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ausgErEchNEt bittErfEld?
Das Festival OSTEN will Anfang Juli  

Transformation sichtbar machen und Begegnungen herbeiführen.
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AAuf die Frage, warum ausgerech-
net Bitterfeld-Wolfen vom 1.-17. 
Juli 2022 zum Austragungsort des 
Festivals „OSTEN“ erkoren wur-
de, sprudelt es aus den Gesprächs-
partnern nur so hervor. Die drei 
zuletzt am Berliner Maxim-Gorki-
Theater beschäftigten Dramatur-
gen Ludwig Haugk und Aljoscha 
Begrich, sowie die Kulturmana-
gerin Christine Leyerle haben sich 
besonders vor dem Hintergrund 
des 30-jährigen Bestehens der 
deutschen Einheit mit der Frage 
nach Kunst im ostdeutschen länd-
lichen Raum beschäftigt. Schnell 
war die Idee geboren, ein Festi-
val im Osten auszurichten. Auf 
der Suche nach Spielstätten zog es 
die drei von Görlitz über zahlrei-
che nur noch als Ruine vorhande-
ne oder heute als Sportstudio oder 
Restaurant dienende ehemalige 
Kulturhäuser nach Bitterfeld. In 
Bitterfeld angekommen war allen 

sofort klar, dass ihre Suche been-
det ist. „Der Kulturpalast in seiner 
Größe und baulichen Beschaffen-
heit, seine untrennbare geschicht-
liche Verankerung im „Bitterfel-
der Weg“ waren ebenso beeindru-
ckend wie seine Lage: Inmitten 
eines Chemieparks, wo hochmo-
derne Industrieanlagen neben vor 
Jahrzehnten aufgegebenen Pro-
duktionsstätten stehen und in dem 
ehemalige Brachflächen zu arten-
reichen Blühwiesen umgewandelt 
wurden, liegt der perfekte Ort für 
ein Festival mit dem Namen OS-
TEN“, schwärmen Leyerle, Haugk 
und Begrich.
Ausschlaggebend für die Entschei-
dung für Bitterfeld-Wolfen als Fes-
tivalspielstätte waren jedoch das 
große Entgegenkommen und die 
uneingeschränkte Hilfsbereitschaft 
zweier Unternehmer: dem Che-
miepark-Geschäftsführer Patri-
ce Heine und dem Sandersdorfer 

Veranstaltungsmanager und Kul-
turpalast-Betreiber Matthias Goß-
ler. Sie waren sofort begeistert von 
dieser Idee und ließen ohne Zö-
gern Taten folgen: Gemeinsam 
machte man sich auf den Weg, 
um auf wichtigen Ebenen Kon-
takte anzubahnen, Mitstreiter zu 
gewinnen und vor allem um viel-
fältige und notwendige Finanzie-
rungsmöglichkeiten aufzutun und 
sicherzustellen. Ohne die Bereit-
stellung der Eigenanteile für För-
dermittel durch die Chemiepark 
GmbH wäre das Unterfangen je-
doch nicht zustande gekommen.
Inzwischen kennen sich die Wahl-
Berliner in Bitterfeld-Wolfen aus-
gezeichnet aus. Zu Fuß und per 
Fahrrad haben sie in den vergange-
nen Jahren jeden Winkel der Dop-
pelstadt durchkämmt, Gespräche 
mit Verantwortlichen aus allen Be-
reichen des öffentlichen und kul-
turellen Lebens geführt und vor 

 ausgErEchNEt bittErfEld? 

ENgagEmENt glückt
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Lebensbereiche nach der Wende 
1990 betrafen alle Menschen der 
Region unmittelbar und reichten 
in jede Familie, in jeden Haushalt 
hinein. Arbeitsplätze gingen verlo-
ren, einst sichere soziale Gewiss-
heiten galten nicht mehr, Kultur-
landschaften und Gemeinschaften 
lösten sich auf. Kunst oder Kom-
merz, Konsum oder bislang not-
wendige Nachhaltigkeit, die ers-
ten Jahre nach der Wende bilde-
ten einen großen Spannungsbogen 
zwischen veränderten Realitä-
ten und nur langsam wachsenden 
denknotwendigen Bewusstsein zur 
Bewältigung. 
Die Veränderungen drücken sich 
heute in modernsten Industrie-
anlagen aus, mit Umweltschutz-
maßnahmen, die ihresgleichen su-
chen. Das einst als dreckigste Stadt 
der Republik verrufene Bitterfeld, 
hat es geschafft, sich selbst zu hei-
len, eigene Strategien für den Um-
gang mit Chemie und Braunkoh-
le zu finden und deren Finan-
zierung nachhaltig zu verankern.  
Niemand aus Vorwendezeiten, der 
Bitterfeld heute besucht, würde 
ein Äquivalent der gleichen Stadt 
beschreiben.

