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KREATIVITÄT DER

Architektin Dorit Baumeister und 
 Landschaftsarchitekt Prof. Dr. Carlo Becker  

über den  Wandel der  Industrieregion 
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Mag es der Lausitz an vielem 

 mangeln, eines gibt es hier 

reichlich: Leere. Das  Fehlen 

von Bebauung, Siedlung und 

 Menschen umschreibt der „Weg-

weiser durch die Ferienregion“ 

so: „Weite, unglaubliche Weite 

bietet die  Lausitz mit seinen 

Bergbaufolgelandschaften, dazu 

unberührte Natur, die nach dem 

Bergbau praktisch kaum ein 

Mensch betreten hat.“ 

DOCH NICHT NUR NATURFREUNDE, Radfahrer, Skater und 
Abenteuerlustige aller Art fühlen sich von diesem Verspre-
chen der Tourismusbranche angezogen. Die Ambivalenz 
einer Landschaft, die von immensen Eingriffen zeugt und 
zugleich raue Schönheit produziert, fasziniert Künstler seit 
jeher und hat ein eigenes Sujet hervorgebracht: großflächige 
Bilder von bizarren Erdformationen, ihren Schichten, Ver-
werfungen, Kanten und Aufschüttungen, Texturen, Linien 
und Strukturen – ein „schier unerschöpfliches Motiv-
repertoire“, wie es im Katalog der Ausstellung „Gebrochene 
Landschaften“ der Kulturfabrik Hoyerswerda hieß.

WÄHREND DIE KUNST ALSO DIE ÄSTHETIK DER LEERE ent-
deckt, stellt die Landschaftsgestaltung ihren Begriff selbst in 
Frage. Dr. Carlo W. Becker, Professor am Fachgebiet Land-
schaftsplanung an der BTU Cottbus-Senftenberg: „Ich glau-
be, wenn wir genau hinschauen, sind diese Räume gar nicht 
so leer. Unser Blick ist entscheidend.“ Er führt einen Begriff 
ein, der gerade in den letzten Jahren in der Landschafts- und 
Stadtgestaltung zentrale Bedeutung erlangte und den Begriff 
der Leere ersetzt: „Der Freiraum ist nicht leer, er ist zumin-
dest erstmal unbebaut und ermöglicht damit, etwas zu gestal-
ten, zu verändern, zu nutzen.“ Wie aber wird aus der Leere 
ein Freiraum und aus der Brache ein Ort, an dem Neues 
entsteht? Becker: „Was ganz wesentlich ist: Wir müssen die 
Brille neu aufsetzen und einen anderen Blickwinkel einneh-
men. Man muss bereit sein, die Denkrichtung zu ändern. Ich 
beschreibe es gern mit dem Begriff der Umcodierung.“
 Wie eine solche in einem urbanen Umfeld funktionie-
ren kann, zeigt das Beispiel des Tempelhofer Feldes: Eine 
riesige Brachfläche, ehemals Flughafen, mitten in der Stadt 
wurde zum Streitfall, den eine Bürgerinitiative gegen die 
Begehrlichkeiten der Immobilienbranche für sich entschied. 
Becker sieht darin ein Modell: „Das ist ja erstmal ein großer 
Leerraum in der Stadt auf den ersten Blick. Aber was da 
inzwischen an Aktivitäten stattfindet, ist enorm. Also da 
hat letztendlich eine Umcodierung stattgefunden vom Ver-
kehrsraum zum Freizeit-, Erholungs-, Naturraum. Auf die 
Lausitz übertragen, wandeln sich die großen Tagebaue um 
in Seenlandschaften. Da entwickelt man ein neues Image 
und es findet eine ganz massive Umcodierung statt.“



ARCHITEKTUR10

„ Die Leere ermöglicht uns neu anzusetzen, 
kreativ zu werden. Durch das Temporäre 
an den Kunstprojekten fallen wir immer 
wieder auf den Ursprung zurück, den 
leeren Raum. “

