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Sachsen im Dialog

Der große Bogen

Die Transformationserfahrungen und Be-
gleitentwicklungen der 90er-Jahre in Sach-
sen zeigen bis heute Auswirkungen auf die 
Gesellschaft. Der aktuelle gesellschaftliche 
Diskurs in Sachsen ist auch mehr als 30 Jah-
re nach der friedlichen Revolution und der 
Wiedervereinigung von unterschiedlichen 
Erfahrungswelten seiner Bürgerinnen und 
Bürger geprägt. Urbane oder ländliche Le-
benswelten sind merklich verschieden. Ei-
gene biografische Erlebnisse beeinflussen 
die Wahrnehmung des Umfelds, bewusst 
oder unterbewusst. Das Team von Sachsen 
im Dialog hat diese Beobachtungen seit 
2018 in einer Projektreihe aufgegriffen.

In den vergangenen Jahren stellten wir bei 
Sachsen im Dialog immer wieder fest: Die 
Brüche in der Zeit nach der friedlichen Re-
volution und der Wiedervereinigung ha-
ben bei vielen Menschen zu individuellen 
Brüchen in ihren Erwerbsbiografien mit bis 
heute anhaltenden Auswirkungen geführt. 
Andernorts haben Kontinuitäten oder neue 
Aufbrüche Brücken mit zukunftsträchti-
gen Perspektiven geschaffen. Durch diese 
unterschiedlichen Erfahrungswelten ha-
ben sich Konfliktlinien in den letzten Jah-
ren spürbar verfestigt und bedrohen so 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt und 
eine friedliche Entwicklung Sachsens in 
Deutschland und Europa vor den Heraus-
forderungen einer globalen Welt.

Diese Ambivalenz von Brüchen und Brü-
cken bildet den Erfahrungshorizont, dem 
wir bei Sachsen im Dialog immer wieder 
begegnen.

Die Komplexität der Themen benötigt da-
bei häufig eine mehrjährige Bearbeitung, 
um mehr als nur ein Kratzen an der Oberflä-
che zu ermöglichen. Diverse Herangehens-
weisen an wiederkehrende Themen eröff-
nen dabei häufig neue Perspektiven. Die 
Identität und das Selbstbewusstsein der 
Menschen im Freistaat sind dabei geprägt 
von lokaler Verwurzelung und persönli-
chen Erfahrungen. Die Veränderungen in 
der Industriekultur stehen dabei beispiel-
haft für die Umbrüche in Erwerbsbiogra-
fien und bilden daher einen besonderen 
Schwerpunkt. Durch die Jahrhunderte alte 
sächsische Industriekultur lassen sich hier 
die Umbrüche im Kontext der Transforma-
tion der 90er-Jahre besonders gut ablesen. 
Konkrete Bezugsorte, wie z.B. die Wismut 
in Königstein, der ehemalige Granitstein-
bruch am Krabatstein bei Nebelschütz und 
die „Wilder Robert“ genannte Döllnitzbahn 
in Oschatz wecken Interesse und öffnen 
den Zugang zur persönlichen Erfahrungs-
welt der Menschen.



[1 ]
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Kultur Aktiv e.V. als Projektträger von Sach-
sen im Dialog blickt dabei auf eine 20-jäh-
rige Erfahrung zurück. Jährliche zehn bis 
zwölf Projekte, von denen viele einen inter-
nationalen Bezug zu Regionen des ehe-
maligen Warschauer Pakts nehmen, haben 
einen Erfahrungsschatz anwachsen lassen. 
Hiervon profitiert auch Sachen im Dialog. 
Das Selbstverständnis des Vereins als offe-
ne Plattform für die Umsetzung eigener Pro-
jekte ermöglicht es, neue Ideen und Forma-
te mit dem gesammelten Erfahrungsschatz 
zu verknüpfen und zum Erfolg zu führen. 
Dabei ergibt sich eine konsistente Linie von 
internationalen Projekten wie Transkaukazja 
bis hin zu Sachsen im Dialog und Kunst im 
Dialog. Themen vor Ort anzugehen, lokale 
und verschiedene Sichtweisen dabei zu be-
rücksichtigen und sichtbar zu machen so-
wie Diversität wirklich zu leben, sind dabei 
die Klammern, die es ermöglichen, dicht 
an den Menschen zu sein und Soziokultur 
auch in den ländlichen Raum zu tragen. Er-
fahrungen im internationalen Dialog, trans-
formiert auf die lokale Ebene, helfen dabei, 
mit erprobten Methoden die Menschen zu 
erreichen.

In der Folge dieser Entwicklung sind im 
Kultur Aktiv e.V. weitere Projekte entstan-
den, die die Erfahrungen von Sachsen im 
Dialog auch in der Stadtteilarbeit fortfüh-
ren. Die gemachten Erfahrungen führen zu 

neuen Ausprägungen und Projektformen 
und in letzter Konsequenz zu weiteren und 
neuen Projekten. Dabei ist eine besonders 
wichtige Eigenschaft, das iterative Bear-
beiten von Themen vor Ort, das Aufbauen 
von Vertrauen über längere Zeiträume als 
nur für ein einzelnes Projekt. Die Arbeit mit 
wiederkehrenden Projektpartnern an wie-
derkehrenden Orten ermöglicht den Blick 
unter die Oberfläche und ermöglicht es, 
Probleme mit wirklicher Tiefe aufzugreifen 
und sichtbar zu machen.

Nicht nur die Gesellschaft erfährt Trans-
formation, sondern auch Kultur Aktiv e.V. 
Splittete sich der Fokus früher vor allem auf 
internationale Projekte einerseits und die 
Dresdner Neustadt andererseits, ist die Per-
spektive heute deutlich geweitet. Mit Blick 
auf Dresden und Sachsen sowie interna-
tionale Projekte ergibt sich ein erweitertes 
Themenfeld. Hierbei begibt sich der Verein 
immer wieder auf die Suche nach neuen 
Dialogformaten, um mit weiteren Gruppen 
ins Gespräch zu kommen. “Dresdner Nach-
barschaften” schafft es dabei zum Beispiel, 
bei Sachsen im Dialog nicht erreichte ge-
sellschaftliche Gruppen anzusprechen und 
kann daher als erfolgreiche Weiterentwick-
lung gelten.

Thomas Haase, 
Marcus Oertel, 

Simon Wolf
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Kunst  im Dialog 2021/2022

Biografische Kurzfilme und Dialogwanderungen zu 
Brüchen und Brücken der Industriekultur in Sachsen

 Kunst bietet von jeher Möglichkeiten des 
Austauschs und Dialogs auf einer ästheti-
schen Ebene, mit oder ohne Worte. Dabei 
bedarf es keines künstlerischen ‚Spezialis-
tentums‘, um ästhetisches Verständnis zu 
entwickeln, besonders wenn die Kunst die 
Lebenswelten von Menschen vor Ort the-
matisiert und im gemeinsamen Prozess mit 
Menschen vor Ort entsteht. Hier setzten wir 
bei Kunst im Dialog bereits 2019 mit künst-
lerischen Interventionen und Dialogwande-
rungen im öffentlichen Raum an. Mit welt-
bewusst e.V. in Königstein, Steinleicht e.V. 
in Nebelschütz und dem E-Werk Oschatz 
hatten wir drei verlässliche und bereits be-
kannte Partner, mit denen wir gern weiter 
zusammenarbeiteten. 