allem Kulturschaffende und Ver-
treter zahlreicher namhafter Insti-
tutionen auch auf internationaler 
Ebene für dieses Projekt begeis-
tert und zusammengeführt, um 
das Festival gemeinsam zu gestal-
ten. Um der Organisation des Fes-
tivals ein juristisches Gerüst zu ge-
ben und auch Gelder für das Fes-
tival einwerben zu können, wurde 
der Verein „Kulturpark e.V.“ ge-
gründet, der sich für alle Aktivitä-
ten verantwortlich zeichnet. 
„OSTEN“ soll dieses Festival hei-
ßen. Was zunächst nur als Arbeits-
titel gedacht war, hat sich schnell 
als der einzig richtige Name für das 
Vorhaben erwiesen. Nichts könnte 
besser beschreiben, was die Ma-
cher sichtbar werden lassen wollen: 
„Es gibt in jeder ostdeutschen Bio-
grafie ein Leben vor und eines 
nach der Wende. Das Festival will 
den Blick internationaler und ost-
deutscher Künstler*innen auf die 
Region fokussieren, auf die Ge-
schichte der Arbeit als sozialer 
Raum, auf die Spuren, die diese 
Geschichte in die Landschaft ge-
zeichnet hat. Und erzählen von 
Bitterfeld als Beispiel für Transfor-
mation“, begründet Aljoscha Be-
grich die Entscheidung.
Ludwig Haugk ergänzt: „Es soll 
ein Festival sein, das seine The-
men, sein Publikum und seine Ak-
teure vor Ort sucht und findet und 
mit Künstlern und Kulturschaf-
fenden aus aller Welt zusammen-
bringt. Es soll vom Osten jenseits 
der urbanen und boomenden Zen-
tren berichten, von der Fläche, 
vom Land. Das Festival beabsich-
tigt nicht, Kultur in den Osten zu 
bringen. Die Kultur ist schon da.“
Ein wichtiges Stichwort bei der in-
haltlichen Ausgestaltung des Fes-
tivals war TRANSFORMATION. 
Die Herausforderungen der we-
sentlichen Veränderungen aller 

Das Bitterfeld von heute ist eine 
Industriestadt am Goitzschesee, 
angrenzend an das größte zusam-
menhängende Waldgebiet Mit-
teldeutschlands mit Menschen, 
die sich zur Zukunft einer gan-
zen Region bekennen und die 
mit Leidenschaft dafür einste-
hen. „Veränderungen, die man 
selbst mitgestalten kann“, so der 
Kulturpalast-Besitzer und Veran-
staltungsmanager Matthias Goß-
ler, „haben ihren Schrecken verlo-
ren, machen sogar Lust auf Neu-
es. Diese gelungene tiefgreifende 
Transformationserfahrung hier im 
Osten prägt uns alle.“ 
Sich selbst bewusstwerden, welche 
Emotionen der „OSTEN“ trans-
portiert, das ist das Ziel des Fes-
tivals. „Das Festival baut uns allen 
eine Brücke über die Zeit“, sagt 
Chemiepark-Chef Patrice Heine, 
„damit werden Vertrauen in die 
eigenen Lebensleistungen eben-
so gestärkt, wie der Stolz auf das 
Erreichte.“
Für das Festival streckten Aljo-
scha Begrich, Christine Leyerle 
und Ludwig Haugk ihre Fühler 
aus, in Regionen und Länder wie 
dem Ruhrgebiet, Belgien, →  →  

Das Festival „OSTEN“ ist nach „Ein  Tag im Palast“ die zweite Möglichkeit einen Eindruck vom Kulturpalast zu bekommen.
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Das Festival „OSTEN“ wird vom 
01.-17. Juli 2022 rund um den Bitterfelder 
Kulturpalast stattfinden.

Gemeinsam mit Künstlern aus der Region, 
aus Deutschland und Europa wird es 
zahlreiche Veranstaltungen, Workshops 
und Aufführungen geben.

Das Programm wird ab 5. Mai auf der 
Webseite Kulturpark e.V. – Das Kunst-
festival in Bitterfeld (kultur-park.de)
zu finden sein.

Alle Veranstaltungen auf dem Freigelände 
werden kostenlos sein und laden
Besucher zum Verweilen und 
Mitmachen ein. 

Was, Wann und Wo?

Überschirft h1

→ → Großbritannien und der Ukraine. 
Wenn also im Juli Kunstschaffende aus die-
sen Gebieten beim Festival mitwirken, dann 
geschieht das vor dem Hintergrund einer 
ähnlichen Transformationserfahrung, die 
auch unsere Region durchlaufen hat.
Besonders wichtig ist den Kulturpark-Mit-
gliedern deshalb der Austausch. Anders als 
bei den üblichen Aufführungen bleiben die 
Künstler und Künstlerinnen mehrere Tage 
vor Ort, tummeln sich mit anderen Gästen 
auf dem kostenlos zugänglichen Festivalge-
lände und freuen sich bereits heute auf ins-
pirierende Begegnungen.

In den Räumen des Kulturpalastes Bitter-
feld und an anderen öffentlichen Orten der 
Stadt und in leerstehenden alten Industrie-
anlagen im Chemiepark finden Aufführun-
gen und Gastspiele statt, Lesungen, Dis-
kussionen und kleinere Veranstaltungen 
sowie Ausstellungen runden das Festival  
„OSTEN“ ab. 


