bio-wieżach mieścił się przedtem zakład oczyszczania z
unikalnym na świecie procesem biologicznym. Oczyszczały
one ścieki fenolowe z produkcji koksu z pomocą bakterii. Od
2009 roku odbywają się pomiędzy wieżami koncerty, rynki
i wydarzenia artystyczne. Jeden z sześciu budynków jest
dostępny i zupełnie na szczycie czeka ambona ze szkła, od
której można oglądać spokojną okolicę, w której jeszcze 20 lat
temu mieściła się hałaśliwa, śmierdząca duża produkcja koksu.
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Ŧary
wird wohl zu Recht die Hauptstadt der polnischen Niederlausitz genannt. Mit
ihrem Marktplatz, dem Rathaus und den Bürgerhäusern – sehenswert ist etwa die
alte Löwenapotheke (1685 erbaut) – ebenso wie mit dem Schloss, den Kirchen und
Parkanlagen ähnelt sie anderen Städten der Niederlausitz sehr. Und dennoch ist den
meisten Einwohnern, die nicht länger als knapp 70 Jahre in der Stadt wohnen, die
Lausitzer Vergangenheit kaum präsent. Dass Sorben die ursprünglichen Bewohner
dieses Fleckens Erde waren, ist für sie Geschichte, denn Sorben leben heute eben
so wenig in Ŧary (Sorau) wie Deutsche, die vor dem Zweiten Weltkrieg die Mehrheit
ausmachten. Dennoch ist Ŧary bis heute eine Stadt mit multikulturellem Flair. Der
jüdische Friedhof wird gepﬂegt, an verschiedenen Orten in der Stadt blicken alte
Sagen, zweisprachig auf Schildern aufgeschrieben, in die Stadtgeschichte zurück.
Bis heute proﬁtiert Ŧary wirtschaftlich von seiner Grenzlage. Wie in Forst war auch in
Ŧary die Textilindustrie über Jahrhunderte hinweg der bestimmende Industriezweig.
Daraus ergeben sich die Bezugspunkte, an die beide Städte heute anknüpfen, vor
allem im Rahmen der Euro-Region Spree-Neiße-Bober, die den grenzüberschreitenden Austausch fördert und so wieder ein Stück mehr in die Geschichte zurückblickt.

Żary is rightly named the capital of Polish-Lower
Lausitz. With its market place, town hall and
burgher houses it is quite similar to other Lower
Lausitz cities. The old Löwenapotheke (pharmacy)
built in 1685 is worth seeing as well as the Castle,
the churches and parks.

Żary nazywane są stolicą polskich Łużyc Dolnych.
Plac rynkowy, ratusz i kamienice – warto zwiedzić
starą aptekę lwów (1685 zbudowana) – a także
zamek, kościoły i parki, wszystko jest bardzo
podobne do innych miast w Łużycach Dolnych.
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Die Nikolaikirche Luckau
überragt wuchtig das kleine Städtchen. Damit
verrät sie, dass das beschauliche Luckau einst
Hauptstadt der Niederlausitz und ein wichtiger Handelsort war. Der Heilige Nikolaus als
Schutzpatron der Kauﬂeute lieh vielen Kirchen
der Niederlausitz seinen Namen, denn die Fernhändler gründeten im 12. Jahrhundert Kirchen
an den großen Fernhandelsstraßen. Aus den
Kaufmannssiedlungen wurden bald schnell
wachsende Städte, die größere Kirchen brauchten. Heute gehört die Luckauer Nikolaikirche zu
den wichtigsten fünf mittelalterlichen Kirchenbauten in Berlin und Brandenburg. Als gotische
Backsteinhallenkirche ab 1370 erbaut, erhielt sie
knapp 300 Jahre später ihre barocke Prägung.
Künstler der Region achteten damals darauf,
dass der nun vorherrschende Barockstil die
gotischen Elemente nicht verdrängte. Dennoch
sind die barocken Elemente prägend – eine
so einheitliche und vollständig erhaltene
Ausstattung aus dieser Zeit ist heute nur noch
selten zu ﬁnden. Sehenswert sind die Logen für
wohlhabendere Bürger in den seitlichen Emporen, die im Streit um repräsentative Kirchensitze entstanden waren. Sehr hörenswert ist die
Donatorgel mit Tremulant, drei Cymbelsternen
und Vogelstimme.
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The Nikolai Church Luckau

Kościół św Mikołaja w Luckau

The church towers above this little city. The Gothic brick
structure with its high naves was built in 1370 and 300 years later
remodelled in the Baroque style. The pews for the better-oﬀ
citizens at the side and above are worth examining. They were
established after a dispute as to whether there should be class
distinctions represented in the seating. The Donatorgel with its
Tremulant, Birdsong and three Cymbals is worth hearing.

dominuje miasteczko. Zbudowany jako kościół halowy z cegły
gotyckiej w 1370 roku, otrzymał prawie 300 lat później swój
barokowy charakter. Warte zwiedzenia są loże dla bogatszych
obywateli w galeriach bocznych, które pojawiły się podczas
kontrowersji o miejsca reprezentatywne w kościołach. Warto
również jest posłuchać organów Donator z przyrządzeniem
tremolo, trzema gwiazdami Cymbelstern i głosem ptaków.

