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Sachsen und Preußen begegnen 
sich in Doberlug-Kirchhain

 WAS ES MIT DIESER NACHBARSCHAFT und generell mit 
regionalen Identitäten, mit Mentalitäten, aber auch Kli-
schees auf sich hat, erforscht nun erstmals ein Projekt von 
Ausmaßen, wie sie August dem Starken und Friedrich dem 
Großen – den historischen Gallionsfiguren der verfeindeten 
Großmächte – gut zu Gesicht gestanden hätte. Von Juni bis 
November 2014 widmet sich die Erste Brandenburgische 
Landesausstellung auf 800 Quadratmetern Ausstellungs-
fläche, in 15 Räumen, mit mehr als 300 hochkarätigen 
Exponaten und einer Vielzahl begleitender Veranstaltungen 
dem Thema „Preußen und Sachsen. Szenen einer Nachbar-
schaft“. Sie tut es auf einem Terrain, „wo Preußen Sachsen 
küsst“ – so das Motto: in Doberlug-Kirchhain. 

ERST IM ZUGE DER NEUORDNUNG EUROPAS nach der 
Nieder lage Napoleons durch den Wiener Kongress war der 
Ort wie die gesamte Niederlausitz nach einer zwei Jahrhun-
derte währenden Zugehörigkeit zu Sachsen in den Besitz 
der siegreichen Preußen gelangt. Schon in der Vergangen-
heit geriet der Landstrich auf Grund seiner geografischen 
Lage zwischen den Großmächten oft zwischen die Fronten, 
wurde verpfändet oder zum Spielball der Gegner. Doch 
spätestens seit dem 12. Jahrhundert war sein Schicksal 
untrennbar mit Sachsen und Böhmen verknüpft. Die säch-
sischen Herrschaftshäuser schufen sich an der Grenze zu 
Preußen ein festes Standbein – nicht zuletzt mit dem Zister-
zienserkloster Dobrilugk und der Festung Senftenberg als 
Bollwerk gegen den Nachbarn. Gleichzeitig war man hier 
weit genug von den gekrönten Häuptern entfernt, so dass 
man relativ eigenständig agieren konnte. Die ansässigen 
Adelsgeschlechter, geschickt in ihrer Familien- und Herr-
schaftspolitik, hatten den Großteil des Grundbesitzes und 
die lokale Macht in ihren Händen. Kulturell orientierte man 

sich gen Dresden. Die Gestaltung der Herrensitze zeigt eine 
Prachtentfaltung, wie sie nur aus dem – Brandenburg weit 
überlegenen – sächsischen Potenzial an Künstlern, Hand-
werkern und Baumaterial erwachsen konnte. Nichts könnte 
eindrucksvoller davon zeugen als das Schloss Doberlug, die 

„sächsische Perle Brandenburgs“, Ort und zugleich wich-
tigstes Exponat der Landesausstellung. 

SEIN SCHICKSAL IST EXEMPLARISCH für das der Region: 
Aus dem Kloster hervorgegangen, von Kurfürst Johann 
Georg von Sachsen im 17. Jahrhundert zum Jagdschloss 
umgebaut und von Herzog Christian I. wenig später als letz-
ter großer sächsischer Renaissancebau fertig gestellt, erlebte 
es Zeiten prunkvoller Geselligkeit und beherbergte u. a. 
August III. und Friedrich den Großen. Doch 1815 nimmt 
die Geschichte eine jähe Wendung. So wie die Region ihre 
Autonomie verliert und sich in den preußischen Gesamtstaat 
integrieren muss, ihre sich entwickelnde Industrie wie die 
ursächsischen Eisenwerke Lauchhammer nun Wohlstand 

7. juni bis 2. november 2014  
Im Schloss Doberlug-Kirchhain findet auf über 

800 Quadrat metern Ausstellungs fläche die Erste 

Brandenburgische Landesausstellung statt. 

Die Besucher erwartet eine opulente Geschichts-

inszenierung in sieben Kapiteln über die ambi -

valente Nachbarschaft von Preußen und Sachsen.