Für 2021 und 2022 entschieden wir uns, in 
Fortführung der bisherigen Kooperation, 
nun für das Medium Film. Denn mit filmi-
schen Portraits lassen sich biografische Ge-
schichten sehr persönlich, direkt und an-
schaulich darstellen. Zugleich sind Filme im 
Rahmen von Diskussionsveranstaltungen 
präsentabel, aber auch anschlussfähig an 
soziale Medien. Von Anfang an suchten wir 
nach jüngeren Filmschaffenden, um eine 
junge Perspektive auf die biografischen Er-
zählungen einzubinden. Da bot sich die Ko-
operation mit dem Verstärker Kunst-Film-

Festival des Kunst- und Kulturzentrums 
GEH8 in Dresden an, bei welchem jungen 
Künstlerinnen und Künstlern an ostdeut-
schen Kunsthochschulen in Dresden, Leip-
zig, Halle, Weimar, Berlin und Greifswald 
eine Bühne für ihre filmischen Werke ge-
boten wird. Die öffentliche Ausschreibung 
wurde dann vor allem über diese Kanäle 
verbreitet. 

Die Jury besetzten wir mit der Autorin und 
Regisseurin Dörte Grimm aus Berlin, wel-
che sich zudem seit mehreren Jahren mit 
der ostdeutschen Generationen-Thematik 
beschäftigt. Zweitens luden wir den Künst-
ler Michael Merkel ein, der seit 2018 als 
Koordinator im GEH8 Kunstraum Dresden 
für das Verstärker Kunst-Film-Festival ver-
antwortlich ist. Und drittens votierte Marcus 
Oertel, der Sachsen im Dialog von Anfang 
an mitgestaltet hat und, wie im Jahr zuvor,  
den Bereich Kunst im Dialog leitete.

Für Königstein und Nebelschütz entschied 
sich unsere Jury für 
die junge Filme-
rin aus Leipzig, 
Susanne Kontny. 
In Nebelschütz 
kamen wir dem 
Wunsch unserer 
lokalen Partnerin-
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nen und Partner vom Steinleicht e.V. nach 
und arbeiteten mit Ingo Morgenstern zu-
sammen, der bereits vorher dort gefilmt 
hatte. Beide Filmschaffende gingen mit 
unterschiedlicher Perspektive und ganz un-
terschiedlichen Arbeitsweisen an ihre Auf-
gabe. 

Gemeinsam mit den Filmschaffenden und 
mit den lokalen Partnerinnen und Partnern 
suchten wir nach den passenden Protago-
nistinnen und Protagonisten. Wir fanden 
schließlich Menschen, die bereit waren, 
ihre biografischen Erlebnisse unbekann-
ten Menschen zu offenbaren, sich dabei für 
die Öffentlichkeit filmen zu lassen und ab-
schließend mit den Gästen der Dialogwan-
derungen und der Filmpräsentationen zu 
diskutieren. Vor allem die beiden Filmen-
den gingen hier einen intensiven Prozess 
des Austauschs mit den Protagonisten ein, 
was in den entstandenen Filmen sehr schön 
deutlich wird. Dabei war und ist den Prota-
gonisten anzusehen, wie emotional berüh-
rend dieser sicher auch schwierige Prozess 
für sie war. Dafür gebührt ihnen großer 
Respekt! Gleichzeitig sprachen sie davon, 
dass das Erzählen der eigenen Erlebnisse 
auch etwas Befreiendes für sie hatte. Viel-
leicht ein kleines Stück des Loslassens nach 
all den vielen Jahren? 

Bei Kunst im Dialog wurden so in König-
stein, Nebelschütz und Oschatz durch das 
Entstehen künstlerischer Kurzfilme und be-
gleitender Wanderungen vor Ort viele Be-
gegnungen geschaffen. Schon während 
der Dialogwanderungen ergaben sich vie-
le Gespräche in ganz unterschiedlichen 
Gruppenkostellationen, welche von den 
authentischen Schilderungen der Prota-
gonisten und den konkreten Bezügen der 
dabei besuchten Orte lebten. Die an die 
Dialogwanderungen anschließenden Film-
präsentationen boten dann einen vertief-
ten Einblick in die biografischen Geschich-
ten und die damit verbundenen Themen im 
Spannungsfeld von Brüchen und Brücken. 
Die anschließenden Diskussionen zeigten 
uns deutlich auf, was die Menschen daran 
bis heute bewegt. 

Marcus Oertel,  
Sven Wernicke

Die vorliegende Dokumentation  
sowie alle individuellen Beiträge

 können auch online unter  
www.sachsenimdialog.de

 angeschaut und heruntergeladen werden. 
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Was für ein ereignisreicher Tag in König-
stein am 23. Oktober 2021! Zur Wanderung 
im Rahmen von Kunst im Dialog fanden 
sich knapp 50 Interessierte ein, die mehr 
über den „langen Schatten der Wismut“ er-
fahren wollten. Das große Interesse freute 
uns sehr!

Die langjährigen Wismut-Mitarbeiter Ulrich 
Nesbor und Ulrich Nagler führten das Pub-
likum bis zum ehemaligen Uran-Abbauge-
biet ganz in der Nähe der Festung König-
stein. 

Zu Beginn warfen wir von der Festungsmau-
er einen Blick auf das Gelände der Wismut, 
die für die Sowjetunion jahrzehntelang 
Uran für die militärische Nutzung förderte.

Kunst im Dialog in Königstein: 
Der lange Schatten der Wismut

[1 ]
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Beide Zeitzeugen sprachen während der 
rund dreistündigen Tour über spannende 
Hintergründe, fragwürdige Arbeitsbedin-
gungen und vor allem über die Gefahren, 
denen die Mitarbeiter:innen ausgesetzt 
waren. Auch andere Wismut-Kumpel waren 
unter den Teilnehmenden, was zu angereg-
ten Gesprächen führte. 

Dass Ulrich Nesbor mit der Staatssicherheit 
der DDR aneckte und dies auch nach der 
Friedlichen Revolution noch spürte, weckte 
das besondere Interesse der Gäste.
Die teils überraschend kühlen Temperatu-
ren und der Regen taten der guten Stim-
mung während der Wanderung keinen 
Abbruch. Die blieb auch am Abend in den 
Königsteiner Lichtspielen erhalten.

[2 ]
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Dort präsentierte die Künstlerin Susanne Kontny ihren Kurzfilm „ULI & ULI“ erstmals der 
Öffentlichkeit. Das Werk entstand im Rahmen von Kunst im Dialog im Sommer 2021. Es 
folgte eine aufschlussreiche Podiumsdiskussion mit der Filmemacherin, den beiden Pro-
tagonisten, Thomas Haase von Sachsen im Dialog und Marcus Oertel vom Kultur Aktiv. 
Die Zuschauerinnen und Zuschauer bereicherten mit ihren Fragen die Veranstaltung. An-
geregte Einzelgespräche folgten 
im Anschluss. 