 Dorit Baumeister
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EINE FAHRT DURCH DAS LAUSITZER SEELAND führt zwar 
über ganze Strecken durch leere Räume, vermittelt in der 
Tat aber den Eindruck einer Region im Aufbruch. Von 
einem maritimen Freizeitparadies mag sie noch weit entfernt 
sein, doch verweisen immer wieder klug gesetzte Gestal-
tungselemente wie Landmarken, Aussichtspunkte oder eben 
auch ein Bootssteg ohne Wasser darauf, dass hier etwas 
im Werden ist. Für Carlo Becker entwickelt ein gelungener 
Landschaftsumbau vorhandene bzw. notwendige technische 
Infrastrukturen so, dass sie einen Mehrwert generieren: 
etwa der Stadthafen von Senftenberg oder der Koschener 
Kanal, die durch eine entsprechende ästhetische Gestal-
tung und Ausstattung zu Ziel- und Identifikations orten für 
Menschen werden. Was die Internationale Bauausstellung 
um Prof. Rolf Kuhn hier schaffte, macht für Becker dann 
auch die Pionierrolle der Region aus: „Die Lausitz hat kein 
Alleinstellungsmerkmal in Bezug auf das Schrumpfungs-
phänomen und den Umbau der Siedlungsstruktur. Aber wo 
dieses zu erkennen ist, ist die ganze Diskussion, die um die 
IBA als größte Landschaftsbaustelle stattgefunden hat, also 
die Veränderung einer Landschaft als Potenzial zu sehen für 
eine Neujustierung und -ausrichtung.“ Becker konstatiert 
hier eine Vorreiter rolle des Ostens, der kreative Ansätze 
für den Umgang damit entwickelt hätte. In weiten Teilen 
aber, so meint er, gingen die Diskussionsprozesse noch weit 
auseinander.

DORIT BAUMEISTER, die als Architektin die Schrumpfungs-
prozesse in Hoyerswerda seit mehr als zwei Jahrzehnten 
aktiv begleitet, meint: „Die Leere ist unser Thema.“ Wie 

kaum eine Stadt ist Hoyerswerda mit dem Problem der 
Leere konfrontiert und steht damit symptomatisch für das 
gesamte Land, in dem schon jetzt zwei Millionen Woh-
nungen leer stehen und laut Prognosen im Jahr 2030 jede 
zehnte Wohnung unbewohnt sein wird. Hoyerswerda, einst 
Stadt der Berg- und Energiearbeiter, büßte seit der Wende 
etwa die Hälfte seiner Einwohnerzahl ein. Bis zu 10.000 
Wohnungen müssen rückgebaut werden. 

FÜR SIE AUCH EIN KÜNSTLERISCHES PRINZIP: „Die Leere 
ermöglicht uns neu anzusetzen, kreativ zu werden. Durch 
das Temporäre an den Kunstprojekten fallen wir immer 
wieder auf den Ursprung zurück, den leeren Raum. Unser 
Bewusstsein hat sich im Laufe des Prozesses natürlich 
erweitert, der Zustand der Leere jedoch fordert uns auf, 
weiter zu machen, er inspiriert mich unglaublich.“ Leere als 
Gedankenraum, in dem Neues entsteht. Visionen. „Unsere 
Gebäude verkörpern den Wunsch nach Stadt. Ich versuche, 
sie so zu entwerfen, dass sie diese Sehnsucht noch aus-
strahlen. Was die große Schwäche ist in dieser Gesellschaft, 
in den Kleinstädten: Es fehlt an Mut und eigenen, indivi-
duellen Wegen.“ Kreative Ansätze, mit der Situation umzu-
gehen, gibt es, vor allem im Umfeld und auf Initiative der 
Kultur fabrik: Projekte wie „AUSZEIT. Nachdenken über 
H.“ 2012, ein jährlich stattfindendes Straßentheaterfest 
oder eine Picknickwiese. Baumeister: „Das finde ich auch 
wesentlich und wichtiger als alles andere, dass man in so 
einer Stadt die sozialen Räume eröffnet. Es geht um soziale 
Kontakte und weniger um Architektur. Denn in so einer 
Stadt verliert sich die Stadtgesellschaft.“
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DEUTLICH WIRD IHRE HERANGEHENSWEISE am neuen 
Gebäude der Kulturfabrik, das Baumeister modern und 
luftig entwarf, hohe Räume von sakraler Anmutung, funk-
tional – und leer. Ein Angebot zur multifunktionalen Nut-
zung, für eine Stadtgemeinschaft im permanenten Wandel. 
Die Leere als Angebot, sich und die Stadt ständig neu zu 
erfinden und definieren.
 Die Bevölkerung ist ein ganz wesentlicher Motor in sol-
chen Entwicklungen, denn nur mit ihr kann es gehen. Die 
klassische alte Struktur ist, dass wir einige wenige globale 
Player als Arbeitgeber in bestimmten Regionen haben. Die 
sind sehr störanfällig: Wenn einer wegbricht, bricht die 
Region weg. Insofern ist es wichtig, dass man nicht auf die 
großen Player setzt, sondern Strukturen und Netzwerke 
entwickelt, die kleinteiliger und  zivilgesellschaftlich veran-
kerter sind. Die Zukunft wird darin bestehen, dass nicht der 
eine große, sondern sehr viele kleine Motoren und Akteure 
den Veränderungsprozess in Gang setzen“, bestätigt Carlo 
Becker. 