Beginnen wir mit der Eierschecke. Jeder weiß, dass eine solche in ordentlicher 

Qualität wirklich nur in Sachsen gebacken wird. Genauso wie jeder weiß, dass 

der Sachse „helle, heeflich und heemdiksch“ ist, also ein bauernschlaues, aber 

nettes Schlitzohr, dessen Region schon von jeher und bis heute am ehesten 

an „blühende Landschaften“ erinnert, prosperierend, erfolgsorientiert und dazu 

noch lebenslustig. Jeder weiß auch, dass der Preuße diszipliniert,  sparsam, 

pünktlich, pflichttreu und gehorsam ist. Eine eher nüchterne Region. So verwun-

dert es nicht, wenn das Verhältnis der beiden ungleichen  Nachbarn nicht unbe-

dingt von Liebe geprägt war und ist. 
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ren gleicht, dem steinernen Hofbrunnen und den kunst-
voll als Drachenköpfen geschmiedeten Wasserspeiern wird 
zum Verwaltungssitz, später Gefängnis. Nach dem Krieg 
und der Besetzung durch sowjetische Truppen dient es 
als Kaserne, in der Tausende von DDR-Bürgern ihren Reser-
vistendienst ableisten (der prominenteste von ihnen Manfred 
Krug). Nach 1989 und der vergeblichen Suche nach Inves-
toren verfällt es endgültig in einen Dornröschenschlaf. 

AUS DIESEM SOLL ES NUN „WACHGEKÜSST“ WERDEN – so 
ein Werbeslogan der Landesausstellung. Kann man 
Geschichte so einfach zum Leben erwecken bzw. was ist 
von ihr geblieben? Haben 200 Jahre die Spuren sächsischer 
Prägung verwischt? Kann man seine Identität überhaupt 
wechseln wie ein Hemd – oder wie viele Generationen 
braucht es, um „anzukommen“? Was ist dran an den 
Klischees, wie werden sie zu Vorurteilen und – sind diese 
überwindbar? Fragen, die angesichts von zwei Jahrzehnten 
deutscher Einheit und vielen Klagen über vermeintlich man-
gelnde Anpassungsbereitschaft an Brisanz gewinnen. Gibt 
es in Doberlug-Kirchhain Antworten?
 In Doberlug-Kirchhain gibt es etwas noch viel Besse-
res: original sächsische Eierschecke. Und das, obwohl der 
ca. 120 km südlich von Berlin und 30 km nördlich der Lan-
desgrenze zu Sachsen gelegene Ort auf den ersten Blick das 
Bild einer typisch brandenburgischen Kleinstadt vermittelt. 

für Preußen schaffen, die Festung Senftenberg sich auf 
einmal selbst mitten im Feindesland befindet und Lübben 
vom Status als Hauptstadt des Markgraftums Niederlausitz 
in die Bedeutungslosigkeit fällt, endet auch die große Zeit 
des Schlosses. Preußischer könnte es nicht zugehen: Das 
 Gebäude mit den ausgreifenden Schweifgiebeln, der Galerie 
mit den eindrucksvollen Steinmasken, in der keine der ande-

bauarbeiten
im schlosS
Während die ortsansässigen 
Handwerker noch unermüdlich 
am Renovieren sind, haben 
sie so manches Fundament, 
  Gewölbe oder gar menschliche 
Knochenreste  freigelegt.

haben 
200 jahre 
die spuren 
sÄchsischer 
prÄgung 
verwischt?

Die herausgeputzte Gefälligkeit sächsischer Kommunen 
sucht man hier vergebens. Ehemalige Handwerkerhäuser 
mit verblichenen Fassaden reihen sich in Kirchhain an den 
Flusslauf der Kleinen Elster, während die Ackerbürgerhäus-
chen in Doberlug sich in Sträßchen aneinander ducken, die 
die riesig breite Hauptstraße wie für den Ort zu groß gera-
ten erscheinen lässt. Wer allerdings genauer hinsieht, wird 
an den Toren der teils verfallenen Gebäude Details entde-
cken, die von besseren Tagen künden: Schnitze reien, Gitter, 
Beschläge, Knäufe, Inschriften, buntes Glas und Rosetten. 
Ansonsten: Discount-Handelsketten an den Rändern der 
zwei Ortskerne, ein Spielsalon, der Fleischer und ein Läd-
chen, dessen Sortiment von Imkerwaren über Holzkohle bis 
zu Bier und Bio- oder Faitrade-Produkten reicht. Einzig eine 
in Würde über den Markt spazierende in Gold gekleidete 
ältere Dame scheint den Glanz größerer Tage verinnerlicht 
und ins graue Heute herüber gerettet zu haben. 
 