Der Film wurde zusätzlich mehrere 
Wochen in einer Installation im öf-
fentlichen Raum neben der Werk-
statt 26 auf der Pirnaer Straße im 
Stadtzentrum gezeigt. Per Knopf-
druck konnte der Film von den Kö-
nigsteinerinnen und Königsteinern 
sowie von ihren Gästen abgespielt 
und angeschaut werden. Eine be-
gleitende Information lieferte das 
notwendige Hintergrundwissen.

Es zeigte sich schon während der Wanderung deutlich, wie aufwühlend das Thema Wis-
mut ist und dass auch Jahre nach dem Ende der DDR unverändert sehr viel Redebedarf 
besteht. Eine vollständige Aufarbeitung der zurückliegenden Ereignisse erfolgte bisher 
nicht – und wir freuen uns besonders, dass Kunst im Dialog dazu beitragen konnte, Men-
schen zu einem konstruktiven Austausch zusammenzubringen. Ulrich Nesbor stellte bei 
seinem Fazit fest, dass es mehr solche Ansätze wie Kunst im Dialog braucht. Menschen 
müssen wieder miteinander reden – und es braucht Formate wie diese zur sachlichen 
Aufarbeitung der Vergangenheit.

[6 ]

[5 ]
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Film „Uli & Uli“  
von Susanne Kontny (2021)

Im Sommer 2021 reiste die junge 
Künstlerin und Filmerin Susanne Kont-
ny aus Leipzig erstmals nach König-
stein und traf sich mit den beiden Pro-
tagonisten Ulich Nesbor und Ulrich 
Nagler. 
Sie hat zugehört und nachgefragt, Fo-
tos gesichtet und die beiden gefilmt. 
Entstanden ist der Kurzfilm „Uli & Uli“, 
der bewegte Bilder und Fotos kom-
biniert und beiden Protagonisten viel 
Raum zum Erzählen lässt. 
Entstanden ist eine biografische Port-
raitskizze und zugleich ein Beitrag zu 
den Brüchen und Brücken der Indust-
riekultur in Sachsen.

Für uns war der 23. Oktober 
2021 ein wunderbarer Tag, der 
einen offenen Dialog vor Ort 
anstoßen konnte. 
Der enorme Zuspruch verdeut-
licht auch: Unser Ansinnen, 
Dialoge in Gang zu setzen und 
persönliche Geschichten ge-
hört zu machen, ist richtig und 
wichtig.
Ein großes Dankeschön geht 
an dieser Stelle an Ulrich Nes-
bor, Ulrich Nagler, die König-
steiner Lichtspiele, weltbe-
wusst e.V. – Werkstatt 26 sowie 
alle weiteren Partnerinnen und 
Partner in Königstein.

Marcus Oertel, Sven Wernicke

Der Kurzfilm „Uli & Uli“ kann 
auch online auf Youtube  

 angeschaut werden. 
[7 ]

[8 ]
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[ 1 + 2 ] Ulrich Nagler [ 1 ] und Ulrich Nesbor [ 2 ]  

im Gespräch auf der Festung Königstein

[ 3 + 4 ] Ulrich Nagler [ 3 ] und Ulrich Nesbor [ 4 ]  

beim ehemaligen Gelände der Wismut

[ 5 ] Filminstallation in Königstein

[ 6 ] Susanne Kontny und Ulrich Nesbor in der 

Podiumsdiskussion nach der Filmpremiere in 

den Königsteiner Lichtspielen

[ 7 ] Ulrich Nagler (Podiumsdiskussion)

[ 8 ] v.l.n.r.: Marcus Oertel und Ulrich Nesbor 

(Podiumsdiskussion)

[ 9 ] Simone Leonhardi und Marcus Oertel 

(Podiumsdiskussion)

[ 10 ] Publikum in den Königsteiner Lichtspielen

[ 11 ] v.l.n.r.: Susanne Kontny, Ulrich Nagler, Thomas 

Haase (Podiumsdiskussion)

[ 12 ] Publikum in den Königsteiner Lichtspielen

[ 13 ] v.l.n.r.: Marcus Oertel, Susanne Kontny, Thomas 

Haase (Königsteiner Lichtspiele)

[11 ]

[12 ]



Kunst im Dialog in Nebelschütz: 
Lausitzer Granitabbau

 Über Nebelschütz wurde 

schon viel berichtet. Ein Dorf 

der Zukunft, eine Gemeinde in 

Aufbruch stimmung,  

experimentierfreudig und  

voller Ideen – aber auch 

mit einer langen Geschichte. 
[2 ]
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Während unserer Dialogwanderung am 
3.  Mai 2022 im Rahmen von Kunst im Di-
alog konnten Wanderlustige bei bestem 
Frühlingswetter die Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft live erleben. Der in der 
obersorbischen Ortschaft sehr engagierte 
Permakultur-Experte Thomas Noack führte 
uns entlang des Flüsschens Jauer von Ne-
belschütz in den Ortsteil Miltitz und weiter 
zum Steinbruchsee “Am Krabatstein”. Die-
ses Ziel war kein Zufall, denn hier erhiel-
ten wir Einblicke in die Arbeit des Vereins 
Steinleicht e.V., der den ehemaligen Granit-

Steinbruch in ein soziokulturelles Zentrum 
für Kunst, Begegnung und Permakultur ver-
wandelt hat. 

Wie sich die Gemeinde Nebelschütz/ Njeb-
jelcicy nach der Friedlichen Revolution und 
dem Ende des Granitabbaus in der West-
lausitz veränderte, verdeutlichte anschlie-
ßend der Kurzfilm “Der Um/Bruch”. Erstmals 
wurde das Werk des Filmschaffenden Ingo 
Morgenstern in der wunderbaren Scheune 
der Familie Neumann in Miltitz der Öffent-
lichkeit präsentiert.

18



[5 ]

[ 1 ] Thomas Noack und Thomas Haase

[ 2 ] Thomas Noack erläutert einen entstehenden 

Permakultursee

[ 3 ] Pflege eines Permakulturbeetes

[ 4 ] Thomas Haase während der Dialogwanderung

[ 5 ] Thomas Noack und Thomas Haase in Nebelschütz

[ 6 ] Gerhard Lilge und Publikum bei der 

Filmpräsentation in Miltitz

[ 7 ] Norbert Schäfrig

[ 8 ] Marcus Oertel eröffnet die Filmpremiere

[ 9 ] Gerhard Lilge und Publikum

19



Der Kurzfilm „Der Um/Bruch“ 
kann auch online auf Youtube  

 angeschaut werden. 

[6 ]

[7 ]

[8 ]

[9 ]
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Film „Der Um/Bruch” von Ingo Morgenstern (2022)

In “Der Um/Bruch” wird exemplarisch an 
Nebelschütz gezeigt, wie die frühere Stein-
bruch-Industrie nach der Wiedervereini-
gung endete. Doch es entstanden neue Im-
pulse und Ansätze, den alten Steinbruch zu 
nutzen. 

