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stellungnahme des Deutsch-sorbischen Volkstheaters zu den
U

,,Ernpfehiungen der Arbeitsgruppen zur steigerung der Effizienz der
Strukturen der von der Stiftung geförderten sorbischen Einrichtungen und
zru' Verbesse!"ung der Proiektförderung" vom September ?,ALO
--t#-

hier speziell zum

,,Konzept zur Umgestaltung der Förderung der sorbischen Bühnenkunst
clurch die stiftung für das sorbische volk ab dem fahr 2011"
Abschn. D Pkt. 2. zuDSVTh
Während das Deutsch-Sorbische Volkstheater und sein Rechtsträger, der Landkreis Bautzen, damit
beschäftigt waren, die Behauptung des ,,Vogt-Gutachtens", im DSWh würden Gelder der,,Stiftung

für das Sorbische Volk" zweckentfremdet eingesetzt, zu widerlegen, bereitete man mit dem
vorliegenden Papier schon eine neue Begründung zur Kürzung der Förderung vor. Man muß den
Eindruck gewinnen, das Ziel, Absenkung der Gelder für das Theater, steht fest, lediglich eine
Begründung muß noch gefunden werden. Dieser Verdacht wird auch dadurch gestärkt, daß das in
Reaktion auf das Vogt-Papier vom Landkreis beauftragte Gutachten ,,Deutsch-Sorbisches
Volkstheater Bautzen: eine bikulturelle Einrichtung" vom 25.4.2AL0 fast unerwähnt bleibt und auf
dessen Fakten und Zahlen nirgends eingegangen wird.
Jetzt argumentiert man mit dem ,,Ersten Bericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 15
Absatz L der EURoPAISCHEN cHARTA DER REGtoNAL- oDER MTNDER-HEtrENspRAcHEN,,.
Aus ihm leitet die Arbeitsgruppe ab:

,,Wird ein Theater vorgehalten, muss daher durch die Verantwortungsträger auch ein sorbischsprachiges Angebot gesichert werden. Einer Förderung durch die Stiftung bedürfte es daher
insbesondere im Falle eines Theaters mit 50-jähriger zweisprachiger Tradition eigentlich gar nicht.,,
(Konzept S. 10)
Dieser Deutung muß grundsätzlich und mit folgenden Zitaten desselben Berichts widersprochen

werden:

.

lm Teil A Punkt 4.3.2 sind die Aufgaben der,,Stiftung für das sorbische Volk" aufgelistet. Dort
heißt es u.a.:
,,

Hau

ptaufgaben der Stiftung sind insbesondere:

- die Förderung von Einrichtungen der Kultur-, Kunst- und Heimatpflege der Sorben"
Sollten diese Aufgaben nun, wie interpretiert, vollumfänglich kommunalen Trägern

übertragen werden, müßte die Notwendigkeit der Stiftung an sich hinterfragt werden.

o

C wird auf die Umsetzung des Artikels L2 - Kulturelle Tätigkeiten und Einrichtungen
Absatz 1 Punkte a) bis hlo.erw. Charta eingegangen. Dort heißt es:
,,Die Verpflichtungen zu den Buchstaben a) bis h) wurden vom Freistaat Sachsen und vom

lm Teil

Land Brandenburg übernommen und werden nachfolgend wegen des länderübergreifenden
Chara kters gemeinsam da

rgestellt."

Hier sind kommunale Träger also ausdrücklich teilweise aus der Pflicht genommen.

\\
Stellungnahme des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters Bautzen

.

lm Teil C heißt es zweiAbsätze weiter:
,,Das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen wird im Rahmen der projektförderung
durch
die Stiftung mitfinanziert." Eine Fehlerhaftigkeit dieses Verfahrens wird von
den Autoren des
Berichts nicht konstatiert.

Der Bericht der AG empfiehlt aber nun mit dieser zweifelhaften Begründung
eine Kürzung des
Zuschusses ans DSWh um 600 auf 800 Tausend Euro! wie sich
diese Reduzierung um ca. 43 prozent
errechnet und wie sich die neue Förderhöhe zusammensetzt, bleibt die
Arbeitsgruppe schuldig.
Überhaupt finden sich im vorliegenden Papier keinerlei Zahlen und Berechnungen.
Schon deshalb ist
die seriosität der Auslassungen und vorschläge in Frage zu stellen.
Einzige ,,Begründung" ist der unterstrichene Satz:
,,Eine Kürzung der Mittel beim SNE einerseits, und gleichbleibende Förderung des
DSWh anderseits

hält die Arbeitsgruppe weder für vermittelbar noch für zustimmungsfähig.,, (Konzept
S. L1)

Aus dieser Argumentation wäre allenfalls eine proportionale Kürzung
aller durch die stiftung für das

sorbische volk geförderten Institutionen und Verwaltungen abzuteiten.
Das Papier stellt andererseits den institutionellen Theatern und

freien projekten der Niederlausitz
(also Brandenburgs) 200 Tausend Euro in Aussicht, wenn sie
sorbischsprachiges Theater produzieren.
wieso? Folgt man der Argumentation der AG, wären die Rechtsträger dieser
Theater doch genauso
zur Produktion sorbischen Theaters verpflichtet wie die kommunalen
Zuschußgeber des Dswhl
würden diese vorschläge umgesetzt, hieße das, kontinuierliche bikulturelle
Arbeit zu bestrafen und
bisheriges Nichtstun zu belohnen.
Mindestens befremdlich ist die damit verbundene Unterstellung: jedes
Theater könnte einfach mal
so deutsch-sorbisches Theater machen und der resultierende
umkehrschluß: was am DSWh gemacht
wird, ist doch keine Kunst' Diese Sichtweise ist allenfalls durch die praxisferne
und den nicht
vorhandenen Kontakt der Arbeitsgruppenmitglieder mit dem Bautzener
Theater zu erklären.
Nicht erwähnt bleibt im Bericht der Arbeitsgruppe erstaunlicherweise
das problem der Förderung
des DSWh auf dem wege der ,,Projektförderung" und nicht,
wie systematisch notwendig, mittels
,,institutioneller Förderung". In allen stellungnahmen des Theaters und des Landkreises
zum ,,VogtGutachten" wird darauf mit Nachdruck hingewiesen. Die seit der
Gründung des DSWh im Jahre 1963
gewollte Grundstruktur läßt eben keine Abgrenzung
einer ,,sorbischen sparte,, zu, weder inhaltlich
noch finanziell. Aber genau das wäre die voraussetzung für,,projektförderung,,.

lm Fazit würde eine umsetzung des vorliegenden Konzepts das Ende des
bikulturellen Theaters in
Bautzen bedeuten I Eine beispielhaft für unsere Region wirkende und erfolgreiche
Struktur wäre
damit
. Ein verheerendes und deprimierendes Zeichen für alle ambitioniert
und kreativ
Menschen und Institutionen auch außerhalb der Lausitzen.

tz Hillmann
(lntendant des DSWh)
Bautzen, 4.12.2010
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