UND DOCH IST HIER ETWAS ANDERS, regiert nicht die viel 
beschriebene brandenburgische Tristesse. Das mag daran 
liegen, dass an jeder Ecke eine kleine  Bäckerei – privat 
geführt, Ketten gibt es hier nicht – zu Kaffee und garan-
tiert selbstgebackenem Kuchen einlädt. Und so beschreibt 
denn auch Bürgermeister Bodo Broszinski das Wesen seiner 
Stadt mit: „Preußische Tugenden? Kann ich nicht sagen. 
Eher das Gemütliche.“ Das ist es wohl auch, was ihn noch 
relativ ruhig erscheinen lässt angesichts einer – von ihm so 
bezeichneten – „Herkulesaufgabe“, vor der die 9000-Ein-
wohner-Kommune steht. Denn in wenigen Monaten sollen 
Besucherströme in den kleinen Ort rollen, der einst für 
seine Verkehrsanbindung und als Umsteigepunkt bekannt 
war, von dem es aber heute nicht einmal mehr eine direkte 
Verbindung über die Landesgrenze gibt. Ein Ort, in dem 
einst das Gerberhandwerk und die Lederindustrie blühten 
(ein liebevoll gestaltetes Industriemuseum erzählt die trau-
rige Geschichte von deren Aufstieg und Niedergang), später 
ein Betonwerk und eine Bundeswehrkaserne Arbeit gaben 
und nach deren Schließung wenig blieb. Die Bundeswehr 
ist nach wie vor der größte Arbeitgeber neben dem orts-
ansässigen Handwerk, doch die Flucht der jungen Leute 
konnte das nicht aufhalten. Broszinski: „Das ist ja kein 
Südbranden burger Problem. Es fehlt fast eine ganze Gene-
ration, die Endzwanziger und Mittdreißiger.“  Dennoch ist 
der Bürgermeister optimistisch, gerade angesichts des anste-
henden Großereignisses, von dem er sich erhofft, „dass die 
Leute auf uns aufmerksam werden und sehen, dass wir viel 
zu bieten haben.“

PARTNER PARTNER28 29



Herausforderung sondergleichen dar: „Wir kommen mit der 
Ausstellung ja nicht an einen fertigen Ort, sondern an einen, 
in dem wir die gesamte Infrastruktur fast aus dem Nichts 
errichten müssen. Kartenverkauf, Führungen, Sanitär-
anlagen und Catering – alles muss eingerichtet und organi-
siert werden.“ 
 Wenn Ende nächsten Jahres die Leihgaben wieder ver-
packt und die Ausstellung abgebaut ist, werden Aufsteller 
und Vitrinen, vor allem aber ein renoviertes Schloss für 
Doberlug-Kirchhain bleiben. Eine Dauerausstellung konzi-
piert man gerade. Woher man kommt, wird man dann 
besser wissen. Und vielleicht auch, wohin man geht.

� � e dur�  die 
ges� i� te 
Das ist keine Ausstellung über 
Doberlug, sondern es geht um die 
vielfältigen Beziehungen zwischen 
Sachsen und Preußen, um ihre 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede, 
über einen Zeitraum von zwei 
Jahrhunderten.

ALLTAGSGEGENSTÄNDE, KUNSTWERKE, PORZELLAN und 
historische Dokumente wie die Schlussakte des Wiener 
Kongresses sollen Geschichte erlebbar machen. Studieren-
de der HFF Potsdam-Babelsberg steuern „biographische 
Medienstationen bei“, die – hauptsächlich berühmte – Zeit-
genossinnen und -genossen wie die Gräfin Cosel auferste-
hen lassen. Bevor sich jedoch die ersten Besucher in die 
Vergangenheit begeben können, liegt vor Kuratorin Anne-
Katrin  Ziesak, Bürgermeister Bodo Broszinski, Kuratorium 
und Beirat (in denen Sachsen und Preußen Seite an Seite 
wirken), vor Maurern, Elektrikern und Ausstattern noch 
eine „Mammutaufgabe“. Denn diese Landesausstellung 
betritt nicht nur Neuland, weil sie die erste in Brandenburg 
ist, was  – so Ziesak – viel Aufklärungsarbeit notwendig 
macht. Vor allem die Logistik und Organisation stellen eine TEXT: DR. GRIT LEMKE  |  FOTOS: THOMAS KLÄBER

gen Beziehungen zwischen Sachsen und Preußen, um ihre 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede, über einen Zeitraum 
von zwei Jahrhunderten.“ Obwohl der Wiener Kongress 
den zeitlichen Fokus der Ausstellung bildet, hat man sich 
in diesem Sinne entschieden, einen Zeitraum vom 17. bis 
in das 19. Jahrhundert darzustellen – weil sich Identitäten 
eben nicht innerhalb von wenigen Jahrzehnten oder gar per 
Dekret entwickeln oder verändern. 