In dem rund 30-minütigen Film spricht der 
geschichtskundige Kenner der Granitin-
dustrie Gerhard Lilge mit dem Bewohner 
Norbert Schäfrig darüber, wie sich der ehe-
malige Steinbruch entwickelte. 

Thomas Zschornak, Bürgermeister von 
Nebelschütz, kommt bei “Der Um/Bruch” 
ebenfalls zu Wort und beschreibt die Ent-
wicklungen der letzten Jahre, darunter die 
Eröffnung eines sorbischen Kindergartens, 
Kooperationen mit Forschungseinrichtun-
gen und neu gegründete Start-ups. 

Der Film war der ideale Nährboden für 
eine angeregte Diskussion nach der Vor-
führung. Beteiligte sprachen sehr lange mit 
den anwesenden Protagonisten des Films 
und dem Team von Sachsen im Dialog über 

die Unterschiede zwischen der DDR-Zeit 
und heute, dem Stellenwert von Bildung, 
den Konfliktlinien in der Dorfgemeinschaft 
und der Notwendigkeit des gemeinsamen 
Tuns. Das war ein engagierter und offener 
Dialog, der aber nicht zwischen allen in der 
Gemeinde immer so geführt wird. Denn 
auch hier sind Unzufriedenheiten in den 
letzten Jahren entstanden, machen Konflik-
te einen offenen Dialog zwischen den La-
gern gerade notwendig. Und dies spürten 
alle Beteiligten.

Dennoch – ein spannender Film und ein ge-
lungener Tag in Nebelschütz! Eines zeigte 
uns die Diskussion nach der Filmvorfüh-
rung deutlich: Dialog wird auch in Zukunft 
in Nebelschütz wichtig und nötig sein. Wir 
bedanken uns herzlichst bei allen Beteilig-
ten und unseren lokalen Partnerinnen und 
Partnern vom Steinleicht e.V.. Ein Gruß geht 
an Familie Neumann für die Möglichkeit, 
die herrlich authentische Kulisse für Sach-
sen im Dialog verwenden zu dürfen. 

Marcus Oertel, Sven Wernicke

21



Kunst im Dialog in Oschatz: 
Kein „Abstellgleis Ost“!

 Nach Königstein und Nebelschütz besuch-
ten wir am 9. Juli 2022 Oschatz. Auch dies-
mal ging es wieder um „Brüche und Brü-
cken der Industriekultur in Sachsen“. 
Oschatz hat die Transformation nach dem 
Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft 
schwer getroffen. Viele Menschen sind da-
raufhin abgewandert. Doch es gibt auch 
Neues und Menschen, die Oschatz heute 
mitgestalten und weiterentwickeln. 

Im Mittelpunkt stand der Protagonist Gün-
ther Hunger, welcher Deutschlands ers-
tes Eisenbahn-Postkarten-Museum im 
Oschatzer Südbahnhof betreibt. Dieses 
Postkarten-Museum ist wie eine kleine 
Goldgrube, wenn es um Bilder, Zeitgeist 
und Geschichten rund um das Thema Eisen-
bahn geht. Während der Dialogwanderung 
brachte Hunger aber auch immer wieder 
persönliche Bezüge mit ein, etwa aus seiner 
Tätigkeit im Kulturbund der DDR oder von 
den Versuchen, in den 1990er Jahren Foto-
galerien in Oschatz zu etablieren.

22



[1 ]

23



Die Dialogwanderung unter dem leicht 
provokanten Namen „Abstellgleis Ost (?)“ 
führte vom Eisenbahn-Postkarten-Museum 
zunächst in den benachbarten O-Park, wo 
wir die Installation „O-Schatz, wo kommst 
du her?“ von Bianca Seidel besuchten, wel-
che während der Aktionen von „Sachsen im 
Dialog“ im Oktober 2020 entstanden war. 

Dann ging es durch die Oschatzer Innen-
stadt zum E-Werk Oschatz, dem ehemali-
gen Elektrizitätswerk der Stadt, in welchem 
mit dem Soziokulturellen Zentrum eben-
falls eine post-industrielle Nutzung Einzug 
gehalten hat. 

Mitarbeiterin Janett Rohnstock gewähr-
te Einblicke in die Entstehungsgeschichte 
als Konzert- und Party-Location und in die 
heutige breite Nutzung als Kontakt- und 
Begegnungsraum für Kinder, Jugendliche 
& Erwachsene jeden Alters und jeglicher 
Herkunft. Anschließend begrüßten wir die 
Gäste zur Premiere des Films „Günther“ 
von Susanne Kontny aus Leipzig, welche 
Herrn Hunger in den Wochen zuvor in sei-
nem Museum getroffen und gefilmt hatte.

24
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Film „Günther“ von Susanne Kontny (2022)
Mit dokumentarischer Präzision und künstlerischer Stilistik hat die junge 
Filmerin ein Portrait geschaffen, welches persönliche Einblicke gewährt 
und dennoch eine objektive Distanz wahrt. Der Film regte die Anwesen-
den im Nachgang zur Diskussion an, teils auch kontrovers, jedoch im-
mer sachlich. Von den Erlebnissen der Umbrüche 1989/90 über heutige

[5 ]
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Herausforderungen für die Oschatzer Stadtgesellschaft bis hin zu Unsicherheiten und 
Fragen an die Zukunft wurde ein großer Bogen gespannt. Dabei kamen Themen wie ge-
sellschaftlicher Wandel, Gemeinwohlorientierung und Geschlechterrollen zur Sprache, 
aber ebenso Einsamkeit, Sammelleidenschaft und mit welcher Kleiderordnung man ei-
nen Kredit bei der örtlichen Sparkasse bekommt. 

Der Kurzfilm „Günther“ kann 
auch online auf Youtube  

 angeschaut werden. [6 ]

[7 ]
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[8 ]

[ 1 + 2 ] Während der Dialogwanderung in Oschatz

[ 3 ] Günther Hunger (1.v.l.) führt durch das Eisen-

bahn-Postkarten-Museum

[ 4 ] Marcus Oertel bei der Installation „O-Schatz, 

wo kommst du her?“ von Bianca Seidel im O-

Park

[ 5 ] Günther Hunger als junger Fotograf im Film 

„Günther“ von Susanne Kontny

[ 6 ] Susanne Kontny und Günther Hunger im  

Gespräch in E-Werk Oschatz

[ 7 ] Janett Rohnstock und Marcus Oertel bei der 

Eröffnung der Filmpremiere

[ 8 ] Dörte Grimm im Gespräch mit Günther Hunger

[ 9 ] Janett Rohnstock
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Moderator Marcus Oertel von Kultur Aktiv dankte allen Anwesenden für den offenen Aus-
tausch. Günther Hunger bemerkte, wie wichtig ihm die Möglichkeit war, seine Geschichte 
zu erzählen. Davon brauche es mehr Möglichkeiten! Die Diskussion zeigte deutlich, dass 
Oschatz weit von einem „Abstellgleis Ost“ entfernt ist, so lange Menschen so leidenschaft-
lich und engagiert für ihre Heimatstadt diskutieren!
Ein großes Dankeschön geht nochmals an Günther Hunger und das Eisenbahn-Postkar-
ten-Museum, an Susanne Kontny für den anregenden Film, an Dörte Grimm und Michael 
Merkel aus der Jury für ihre engagierte Teilnahme und ihre Diskussionsbeiträge, sowie an 
unsere Partnerinnen und Partner vom E-Werk Oschatz für die Unterstützung vor Ort! 

