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Sorbischer Künstlerbund e. V.

Stellungnahme zu den Empfehlungen
der n,Arbeitsgruppen der Stiftung für das sorbische Volk zur Steigerung der Effizienz
der von der Stiftung geförderten sorbischen Einrichtungen und zur Verbesserung der
Projektförderung"

Der Sorbische Künstlerbund e. V. (gegründet 19g0), der

a) als Organisation zur Pflege und Förderung von sorbischer Kunst und Kultur und
b) als lnteressenvertreter sorbischer Künstler und Kulturschaffender wirkt,
begrüßt den Vorschlag der AG ,,8ühnenkunst" hinsichtlich einer künftig stärkeren
Projektförderung durch die Stiftung für das sorbische Volk. Das vorgeschlagene Volumen
von 50'000 Euro jährlich sollte auf der Grundlage von Umschichtungen aus den
Venrualtungsbereichen auch der stiftung aber deuflich erhöht werden.

Vor allem die freiberuflich Tätigen in den Bereichen Literatur, Theater, Musik, bildende
Kunst sowie Film und neue Medien wurden bisher in beiden Lausitzen bei ihren freien
Projekten oftmals nicht angemessen mit Stiftungsmitteln unterstützt. Die vorgeschlagene
Schaffung von fÜnf fachspezifischen Kommissionen sowie einem (Kunst-) Beirat ist
ein
Weg, um hier eine substanzielle Verbesserung zu erreichen. Die Bewilligung von Mitteln
kann nicht weiter an eine oder zwei Personen der Stiftungsverwaltung gebunden sein.
Wichtig erscheint uns aber vor allem, dass lnnovation und vielfältige lnitiativen sich aus der

Basis der Vereine und Verbände und unter jungen sorbischen und deutsch-sorbischen
Schriftstellern, Künstlern, Wissenschaftlern und Journalisten heraus befristet oder
langfristig entwickeln können.

In diesem Zusammenhang lehnt der Sorbische Künstlerbund den Vorschlag der

AG

,,Verwaltung der Stiftung für das sorbische Volk" ab, wonach die stiftungseigenen projekte
,,vorzugsweise an die Domowina abzugeben sind". Eine solche wiederholte Zentralisierung
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der Projektarbeit würde auch künftig eine freie und sich immer wieder erneuernde
sorbische Kultur- und Bildungsarbeit an der Basis (in Vereinen, Gemeinden,
Kirchgemeinden und auch Initiativen von jungen Sorben, die in der oder außerhalb
der
Lausitz tätig sind) blockieren.

lm Gegensatz zur Umschichtung von Verantwortlichkeiten und personalstellen
der
Stiftung in den Dachverband spricht sich der Sorbische Künsflerbund zu einer
grundlegenden Reform der Stiftung und Domowina aus, und zwar unter
der

die Domowin a zu einer legitimierten Vertretung des sorbischen
Volkes umgebaut wird, wie es die AG ,,Körperschaft des öffenflichen Rechts,,
Maßgabe, dass

vorschlägt (Variante 1 ).

Dabei sollte künftig die Stiftung ihre Arbeit nur noch auf die

Fördertätigkeit

(,,Bewilligungsbehörde"), die Domowina (Dachverband) aber auf die politische
Vertretung
des sorbischen Volkes in beständiger Kommunikation mit Kommunen und den Ländern

Sachsen und Brandenburg sowie mit dem Bund konzentrieren. Die kulturpraktische
Arbeit
sollten neben den Institutionen gänzlich Vereine und Verbände sowie freie lnitiativen
übernehmen.

Aufgrund dieser grundsätzlichen Problematik und jahrelanger Erfahrung in der
Projektarbeit besteht der Künstlerbund auf seinem langjährigen plädoyer nach

institutioneller Förderung

für die daran interessierten bzw. davon

abhängigen
spezifischen überregionalen Vereine (2. B.Künstlerbund, Schulverein, evg.
Maöica
Serbska, Cyrill-Methodius-Verein). Er nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass
die AG
,,Bühnenkunst" der Stiftung, ganz am Ende ihrer Empfehlungen, diese Lösung
ebenfal ls befü rwortet.

lm Zuge einer strukturellen Neuprofilierung von Stiftung und Domowina sollten daher
unbedingt feste Stellen für Sachbearbeiter bzw. Proiektmanager eingerichtet und den
betreffenden Vereinen zugeordnet werden. Diese Stellen können allerdings nicht
aus
dem bescheiden veranschlagten Projektmittelfonds finanziert werden.
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Die wachsenden Aktivitäten des Künstlerbundes mit seinen über 100 Mitgliedern lassen
sich auf rein ehrenamtlicher bzw. Low-Budget - Basis nicht länger erfolgreich realisieren.
Insbesondere die Verantwortung für die junge Generation sorbischer Küns1er
erfordert hier

unter den Geldgebern ein Umdenken. Zudem ist der Sorbische Künsflerbund seit
zwei
Jahrzehnten auch kulturpolitisch und künstlerisch international sehr aktiv gewesen.

Hinsichtlich der sorbischen Kultur-, Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen
vertritt der Künstlerbund weiterhin die Auffassung, dass die einzigartigen sorbischen
Institutionen, die dank mehrerer Sorbengesetze seit dem Zweiten Weltkrieg
geschaffen werden konnten, in ihrer Autonomie erhalten bleiben. Sie sollten sich aus
sich heraus reformieren und weiterentwickeln und zwar auf der Grundlage konkreter und

Ziel und Budgetvereinbarungen mit den öffenlichen Geldgebern
(Stiftung fÜr das sorbische Volk, Landkreis Bautzen, Kulturraum oberlausitz
mittelfristig angelegter

Niederschlesien, Stadt Cottbus, Stadt Bautzen).