ERZÄHLT WIRD DIE GESCHICHTE in sieben Szenen, ergänzt 
durch einen Prolog und Epilog. Es beginnt und endet mit 
Grenzsteinen, scheinbar ehernen Monumenten territo rialer 
Macht. (Dass ihre Gültigkeit begrenzt ist, wissen wir 
auch aus der jüngeren Geschichte.) Was die „Partner und 
Rivalen“ tatsächlich trennte oder verband erforscht das 
erste Kapitel der Ausstellung. Ziesak: „Für mich war es 
überraschend festzustellen, dass die Unterschiede zwischen 
Sachsen und Preußen dann doch nicht so groß waren wie 
gemeinhin angenommen. Beides waren aufstrebende Mäch-
te mit einem starken Drang zur Annexion.“ So frönten beide 
Häuser einem oft kostspieligen Hang zum Schönen, was der 
Abschnitt „Königskunst“ mit bedeutenden Kunstwerken 
der Zeit belegt. Gemeinsam war ihnen auch die „Glaubens-
sache“, Garanten der Reformation zu sein – so lange das 
Machtkalkül nicht das Überlaufen zum Katholizismus ver-
langte, weil man z.B. König von Polen werden wollte. Mit 

„Glanz und Gloria“ wirft die Ausstellung einen Blick auf die 
Adelsgesellschaft der Zeit, ihr Leben zwischen Prunk und 
Intrigen. Wer fühlte sich da nicht an den Fernseh-Mehrteiler 

„Sachsens Glanz und  Preußens Gloria“ erinnert, die teuer-
ste Produktion des DDR-Fernsehens und Mitte der 80er 
Jahre ein Straßenfeger mit Folgen für ein tief verankertes 
Geschichtsverständnis? Noch heute, berichtet Hauptdar-
steller Rolf Hoppe, sprechen ihn Menschen auf der Straße 
als August III. an.
 
WIE TIEF SICH HISTORISCHES GESCHEHEN im kollektiven 
Gedächtnis verankern kann, zeigt exemplarisch der Sieben-
jährige Krieg (1756-63), dem der Abschnitt „Um die Vor-
macht“ nachspürt. Traumatische Vorgänge, die mutmaßlich 
eine der Ursachen für bis heute wirkende Ressentiments 
sind. „Dialog“ wiederum betrachtet Gesprächsfelder zwi-
schen beiden Dynastien und Momente der Annäherung. 

„Heute Sachsen – morgen Preußen“ fragt nach den Erfah-
rungen der über Nacht aus den gewohnten Zusammenhän-
gen gerissenen Menschen, denen es ergangen sein mag wie 
Hermann Fürst von Pückler-Muskau, der bekannte: „Als 
mich der liebe Gott preußisch werden ließ, wandte er sein 
Antlitz von mir …“. So hat sich der Begriff „Musspreuße“ 
erhalten und wird bis heute in Lausitzer Kommunen ver-
wendet, die sich nach 1989 in Brandenburg wiederfanden …

DEM WIRD NICHT WIDERSPRECHEN, wer das hinter dicken 
Mauern verborgene Schlossareal mit den Dimensionen 
eines Fußballfelds betritt. So wie Sachsen und Preußen 
sich in Doberlug-Kirchhain auf scheinbar untrennbare Art 
begegnen, bewirkt auch hier, in dem Ensemble aus Schloss, 
Refektorium und Klosterkirche das Nebeneinander von 
Gegensätzen eine eigene Magie: die Weite des Platzes, die 
verspielten Details der Schlossarchitektur und die strenge 
Gliederung der spätromanischen Klosterbauten. Buchstäb-
lich auf Schritt und Tritt begegnet einem Geschichte: Denn 
während die – ortsansässigen – Handwerker noch unermüd-
lich am Renovieren sind, haben sie so manches Fundament, 
 Gewölbe oder gar menschliche Knochenreste freigelegt. 
Dobrilugk (erst im Nationalsozialismus wurde daraus das 
eingedeutschte Doberlug) birgt noch viele Geheimnisse. 
Allein beim Gang durch die atemberaubend schöne Kirche, 
heute das bedeutendste Baudenkmal Südbrandenburgs, 

wird dies spürbar. Jede Epoche hat hier ihre Spuren hinter-
lassen, von den Originalsteinen im Fußboden des Chor-
raums oder dem eindrucksvollen Portal aus der Gründungs-
zeit des Klosters über den spätgotischen Flügelaltar aus 
dem 16.  Jahrhundert bis zum reich verzierten Taufbecken, 
dessen Deckel sich hydraulisch öffnen lässt, und den aus 
dem frühen 20. Jahrhundert stammenden Freskenmalereien. 
Inschriften im Kirchenschiff und die an die französische 
Herkunft der Zisterzienser erinnernde blau-weiß-rote Farb-
gebung machen deutlich, dass die Vorgänge in dem kleinen 
Ort Doberlug in einem größeren Zusammenhang gesehen 
werden müssen. Diesen herzustellen ist eines der Haupt-
anliegen der Berliner Historikerin Anne-Katrin Ziesak, die 
im Auftrag des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen 
Geschichte die Landesausstellung kuratiert: „Das ist keine 
Ausstellung über Doberlug, sondern es geht um die vielfälti-
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