Marcus Oertel, Sven Wernicke

[9 ]
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[ 1 ]

Die Protagonisten

Günther
Hunger

Günther Hunger aus 
Oschatz, früher Journalist 

und Fotograf, kennt schein-
bar unendlich viele Anekdoten, 

die er unterhaltsam zu erzählen weiß. Der 
heute 70-Jährige war 40 Jahre als Bildreporter bei der Leipziger Volks-
zeitung tätig. Die Leidenschaft für das Sammeln von Ansichtskarten be-
gann allerdings viel früher. Nämlich bereits in seiner Kindheit. Vor der 
Friedlichen Revolution engagierte sich Günther Hunger in der Gesell-
schaft für Fotografie im Kulturbund der DDR. Er war Mitbegründer der 
Arbeitsgemeinschaft Philokartie in Oschatz, die nach dem Ende der 
DDR aufgelöst wurde. 
Es blieb aber stets die Begeisterung für Ansichtskarten in allen Facet-
ten. Günther Hunger erschuf zuerst das digitale Eisenbahn-Postkarten-
Museum, in dem online derzeit rund 3000 Ansichtskarten zu finden 
sind. Mit Hilfe der Döllnitzbahn GmbH entstand ab 2019 dann auch 
das „analoge“ Eisenbahn-Postkarten-Museum in den Räumlichkeiten 
des Oschatzer Südbahnhofs. Für den enthusiastischen Philokartisten 
ist klar: „Die Post- und Ansichtskarten sind ganz große Schätze, die es 
gilt für die Nachwelt zu erhalten. Damit diese historischen Karten auch 
in 100 Jahren noch erhalten sind, ist ganz viel Arbeit zu leisten – sowohl 
bei der Digitalisierung als auch bei der Archivierung. Hier möchte ich 
einen Beitrag leisten.”
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Ulrich Nesbor
Ulrich Nesbor und Ulrich Nagler haben ihr Ar-

beitsleben bei der Wismut in Königstein ver-
bracht, viele Jahre davon unter Tage. Es war 
ein entbehrungsreiches Leben, trotz der 
Privilegien, welche Wismut-Kumpels in der 
DDR genossen. 

Ulrich Nagler hatte 1966 bei der Wismut 
Elektriker gelernt und war seit 1969 in Kö-
nigstein unter Tage tätig. Nagler sagt heute 

von sich: „Letzten Endes, man hatte eben so 
gelebt [… ]. Ich hatte eigentlich immer meine 

Meinung gesagt“.

Ulrich Nesbor arbeitete als Betriebsmess-, Steue-
rungs- und Regelungstechniker bei der Wismut in Kö-

nigstein, davon von 1984 bis 1993 unter Tage. Nachdem er 1988 
den kritischen Beitrag „Die Betroffenen müssen kontrollieren 
können“ in der Bad Schandauer Kirche ausgehangen hatte, be-
kam er massive Probleme mit der Stasi. Diese Geschichte hat ihn 
bis heute nicht ganz losgelassen. Nesbor sagt: „Stasi, du hast 
mich zutiefst verletzt!“.

Die Arbeit bei der Wismut hat beiden viel Spaß und Le-
bensinhalt gegeben, obwohl sie sich der gesund-

heitlichen Risiken bewusst gewesen waren, oder, 
wie im Fall von Ulrich Nesbor, sich kritisch dazu 

äußerten und deshalb Probleme mit der Stasi 
bekamen. Nach der Friedlichen Revolution 
ging die Arbeit weiter, wenn auch vieles 
anders wurde. Die Stasi verschwand, die 
Uran-Gewinnung ist mittlerweile ganz aus-
gelaufen. Zurück bleiben jahrzehntelange 
Bewältigungsarbeiten zur Sanierung und 
Rekultivierung der Hinterlassenschaften des 

Wismut-Bergbaus. Und Menschen wie unsere 
beiden Protagonisten, deren Leben die Wismut 

geprägt hat.

&

Ulrich Nagler
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Norbert Schäfrig
Norbert Schäfrig wohnt und lebt 
in Nebelschütz. Er wurde ab 2005 
damit beauftragt, das Gelände des 
ehemaligen Steinbruchs am Kra-
batstein umzugestalten, um es für 
Bildungs- und Begegnungsarbeit 

nutzbar zu machen. Dabei wurde das 
ehemalige Gebäude der Steinarbei-

ter ausgebaut, in welchem heute der 
Vereins Steinleicht aktiv ist. Das gab den 

Impuls zu regen soziokulturellen Aktivitäten in 
Nebelschütz, darunter das jährlich am Steinbruch stattfindende 
Bildhauersymposium, welches der Steinleicht e.V. organisiert. 

Gerhard Lilge
Im Film „Der Um/Bruch“ 
interviewt Gerhard  Lilge 
den Nebelschützer Protago-
nisten Norbert Schäfrig zur 
Geschichte der Umgestal-
tung des ehemaligen Stein-
bruchs am Krabatstein. Auch 
wenn Lilge selbst nicht aus Ne-
belschütz stammt, ist er mit der 
Steinbruchtradition in der Region 
und der Frage der heutigen Nach-
nutzung bestens vertraut. Er engagierte sich 
viele Jahre im Förderverein Schauanlage und Museum der 
Granitindustrie in Häslich bei Kamenz, welche im ehemali-
gen Granit-Steinbruch „Prelle“  eine der umfangreichsten 
Museumsanlagen dieser Art in Deutschland betreibt. 
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Thomas 
Zschornak

Thomas Zschornak 
war 26 Jahre alt, als 
er 1989 das Amt des 
Bürgermeisters von 
Nebelschütz übernahm. 
In seiner mehr als 30-jäh-
rigen Tätigkeit hat er viele 
Impulse gesetzt, die mit dazu 
beigetragen haben, dass Nebel-
schütz sich trotz tiefgreifendem Strukturwandel zu einem 
lebenswerten und zukunftsorientierten Dorf entwickelt 
hat. Der inzwischen in den Ruhestand gegangene Zschor-
nak sah sich in den letzten Jahren als Bürgermeister mit 
einer wachsenden Unzufriedenheit eines Teils der Be-
wohner konfrontiert.  Im Film „Der Um/Bruch“ schildert 
Zschornak die Errungenschaften der letzten 30 Jahre, zu 
denen auch die Einrichtung eines eigenen, sorbisch-spra-
chigen Kindergartens in Nebelschütz gehört. Zschornak 
nimmt darauf im Film mit den Worten Bezug: „Und darauf 
sind wir sehr stolz“.