Im Naturpark Niederlausitzer
Landrücken
kommen jedes Jahr im Herbst Vogelfreunde aus ganz
Europa zusammen, um Kraniche zu beobachten. Bis zu
4.000 Kraniche und 70.000 nordische Gänse rasten vor
ihrem Abﬂug gen Süden unter anderem an den Ufern
von Bergbauseen. Die acht größeren und 20 kleineren
Seen in den Restlöchern des Braunkohletagebaus werden derzeit geﬂutet. Sie werden als Wassersportreviere
und neue Lebensräume für seltene Tier- und Pﬂanzenarten das Bild des Naturparks prägen. 3.000 Hektar
dieser Fläche kaufte die Heinz Sielmann Stiftung, um
dort die Natur sich selbst zu überlassen. In diesen
wenig gestörten Gebieten wurden beispielsweise
schon Goldschakale und Wölfe gesehen. In den kargen
Böden der ehemaligen Tagebauﬂächen hat der Wiener
Sandlauf käfer sein größtes Vorkommen in Deutschland. An den einstigen Tagebaukanten sind Ufer- und
Flussseeschwalben heimisch geworden, in den ausgedehnten Wäldern brüten Kauze. Der rund 50 Kilometer
lange Landrücken ist ein Ergebnis der Saale-Eiszeit
vor 200.000 Jahren. Im Naturparkzentrum, aber auch
in Museen und Freilichtanlagen wie dem Höllberghof
Langengrassau gibt es umfangreiche Informationen
über diese jahrhundertelang vom Menschen gestaltete
Kulturlandschaft, zu der auch zahlreiche Burgen und
Gutsherrschaften gehören.
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Nature Park Lower Lausitz Landrücken

Park krajobrazowy dolnołużycki Landrücken

Every year in the fall ornithologist and birdwatchers from all over Europe gather here
to see the cranes. Before continuing on
south, as many as 4,000 cranes and 70,000
Northern Geese rest on the banks of the
lakes created through pit-mining.

spotykają się co roku jesienią obserwatorzy
ptaków z całej Europy aby obserwować
żurawie. Do 4000 żurawi i 70.000 dzikich
gęsi odpoczywają tutaj przed swoim lotem
na południe, między innymi nad brzegami
dawnych jezior górniczych.

Aquamediale Lübben
The art exhibition on and around the water
perfectly meets the expectations one has for
art. It does not just please, it excites contradiction, stimulates reﬂection and ﬁnds appreciation
and approval. Annually artists are selected to
explore an issue dealing with the exhibition’s
location and then display the resulting works
there on the ﬂows around Lübben’s Castle Island.

Aquamediale w Lübben
Wystawa sztuki przy wodzie, w wodzie i na
wodzie bardzo dobrze wyraża domaganie sztuki:
nie podoba się tak zwyczajnie. Zachęca do
opozycji, do pomyślenia, ale także do uznania.
Każdego roku wybierani są artyści, którzy
zajmują się pod konkretnym tematem z krajobrazem, w którym wystawiają, jego kanałami
przepływającymi wokół zamku Lübben, żeby
następnie zainstalować swoją sztukę.

Die Aquamediale in Lübben
hat die Lübbener und ihre Besucher immer wieder aufs Neue gespaltet. Die
Kunstausstellung am, im und auf dem Wasser wird dem Anspruch von
Kunst in allerbester Weise gerecht: Sie gefällt nicht einfach. Sie regt zu Widerspruch, zum Nachdenken, aber auch zu viel Anerkennung an. Jedes Jahr
werden Künstler ausgewählt, die sich unter einem bestimmten Thema mit
ihrem Ausstellungsraum, den Fließen rund um die Lübbener Schlossinsel,
auseinandersetzen und dort ihre Kunstobjekte installieren. Das Ergebnis,
das während der Sommermonate am besten vom Kahn oder Paddelboot aus
zu erleben ist, lässt manche Betrachter ratlos zurück. Doch der Spreewald
als Ausstellungsraum – das zieht immer mehr begeisterte Kunstfreunde an.
Für die Eröffnungskahnfahrt liegen denn auch schon mal doppelt oder dreimal so viele Kartenwünsche vor, wie Gäste an einem Abend über die Fließe
gestakt werden können. Den ersten Kurator der Aquamediale freut es, denn:
„Der Spreewald ist per se kein Kunstort, sondern eher ein romantischer Dauerbetrieb. Wir aber wollen dieses Idyll ins 21. Jahrhundert transportieren.
Der Ort zum Abschalten soll auch zu einem Ort der Nachdenklichkeit und
der Provokation werden. Die Idylle wird aufgebrochen.“
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