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senftenberg (BB). im sechsteiligen TV-Krimi 
„Lauchhammer – Tod in der Lausitz“, der ab 
28. september in der ARD zu sehen ist, spielt 
die Landschaft der Lausitz eine Hauptrolle. Die 
spektakulären Drehorte sind zugleich spannen-
de Ausflugsziele. Der Herbst ist die beste Jah-
reszeit, sie zu entdecken. Das Motto heißt, erst 
die Lausaitz aus dem sessel erkunden und dann 
ab in die natur und die Lausitzer seenlandschaft.

mit der totale einer gigantischen mondlandschaft 
beginnt die sechsteilige krimi-serie „lauchhammer 
– tod in der lausitz“. es ist ein Blick in eine men-
schengemachte wüste, einen aktiven tagebau mit 
seinen hunderte meter langen abraumförderbrü-
cken und tausende tonnen schweren schaufelrad-
baggern. drehort ist das lausitzer Braunkohlerevier, 
das sich zum großteil schon längst zum lausitzer 
seenland gewandelt hat. keine region scheint bes-
ser geeignet, um geschichten von Umbrüchen und 
neuen lebenswegen zu erzählen, als diese land-
schaft im wandel.

Und so geschieht es in der krimi-serie, die ab 28. 
september in der ard zu sehen. parallel dazu 
strahlt das mdr-Fernsehen am 29. september und 
2. oktober die vierteilige doku-serie „hinter dem ab-
grund – leben in der lausitz“ aus. darin porträtiert 
sie menschen, die den wandel in der region erle-
ben.

„auch wenn der krimi genregemäß ein eher düsteres 
Bild der lausitz zeichnet, macht er lust darauf, die 
landschaft im Umbruch einmal real zu erleben“, ist 
kathrin winkler, geschäftsführerin des tourismus-
verbandes lausitzer seenland überzeugt. denn die 
wichtigsten drehorte des krimis sind authentisch. es 
sind real existierende stätten der industriekultur mit 
eigenen spannenden geschichten. Bei herbstlichen 
streifzügen durch die region lassen sie sich entde-
cken.

„lauchhammer“, das ist die geschichte von lka-er-
mittler Maik Briegand, gespielt von Mišel Matičević, 
der in seine alte heimat in südbrandenburg zurück-
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kehrt, um gemeinsam mit seiner kollegin annalena 
gottknecht, verkörpert von odine Johne, den rät-
selhaften tod eines mädchens aufzuklären. Vor ort 
wird der kommissar mit seiner Vergangenheit kon-
frontiert: mit den kollegen seines ehemaligen re-
viers, mit den schwiegereltern, die stolze Bergleute 
waren, mit seiner tochter, die gegen den Braunkoh-
leabbau kämpft und mit einem trauma aus der Ju-
gend.

Kolossal: Besucherbergwerk F60 am Bergheider 
see
Vor der kulisse einer riesigen stahlkonstruktion am 
Ufer eines sees stoßen die ermittler auf die leiche 
eines mädchens. der stahlkoloss ist in wirklichkeit 
einer der eindrucksvollsten zeitzeugen der regi-
on: die abraumförderbrücke F60 – 11 000 tonnen 
schwer, 500 meter lang, die größte bewegliche ar-
beitsmaschine der welt. nach dem ende der koh-
leförderung an dieser stelle sollte sie eigentlich 
gesprengt werden. engagierten ist es zu verdan-
ken, dass sie als Besucherbergwerk eine neue Be-
stimmung fand. heute geben Bergwerksführer auf 
rundgängen einblicke in die industriegeschichte 
der region und nehmen Besucher mit hinauf auf 
74 meter höhe. höhepunkt ist ein abendessen mit 
Bergmannsbrett in luftiger höhe, das „F60 dinner“.
die einstige wirkungsstätte dieser F60, der ehemali-
ge tagebau klettwitz-nord, ist heute der Bergheider 

see. hier baden, segeln und paddeln einheimische 
und Urlauber. eine 25 kilometer lange radtour führt 
um den see am naturparadies grünhaus vorbei, ei-
nem aus dem tagebau neu entstandenen schutzge-
biet für tiere wie wiedehopf, kranich und seeadler.