Die Filmschaffenden

Ingo Morgenstern
 Ingo Morgenstern machte 2016 als gelernter Wissenschaftsfotograf und Fotogra-
fenmeister sein Hobby zum Beruf. Er engagiert sich bei vielen Vereinen mit Kurzfil-
men und Fotoaufnahmen. Seit Jahren ist er von den Arbeiten und der Entwicklung 
beim Steinleicht e.V. begeistert. 

Mehrfach hat er bereits in der Gemeinde Nebelschütz Pro-
jekte und Aktivitäten von Steinleicht dokumentarisch-fil-

misch begleitet. Er kennt bereits viele Akteure und Be-
wohnerinnen und Bewohner.

Die Geschichte von Norbert Schäfrig zur damaligen 
Umgestaltung des Geländes des ehemaligen Stein-

bruchs am Krabatstein war dennoch auch für Ingo 
Morgenstern neu, ebenso der Kontakt zu Ger-
hard Lilge. So ist mit dem Film „Der Um/Bruch“ 
ein neuer Film entstanden, der vom Stil aber an 

frühere Filme anschließt. Die Natur nimmt einen 
großen Teil der Wahrnehmung ein. Die Menschen 
agieren als Teil von Natur und Umwelt. Ingo Mor-
genstern war für „Der Um/Bruch“ mehrfach vorbe-

reitend in Nebelschütz gewesen. Der eigentliche 
Filmdreh wurde nicht am Stück, sondern in 

einem längeren Prozess von Januar bis April 
2022 realisiert.
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Susanne Kontny ist eine junge Künst-
lerin und Filmerin, welche derzeit 
in Leipzig lebt. Sie fiel der Jury von 
Kunst im Dialog bereits durch ihre 
Beiträge beim Verstärker Kunst-
Film-Festival des Kunst- und Kultur-
zentrums GEH8 in Dresden auf. Sie 
wurde schließlich für den filmischen 
Part für Königstein und Oschatz aus-
gewählt.

Bei Kunst im Dialog nahm sich Su-
sanne Kontny vor den eigentlichen 
Filmdrehs ausreichend Zeit für erste 
Gespräche mit den Protagonisten. 
Es gelang ihr dabei, schnell eine 
vertrauensvolle Basis mit den Men-
schen zu finden. Ihr Interesse für de-
ren Geschichten, die dahinterliegen-
den Prozesse und Entwicklungen ist 
spürbar authentisch, ebenso wie ihre 
Faszination für die ästhetische Bild- 
und Formensprache der damaligen 
Zeit, welche in den Geschichten, den 
Fotos und sonstigen Materialien zum 
Ausdruck kommt.

Susanne Kontny begann ihre künst-
lerische Ausbildung 2013 an der 
Folkwang Universität der Künste in Essen. 
Von 2014 bis 2017 studierte sie Kunstge-
schichte in Dresden, seit 2017 Medienkunst 
und Fotografie an der HGB Hochschule für 
Grafik und Buchkunst in Leipzig, wo sie 
durch Prof. Tina Bara betreut wird. 

In ihren Arbeiten setzt sie sich mit Fremd-
material und dessen Neuinterpretation im 
gesellschaftlichen sowie historischen Kon-
text auseinander, wobei Kategorisierungen, 
Montagen und Collagen in fotografischer 

und filmischer Form entstehen. Arbeiten 
von ihr waren zuletzt in Ausstellungen in 
Dresden, Gera, Köln und Stettin sowie auf 
dem Werkleitz Festival in Halle und dem 
Verstärker Kunst-Film-Festival Dresden zu 
sehen. In Leipzig war sie 2019 am Ausstel-
lungsprojekt „1937 – 2017: Von Entarteter 
Kunst zu Entstellter Kunst“ in der HGB-Ga-
lerie beteiligt. 2020 erhielt sie den Studien-
preis des HGB-Freundeskreises und der 
Sparkasse Leipzig.

Susanne Kontny
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Resümee 
Dörte Grimm

Der Fall der Mauer liegt inzwischen mehr 
als dreißig Jahre zurück, doch besonders 
in den Erinnerungen der vor 1970 Gebore-
nen ist die DDR noch lebendig. Die Erfah-
rung, verschiedene Gesellschaftssysteme 
kennengelernt zu haben und miteinander 
vergleichen zu können, bedeutet für viele 
eine Bereicherung, doch für einen großen 
Teil der Bevölkerung nicht nur das. Viele 
Menschen, besonders in den ländlichen 
Regionen, sehen ihre Erfahrungen nicht im 
gesamtdeutschen Narrativ widergespie-
gelt. Mit dem Systemwechsel kamen nicht 
nur Demokratie und Reisefreiheit in ihr Le-
ben, oft auch wirtschaftlicher Niedergang 
mit einhergehender Arbeitslosigkeit. Erfah-
rungen, die gesellschaftliche Teilhabe oft 
verhinderten. Dies hat besonders in der äl-
teren Generation zu einer Art Sprachlosig-
keit und Stagnation geführt, die nun nach 

Auflösung suchen – nicht nur durch die 
nachfolgende Generation, sondern auch 
durch die aktuellen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen, die vor neuen Herausforderun-
gen stehen.

Um die Transformationsprozesse im länd-
lichen Raum Sachsens sichtbar werden zu 
lassen und die Gesprächskultur zu fördern, 
hat das Projekt „Kunst im Dialog“ im Rahmen 
von „Sachsen im Dialog“ die Filmemache-
rInnen Susanne Kontny und Ingo Morgen-
stern über eine Ausschreibung gefunden, 
welche das Medium Film nutzen, um Akteu-
rInnen zu porträtieren, die Zeitzeugen der 
DDR- und Umbruchskultur in Sachsen wa-
ren. In Königstein besuchte Susanne Kont-
ny Ulrich Nesbor und Ulirich Nagler, zwei 
ehemalige Wismut-Bergarbeiter. In Nebel-
schütz filmte Ingo Morgenstern den vorma-
ligen Steinbruch-Mitarbeiter und Engagier-
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ten des Steinbruch-Museums in Häslich, 
Gerhard Lilge. In Oschatz begleitet Susan-
ne Kontny den ehemaligen Fotografen der 
Leipziger Volkszeitung Günther Hunger, 
der nun Betreiber des ersten Eisenbahn-
Postkarten-Museums in Deutschland ist. 

Filmisch trafen hier zwei unterschiedliche 
Arbeitsweisen aufeinander: Susanne Kont-
ny hat sich den Biografien aus der Pers-
pektive der Stadt und einer jüngeren Ge-
neration genähert – über Fotografien und 
Gespräche hat sie sich in Form einer Suche 
den Protagonisten mit ihren bewegenden 
Geschichten angenähert. Ingo Morgen-
stern stammt selbst aus der Lausitz und hat 
für seinen Film die Innenperspektive ge-
wählt, um die Geschichte des Steinbruchs 
und seiner AkteurInnen nach außen zu 
transportieren.