Die Zielvereinbarungen sollten zuvor einvernehmlich mit der Domowina, den sorbischen
Institutionen, den sorbischen Fachverbänden sowie den zweisprachigen Landkreisen
und
Kommunen diskutiert und formuliert werden. Dabei muss neu bedacht und erörtert
werden,
wer Träger oder Gesellschafter dieser Einrichtungen sein kann, um eine weitgehende
Unabhängigkeit sorbischer und deutsch-sorbischer Wissenschaft, Literatur,
Kunst und vor
allem auch der Medien von den Zuwendungsgebern und politischen organisationen
(wie
der Domowina) zu gewährleisten. Die sorbischen Printmedien allen voran Serbske
Nowiny und Nowy Casnik - sollten unbedingt in der Domowina-Verlags-GmbH verbleiben
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und sich dort solide und zeitgemäß als ,,vierte Gewalt" profilieren können (vor allem mit
neuen Angeboten im Internet).
Auch eine verstärkte ,,sorbische" Fachkompetenz ist unter den Trägern und Gesellschaftern
der Institutionen notwendig. Etliche Vorschläge aus dem Vogt-Gutachten sowie aus
den
Arbeitsgruppen sollten in die Zielvereinbarungen der Zuwendungsgeber mit den
lnstitutionen einfließen, um vor allem auch neue Produktionsfelder und Diensileistungen
zu
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schaffen und effektiver wirkliche Zweisprachigkeit über ein zeitgemäßes Angebot vor allem
an Kinder und Jugendliche zu fördern.

Vergleicht man

die satzungsmäßige

Tätigkeit

der

sorbischen lnstitutionen mit

entsprechenden deutschsprachigen Einrichtungen in Sachsen und Brandenburg, so ergibt

sich ein ,,dringender Reformbedarf" in einzelnen Aspekten, wobei der

autonome

Fortbestand

von Ensemble, Theater, Verlag, Institut und Niedersorbische Sprachschule nicht in Frage
gestellt werden darf. Ein solches dezentrales und vielfältiges institutionelles System
ermöglicht zudem einen ,,gesunden" Wettbewerb, zumal dann, wenn die finanziellen
Vorgaben über Zielvereinbarungen zu mehr Eigenverantwortung und Marketing-lnitiativen
herausfordern würden.

Der Künstlerbund sieht - wie die Mehrheit der Leiter sorbischer Institutionen und
zahlreiche Politiker aus der Region - hauptsächlich an einer Stelle die Möglichkeit zu
mehr Effizienz und Intensivierung der künstlerischen Arbeit: Das betrifft die Fusion

des Sorbischen National-Ensembles und des Deutsch-sorbischen Volkstheaters in
Bautzen. Eine Vereinigung beider Bühnen würde einen stabilen Gegenpol zum
Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz/Zittau schaffen sowie Inszenierungen eines
authentischen sorbischen Musiktheaters wieder ermögtichen. Mit einer solchen
Strukturveränderung könnte der erweiterte Landkreis Bautzen, in dem das (ober)sorbische
Kerngebiet liegt, sein spezifisches Gewicht bei der kulturellen und sprachlichen Förderung
des sorbischen Volkes in sachsen und Brandenburg spürbar erhöhen.

Für dringend erforderlich hält der Künstlerbund die verstärkte Zusammenarbeit der
geförderten Institutionen untereinander sowie mit der freien sorbischen und deutschsorbischen Kulturszene, um vor allem kulturellen und künstlerischen Nachwuchs und ein
qualifiziertes Laienschaffen zu fördern. lm Bereich der Medien sollte auch der öffentlichrechtliche Rundfunk (MDR und RBB) kooperativ in die Erneuerung einbezogen werden,
hauptsächlich beim Aufbau neuer Medienangebote im Domowina-Verlag (wie einer
sorbischen lnternetzeitung bzw. eines professionellen Internetradios) bzw. bei der
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En'veiterung eigener anspruchsvoller

und auch

unterhaltsamer sorbischer und

zweisprach iger Kultu rprog ram me.

Ausdrücklich begrüßt

der

Sorbische Künstlerbund

den Vorschlag der

AG

,,MuseenA/y'issenschaft" zum Ausbau des Sorbischen Kulturarchivs und der

Zentralbibliothek. ln diese Maßnahme sollte ein digitales sorbisches
Kultur- und
Medienarchiv integriert werden, an dem sich alle sorbischen lnstitutionen
beteiligen
müssten.

Um die Produkte und Personen sorbischer Kunst und Wissenschaft sowie der Medien
in
der Lausitz und darüber hinaus effektiver und zeitgemäßer zu vermarkten, schlägt der
Sorbische Künstlerbund die Gründung einer professionellen sorbischen Agentur
vor. ln
diese sollten vor allem die freien sorbischen Schriftsteller, Künsfler, Wissenschaftler
und

Journalisten Über die spezifischen lnteressenverbände einbezogen werden.

Zusa!z:
Ungeachtet neuer und effektiver Strukturen darf die jetzige jährliche Fördersumme
für die Stiftung für das sorbische Volk nicht gekürzt werden. Wie bereits aus
dem
Vogt-Gutachten hervorgeht, übersteigt der Zuwendungsbedarf für
die sorbische
Stiftung weit den derzeitigen Betrag. Deshalb fordert der Künsflerbund
von den
Zuwendungsgeber n ab 201 2 mi ndestens einen jäh rlichen Inflationsausgleich.

hlossen vom vorstand des sorbischen Kitnstlerbundes e.
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