WIE ABER ERMÖGLICHT MAN BETEILIGUNG? Becker sieht 
den Weg darin, Netzwerke anzuregen: „Man kann viele 
kleine Workshops machen, man kann Diskussionsprozesse 
anschieben. Das muss natürlich verankert sein in den unter-
schiedlichsten Runden, Verbänden, Unternehmenskreisen … 
Das müssen wir relativ breit aufstellen.“ Baumeister ent-
wickelt eine Vision, die aus der Beschäftigung mit der 
eigenen Geschichte Identität schaffen könnte. Sie möchte 

die Leere virtuell füllen: Mit einem Projekt, das an Bra-
chen mittels QR-Code den Ort, seine Menschen und ihre 
Geschichten wieder lebendig werden lässt. Denn Rückbau, 
so meint sie, lässt sich nicht ohne Aufbau erzählen, Gewinn 
nicht ohne Verlust. Ein Wissenszuwachs, aus dem das 
Bewusstsein entstehen könnte, an einem ganz besonderen 
Ort zu leben, der in seiner – scheinbaren – Leere nicht mehr 
als rein defizitär erlebt würde.

FÜR HOYERSWERDA hieße das, nicht die Altstadt zu ver-
markten, sondern das Miteinander von Alt und Neu – das 
Modell der „dritten Stadt“, wie Dorit Baumeister es nennt. 
Und daraus etwas Neues zu entwickeln: „Hoyerswerda 
wäre ein geeigneter Ort, es zu probieren, weil wir das Poten-
zial haben. Die Frage ist, schaffen wir es, uns so aufzustel-
len, dass wir als Stadt so interessant sind, dass wir aus der 
Region Zuzug erhalten, um diesen Schrumpfungsprozess 
an irgendeiner Stelle, vielleicht in zehn Jahren, zu stoppen?“
 Dass dies nur über Zuzug gelingen wird, scheint klar. 
Konzepte dafür gibt es anderenorts, etwa im kleinen Städt-
chen Riace im italienischen Kalabrien, das aktiv Flücht-
linge ansiedelte, ihnen leer stehende Häuser und Arbeit in 
kommunalen Einrichtungen bot. Aus einer sterbenden Stadt 
wurde eine wieder aufblühende Kommune, die mittlerweile 
international als Modellprojekt gilt. Auch im brandenbur-
gischen Golzow, bekannt durch die Langzeitdokumenta-
tion „Die Kinder von Golzow“, wurde die Schließung der 
legendären Schule durch den gesteuerten Zuzug von Flücht-

„  Wir brauchen nicht die großen neuen Auto bahnen, 
 sondern eher die  kleinteilige Infrastruktur, die 
eher soft ist. Da ist das  Besondere  eigentlich das 
Internet, weil das die Ortsunabhängigkeit bietet.“

 Prof. Dr. Carlo Becker
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lingsfamilien mit Kindern verhindert: Ein Ort mit Schule 
hat wieder etwas mehr Zukunft. Carlo Becker: „Ich glaube, 
solche Szenarien sollten wir viel stärker mitdenken und das 
auch als Chance sehen.“ 

AUCH JENSEITS DER FLÜCHTLINGSFRAGE böte gerade die 
Lausitz Potenzial für Neuansiedlungen: mit einem reich-
haltigen Freizeitangebot, der Nähe zu Wasser, Natur und 
den Großstädten Dresden und Berlin. Die Veränderung der 
Arbeitswelt ermöglicht auch hier Dezentralisierung. Gefragt 
ist eine neue Infrastruktur. Becker: „Das ist ganz wesent-
lich. Wir brauchen nicht die großen neuen Autobahnen, 
sondern eher die kleinteilige Infrastruktur, die eher soft ist. 
Da ist das Besondere eigentlich das Internet, weil das die 
Ortsunabhängigkeit bietet.“ Baumeister ergänzt: „Traumge-

hälter gibt es hier nicht, aber vielleicht etwas, das einen viel 
höheren Wert hat: spannende kulturelle Städte, die soziale 
Räume eröffnen, eine ungewöhnliche Vielfalt auf dem 
Wohnungsmarkt. Du kannst hier viel freier, spielerischer 
agieren, du kannst hier so viel machen. Aber wenn die Stadt 
sich nicht entsprechend aufstellt, das nicht bewirbt, die 
Momente nicht aufmacht, dann kriegst du es nicht hin. Man 
kann das Potenzial eben von außen nicht erkennen, wenn es 
die eigenen Leute noch nicht mal sehen. Und dann könnte 
man ein visionäres Stadtentwicklungskonzept aufstellen. 
Davon wird uns auch nicht alles gelingen, aber du musst die 
Vision haben. Und das gibt dann auch Hoffnung.“

TEXT: DR. GRIT LEMKE  |  FOTOS: STEFFEN RASCHE