Die Dialogwanderungen mit den anschlie-
ßenden Filmvorführungen führten an allen 
drei Orten zu tiefen Gesprächen und Dis-
kussionen. Die Filme auf der Leinwand öff-
nen den Blick für die eigene Geschichte. 
Diejenigen, die sich trauen, ihre Perspekti-
ve der Öffentlichkeit zu zeigen, ermutigen 
Andere, auch von sich selbst zu erzählen, 
ohne Wertung. Erst wenn es den Menschen 
gelingt, sich als Teil der Geschichte zu ver-
orten und zu begreifen, ist es möglich, aus 
der Vergangenheit zu lernen und diese Er-
fahrung an die nächste Generation weiter-
zugeben.



38

Resümee 
Michael Merkel

Die gesellschaftliche Gesprächskultur ist 
geprägt vom Kampf um Sendezeiten. Das 
betrifft das Ringen um Deutungshoheiten 
über aktuelle Diskurse in der etablierten 
Medienlandschaft wie Presse, Rundfunk 
und Fernsehen, aber auch die permanen-
te Verlautbarung des eigenen Standpunkts 
über die sogenannten sozialen Medien. 
Diesem ausgeprägten Sendebewusst-
sein von Individuen und sozialen Gruppen 
scheint diametral eine mangelnde Bereit-
schaft zum Zuhören entgegenzustehen. Um 
in diesem Gewirr an Stimmen Aufmerksam-
keit für die eigene zu ergattern, wird dem 
Gesagten Nachdruck verliehen: durch ge-
betsmühlenartiges Wiederholen, Schreien 
und andere Techniken der Machtausübung. 
Der Dialog und die Begegnung auf Augen-
höhe treten in den Hintergrund und damit 
auch die Möglichkeit, im gemeinsamen 
Austausch die individuellen Perspektiven 
zu erweitern.

Das Programm Sachsen im Dialog verfolgt 
das ambitionierte Ziel, die Gesprächskultur 
in Sachsen wieder zu beleben und stellt da-
bei besonders den ländlichen Raum in den 
Mittelpunkt. Mit dem Teilprojekt Kunst im 
Dialog sollten innerhalb dieses Rahmens 
innovative Methoden erprobt werden, um 
eine solche Auseinandersetzung mit den 
Mitteln der Kunst zu befördern. 

Dabei entschieden wir uns bei der Aus-
richtung bewusst für das Medium Film, 
um den Gedanken des Dialogs in einem 
Zwiegespräch zwischen Protagonisten und 
Filmschaffenden künstlerisch aufzugreifen. 
Schon früh in der Konzeption des Projekts 
wurde deutlich, dass die porträtierten Per-
sonen aus den Orten Nebelschütz, Oschatz 
und Königstein als Wendegeneration tief 
geprägt von ihren Erfahrungen des Sys-
temwechsels ein junges Gegenüber benö-
tigen, um auf diese Weise auch einen Dia-
log der Generationen zu initiieren. Diesem
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Gedanken folgend entstand die 
Zusammenarbeit des Vereins 
Kultur Aktiv mit dem Kunst- und 
Kulturzentrums GEH8, das be-
reits seit mehreren Jahren ein 
Filmfestival veranstaltet, wel-
ches explizit jungen Filmschaffenden aus 
den Neuen Bundesländern eine Bühne bie-
tet. 

Über eine gemeinsame Ausschreibung ent-
stand so die Zusammenarbeit mit Susan-
ne Kontny und Ingo Morgenstern, die für 
jede der drei erwähnten Gemeinden letzt-
lich einen Kurzfilm erarbeiteten. Mit ihren 
unterschiedlichen Arbeitsweisen brachten 
sie auch unterschiedliche Perspektiven in 
das Projekt ein und entwickelten einfühl-
same Porträts von Menschen und Regio-
nen in Sachsen mit ihren jeweiligen Eigen-
heiten und Geschichten. Die Präsentation 
der Filme in den Orten bildete einen wich-
tigen Abschluss des Projektes: Über die 

Anschauung öffnete sich die Brücke zur 
Auseinandersetzung mit der eigenen Ge-
schichte und der Mut, diese auch vorzutra-
gen. 

Knapp 30 Jahre nach der Vereinigung der 
beiden deutschen Staaten sind viele Aspek-
te noch nicht ausreichend aufgearbeitet, 
aber auch die Umwälzungen der jüngsten 
Zeit konfrontieren uns mit der Notwendig-
keit, verstärkt am gesellschaftlichen Dialog 
zu arbeiten. Dafür gilt es weiter Wege zu 
suchen, um im gemeinsamen Austausch 
Lösungen für die Probleme von morgen zu 
entwickeln.
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Wir Ossis,  
mehr als nur jammern 

Thomas Haase

Ostdeutsche, das sind doch die Putin-Sym-
pathisant:innen, die mit den gut gepflegten 
Ressentiments, der NSU und die Hooligans 
von der Faust des Ostens. Genau. Oder 
nicht? Was ist das nun also, die ostdeutsche 
Identität? Gibt es sie tatsächlich und wenn 
ja, welche Bedeutung hat sie in unserer 
heutigen Gesellschaft? Stärkt man in der 
Auseinandersetzung mit dieser Frage am 
Ende nur die politischen Ränder, oder ist es 
letztlich nicht viel zu gefährlich, diese Fra-
ge nur jenen zu überlassen, die Rechts- und 
Linkaußen in trüben Gewässern fischen?

In Hintergrundgesprächen mit Politiker:in-
nen in Stadt und Land erfährt man, mit die-
sem Thema wollen sie sich nicht befassen, 
es würde aus ihrer Sicht doch nur die Fal-
schen stärken. Aus Angst widmen sich also 
gewählte Parlamentarier:innen nicht den 
Fragen unserer eigenen Identität. Das ist 
in einem solchen Maße mutlos, dass es uns 
als Gesellschaft maximal beschämen muss. 
Anders als jene, sehe ich es als unabding-
bar an, dass wir uns als ostdeutsche Gesell-
schaft auch mit unserer ostdeutschen Iden-
tität auseinandersetzen.

Was nun aber prägt die ostdeutsche Iden-
tität? Bis heute ist dies vor allem die Dik-
taturerfahrung, in all ihren im Nachhinein 
auch romantisch verklärten Facetten, sowie 

die Transformationsgeschichte der 90er 
Jahre. Schmerzhafte Brüche in Erwerbs-
biografien, erfahrene Herabwürdigungen 
von Lebensleistungen sowie mangelnde 
Repräsentanz ostdeutscher Personen und 
Interessen innerhalb einer westdeutsch ge-
prägten Gesellschaft im wiedervereinigten 
Deutschland. Objektiv erlittene und sub-
jektiv empfundene Verletzungen führen bis 
heute zu teils tief sitzenden Ressentiments 
und zu einem im Bundesdurchschnitt we-
sentlich höheren Misstrauen gegenüber 
staatlichen Institutionen.