Historisch: Lauchhammer
im zweiten teil der serie sucht ermittler maik Brie-
gand in einer ehemaligen glockengießerei, in der 
jetzt türklingen hergestellt werden, den Vater seines 
Freundes oliver Bartko auf. Für die szene hat das 
Filmteam in der kunstgießerei lauchhammer ge-
dreht. es ist eine bedeutende industriekulturstätte im 
süden Brandenburgs. einst galt lauchhammer als 
„kunsttechnischer wallfahrtsort“, die gießer zählten 
zu den besten der welt. schon seit dem 18. Jahr-
hundert entstehen hier kunstgüsse wie plastiken, 
skulpturen, Brunnen und geländer. die glocke des 
Berliner doms, tierskulpturen im Berliner tierpark 
und bronzene monumentalplastiken aus der ddr-
Zeit wurden in Lauchhammer geschaffen.

im hiesigen kunstgussmuseum erfahren interessier-
te mehr über dieses kaum bekannte kapitel der lau-
sitzer industriegeschichte. ein besonderer schatz 
ist der historische, denkmalgeschützte modellfun-
dus mit etwa 2800 reliefs und modellen aus gips 
und metall. auch eiserne und bronzene skulpturen, 
poterie-waren, möbel, medaillen und gebrauchsge-

lauchhammer“ - das Besucherbergwerk F60
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sendetermine
Krimi-Dramaserie 
„lauchhammer – tod in der lausitz“
in der ard: am 28.09., 5.10.,12.10.22, 
jeweils 20:15 h
alle Folgen in der ard-mediathek bis 23.12.22
www.daserste.de/lauchhammer
Dokuserie 
„hinter dem abgrund – leben in der lausitz“
im mdr: am 29.09., 02.10.22, jeweils 20:15 h
alle Folgen in der ard-mediathek ab 28.09.22

Drehorte zur Krimi-serie
Bergheider see
www.lausitzerseenland.de/de/die-seen/
artikel-bergheider-see.html
Besucherbergwerk F60 www.f60.de
kunstgussmuseum lauchhammer
www.kunstgussmuseum-lauchhammer.de
aktiver tagebau welzow-süd
www.bergbautourismus.de

genstände sind ausgestellt. auf Voranmeldung kön-
nen interessierte auch die gießerei besichtigen und 
beim schaugießen dabei sein.

eindrücklich: Tagebau Welzow süd
die Bilder der grauen, tristen, endlosen tagebau-
landschaft, die immer wieder im krimi auftauchen, 
zeigen den zwischen senftenberg und spremberg 
liegenden aktiven tagebau welzow süd. es ist einer 
der letzten von einst zahlreichen tagebauen in der 
region. die meisten anderen sind mittlerweile rena-
turiert und zu riesigen Seen geflutet. So entsteht hier 
die größte von Menschenhand geschaffene Wasser-
landschaft europas. die gewaltigen dimensionen ei-
nes Braunkohletagebaus und der hier eingesetzten 
technik lassen sich nur vor ort begreifen. einen gu-
ten Blick in den tagebau bietet der aussichtspunkt 
„süd“, südöstlich der stadt welzow.

noch eindrücklicher ist eine geführte tour mitten 
hinein in die apokalyptische szenerie. im mann-
schaftstransportwagen geht es über holprige tage-
baustraßen bis hinab zum Kohleflöz und ganz dicht 
heran an die gigantischen Fördermaschinen im vol-
len Betrieb. die kürzeste tour des anbieters excur-
sio dauert zwei Stunden. Längere Ausflüge beinhal-
ten neben der Besichtigung des tagebaus auch eine 
Bergmannsvesper.

F60, kunstgussmuseum und der tagebau welzow 
Süd sind nur drei der zahlreichen Ausflugsziele in 
der region. zur reiseplanung und Campingplatz 
sowie wohnmobilstellplätze zu suchen, bietet die 
webseite des tourismusverbandes spannende op-
tionen für den herbsturlaub (www.lausitzerseenland.
de/herbst).
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