Darunter hat insbesondere das Vertrau-
en in die Selbstwirksamkeit von Personen 
und Interessengruppen in unserer ost-
deutschen Gesellschaft gelitten. Während 
unsere Nachbar:innen im Osten Europas, 
die ebenso wie wir den Sozialismus über-
wanden, dessen Folgen aus eigener Kraft 
bewältigen mussten, ging der Blick in Ost-
deutschland zu selten zu jenen Nachbarn, 
die dies erfolgreich schafften, sondern stets 
gen Westdeutschland. Viel zu häufig zählte 
in den letzten 30 Jahren nicht der Vergleich 
mit jenen, die mit gleichen Ausgangsvor-
aussetzungen in ein neues Zeitalter starte-
ten, sondern stets zu jenen, die schon 40 
Jahre in Freiheit und Marktwirtschaft leben 
und wirtschaften konnten. Viel zu häufig galt 
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die Konzentration der Suche nach 
Anerkennung und Repräsentanz in 
westdeutsch geprägten Interessen-
gruppen und Parteien statt der Stär-
kung der eigenen ostdeutschen Ge-
sellschaft. Auch Protestparteien wie 
Die Linke oder die AfD vermochten 
hier nie einen wertvollen Beitrag zu 
leisten, da auch sie stets nur den 
Mangel an ostdeutscher Repräsen-
tation in ganz Deutschland beklag-
ten und nie zu einer Stärkung der 
ostdeutschen Gesellschaft führten. 
Ganz nebenher wird durch diese 
Protestparteien das nachhaltigste 
Erbe des Sozialismus weitergetra-
gen: Der Antiamerikanismus.

Wir hatten 16 Jahre lang eine ostdeutsche 
Bundeskanzlerin und niemand hat es ihr an-
gemerkt. Eine Kanzlerin, die auf dem grü-
nen Hügel in Bayreuth stets mehr zu Hause 
war als beim Rudolstadt-Festival oder den 
Dresdner Musikfestspielen. Eine Kanzlerin, 
die erst in ihrer letzten Rede über ihre ost-
deutsche Identität sprach. Wir erleben als 
ostdeutsche Gesellschaft etwas, das häufig 
anzutreffen ist: Erfolgreiche Menschen le-
gen ihre Herkunft ab. Beispiele dafür finden 
sich in jeder marginalisierten Gruppe, umso 
wichtiger ist es, die existierenden Rollen-
vorbilder hervorzuheben. Konnte man vor 
einigen Jahren noch glauben, die Begleit-
erscheinungen des Glücks der Deutschen 
Einheit wären ein Generationenthema, wel-
ches sich auswächst, so wissen wir heute, 
dass sich Ressentiments und eingeübte 
Vorurteile innerhalb der deutschen Gesell-
schaft vererben. Es nützt also nichts, die 
Probleme auf Wiedervorlage zu setzen, wir 
müssen sie als Gesellschaft mutig und offen 
angehen. Der Blick darf sich nicht länger 
auf die Suche nach Anerkennung richten, 
wir benötigen die kritische Auseinander-
setzung mit der Selbstwahrnehmung und 
den klaren Blick nach vorn!

Haben wir als Ostdeutsche verlernt, was 
Selbstwirksamkeit bedeutet? Verfügen wir 
noch über die Schaffenskraft, uns selbst aus 
dem mentalen Sumpf zu ziehen? Ja, wenn 
wir uns ein Beispiel an unseren Freunden in 
Tschechien oder Polen nehmen. Lassen Sie 
uns die ostdeutsche Identität mutig defi-
nieren und leben! Die Identität eines jeden 
Menschen ist stets im Fluss, die des Teils 
einer Gesellschaft erst Recht. Sie wird je-
den Tag ein Stück weit neu geschaffen und 
ist niemals ausdefiniert. Unsere ostdeut-
sche Gesellschaft hat zweifellos besondere 
Eigenschaften und Talente, die besondere 
Lust am offenen Dialog ist dabei hervorste-
chend, genauso wie das fortwährende Rin-
gen um die Freiheit und deren Definition, 
wir machen es uns nicht leicht und das ist 
gut so.

Packen wir also Politiker:innen, die sich ihrer 
ostdeutschen Wurzeln kaum noch bewusst 
sind, bei der Ehre. Bauen wir ostdeutsche 
Elitenförderung, bauen wir ostdeutsche 
Netzwerke, bauen wir das starke Ost-
deutschland in der Mitte der Gesellschaft. 
Raus aus den linken und rechten Schmoll-
ecken des Landes, machen wir uns mutig 
auf die Suche nach dem ostdeutschen “mir 
san mir”.
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THOMAS HAASE 
(KOORDINATION VON SACHSEN IM DIALOG)

1. Ist eigentlich IT-Unternehmer und  Entwickler, will hier aber gern auch mal was mit Menschen machen. 
2. Fotografiert in seiner Freizeit Grafitti und Schmiererein und packt sie in einen Street-art-Wochenkalender. 

3. Fühlt sich noch immer als Rockmusiker, geht aber eigentlich viel mehr Wandern. 

Das Team von Sachsen im Dialog

3 Fakten über…

JACQUELINE ZELINKA 

(PROJEKT ASSISTENZ)

1. Geboren in der Oberlausitz.

2. Brücken überquert u.a. zwischen Land 

 und Großstadt und zwischen zwei  

Gesellschaftssystemen.

3. Die damit verbundenen Brüche spiegeln sich vor 

allem in meiner Affinität zu Zahlen wieder.

MATTHIAS SCHUMANN  (BÜRGERJOURNALISMUS)
1. Ist Ur-Radebeuler  
mit Zwischenstopps in Dresden,  Berlin, Leipzig, USA und England

2. Sammelt alte Reisebildliteratur
3. Reist gerne durch Süd- und Osteuropa  – von Kamtschatka bis Kaliningrad
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MARCUS OERTEL 

(PROJEKTLEITUNG  

VON KUNST IM DIALOG)

1. Studierte Geschichte aus Leidenschaft, 

interessiert sich für Gemeinschaften und  

Identitäten zwischen Tradition und Offenheit

2. Ur-Dresdner mit Blick über den „Hellerrand“, 

unter anderem durch Reisen auf den Balkan, 

 in den Kaukasus und nach Sibirien

3. Liebt das Wandern,  

egal ob im Hochgebirge oder 

 in sächsischen Gefilden

SVEN WERNICKE 
(SOCIAL MEDIA)

1. Hat noch nicht allzu viel von der Welt gesehen, kennt da-
für Ostdeutschland ziemlich gut

2. Knipst besonders gerne alte DDR-Überbleibsel – 
Gebäude, Denkmäler, Kunst im öffentlichen Raum

3. Hört fast ausschließlich deutschsprachige Mu-
sik

SIMON WOLF  

(ÖFFENTLICHKEITSARBEIT)

1. Lebte zwei Jahre in Polen,  

interessiert sich aber eigentlich 

 noch mehr für die Ukraine

2. Fotografiert in seiner Freizeit Schaufenster

3. Thüringer Klöße sind einfach besser 

 als das sächsische Pendant



PROJEKTTRÄGER 

SACHSEN IM DIALOG

GEFÖRDERT VON

KOOPERATIONSPARTNER

Gefördert durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. 

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf 

der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen 

Haushaltes.

GEFÖRDERT VON

KOOPERATIONSPARTNER

GEFÖRDERT VON

KOOPERATIONSPARTNER

Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien






