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Die aus 11 Mitgliedern (darunter 3 Sl-Beiratsmitglieder) bestehende
AG,,MuseenMissenschaft" beschreibt in den Vorbemerkungen ihres positionspapiers positiv die Aufgaben des Sorbischen Instituts, des Sorbischen
sowie des
Wendischen Museums (in Bautzen bzw. Cottbus). Sie bekennt sich zum langfristigen
Erhalt aller drei Einrichtungen an den bisherigen Standorten bei Erhöhung der
Zuwendungen insbesondere für das lnstitut (Punkt 2). Für die Umsetzung bestätigter
Empfehlungen hat die Stiftung für das sorbische Volk einen Zeithorizont bis Ende
2013 genannt, weil dann das derzeitige Finanzierungsabkommen mit dem Bund und

den beiden Ländern Sachsen und Brandenburg ausläuft (bzw. es läuft bei
Nichtkü ndigu ng unverändert weiter).
Die AG hält im Interesse der langfristigen Sicherung aller drei Einrichtungen eine
Zusammenführung des Instituts und der beiden Museen ,,in einer eigenständigen

Trägerschaft" für sinnvoll. Dazu sollten sich zunächst die Museen in Bautzen und
cottbus zusammenschließen. lm Ergebnis würde die Forschungs- und
Museumseinrichtung der Sorben einen Verbund nach dem Vorbild der Nationalen
Forschungs- und Gedenkstätten der ktassischen deutschen Literatur (gegründet
1953; heute: Stiftung Weimarer Klassik) bilden. Davon versprechen sich die
Verfasser des Papiers größere ,,Außenwirkung und Wettbewerbsfähigkeit im
Verhältnis zu strukturell vergleichbaren Einrichtungen im In- und Ausland". Abgelehnt
wird eine Eingliederung der drei Einrichtungen in eine Kultur-GmbH, wie sie von der

AG ,,Sorbische Bühnenkunst" ins Gespräch gebracht worden ist. Außerdem wird auf
die Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats des Sorbischen Instituts zum
Vogt-Gutachten vom November 2009 venruiesen.
Die Empfehlungen der AG an die Stiftung sind in zehn Punkten zusammengefasst,
die gegen Ende (ab Punkt G) immer ausführlicher werden.

Zu 1-: Hier wird die neue, autonome Trägerstruktur für das Institut und die beiden
Museen vorgeschlagen. Eine endgültige Entscheidung wird dabei an die Stiftung
delegiert (unter Punkt 6), die garantieren müsse, ,,dass der Fortbestand des
Sorbischen lnstituts als nationales Forschungsinstitut" gesichert ist.
Zu

2: Wie auch der Wissenschaftliche Beirat hält die AG eine Erhöhung der

institutionellen Förderung des Instituts für notwendig, da ,,wichtige Forschungsfelder
seit Längerem nicht mehr abgedeckt werden können*.
Zu 3.: Detaillierte Strukturempfehlungen möchte die AG nicht geben. Sie weist darauf
hin, dass das vereinigte Forschungs- und Museumsinstitut für die Museen einen
enrveiterten Fachbeirat benötigen würde. (Als,,Trias-Einrichtung,,werden hier

irrtümlich ,,lnstitut, Kulturarchiv und Museum" bezeichnet; so wie auch unter Punkt 8
enrveist sich, dass zumindest die Sprecherin der AG als Verantwortliche für den Text

nicht berücksichtigt hat, dass es sich beim Sorbischen Kulturarchiv und der
Sorbischen Zentralbibliothek um integrale Struktureinheiten
Service- und Forschungsabteilung

-

-

bzw. eine gemeinsame

des Sorbischen Instituts handelt.)

Zu 4-: Jetzt erst folgt der interessante Vorschlag, das Sorbische Institut,,unter
Beibehaltung seiner Standorte in Bautzen und Cottbus" als universitäres An-lnstitut
künftig möglichst an der TU Dresden zu etablieren. Zugleich wird enryogen, für den
Hauptsitz des lnstituts in Bautzen einen zentralen und repräsentativen Standort zu
suchen, wie ihn das Sorbische Museum mit der freilich etwas abgelegenen
-

-

Ortenburg schon vorweisen kann.
Es bleibt offen, wie sich in einer solchen Zusatzkonstruktion die beiden Museen
platzieren würden. Nach Meinung der Institutsmitarbeiter würde der Status eines AnInstituts für das Sorbische lnstitut nicht zu einer Erhöhung des Prestiges führen,
sondern vor allem seine Kompetenz beschneiden

-

abgesehen davon, dass der

Nutzen einer zweifachen Fusion im Papier selbst nicht nachgewiesen wird.

Zu 5.: Eine Integration des Sorbischen Instituts in eine Universität wird an dieser
stelle als ,,förderlich" beurteilt, falls dabei der Bestand als ,,nationales
Forschungsinstitut bzw. Sorbische Akademie der Wissenschaften" [!] gewährleistet
bleibt.

Dass mit solchen Schritten eine zahlenmäßige Reduktion
der Einrichtungen
sorbischer wissenschaft und Kultur verbunden ist, bleibt unenruähnt.

Zu 6': Eine angedachte Zentralisierung der Disziplin in Dresden würde es erfordern,
auch das Institut für Sorabistik der Universität Leipzig dorthin zu verlagern.
Dafür
wäre freilich eine Anderung des Sächsischen Sorbengesetzes von lggg nötig.
Gespräche des Direktors mit beiden Rektoren, die allerdings Ende 2o1O
ihre Amter
abgeben, haben bisher nicht den Nachweis erbracht, dass eine oder beide
Universitäten an einer solchen Umstrukturierung interessiert wären.
Die lnteressen
Brandenburgs bleiben bislang unreflektiert.
Der Status eines An-lnstituts, wie ihn z. B. das Hannah-Arendt-lnstitut für
Totalitarismusforschung Dresden oder das Nordfriesische Institut Bredstedt besitzen,
wäre für das Sorbische Institut nicht unbedingt von Nachteil, falls sich daraus
konkrete - finanzielle oder strukturelle Vorteile ergeben sollten. Doch zunächst

-

müssten sich Dresden und Leipzig über die Zukunft der Sorabistik einigen. Dies
umso mehr, als sich das sMWK inzwischen für eine Konzentration
der
Lehrerausbildung in Leipzig entschieden hat.

Zu 7.: Hier geht es um bekannte Details wie die Besetzung der Leitungspositionen
(für Institut und Museen), die Qualität von Veröffentlichungen
und Ausstellungen oder
die Drittmitteleinwerbung.
Die Beherrschung oder Aneignung der sorbischen Sprache ist in allen
drei
Einrichtungen seit Langem ein Einstellungskriterium. Die AG hat
offenbar kaum
Publikationen des lnstituts eingesehen, sonst wüsste sie, dass es für Institutsautoren

-

außer in ,,Rozhlad", ,,plomjo" und ,,serbske Nowiny,,-,,die alleinige publikation
in
sorbischer sprache" weder gibt noch jemals gegeben hat. Die Einwerbung von
Drittmitteln wird auch in den jetzigen strukturen forciert.

Zu 8': Hier wird erneut die merkwürdige ,,neue Trias von Institut, Kulturarchiv und
Museum" angeführt, die dann eine,,gemeinsame sammtungs-, Archiv- und
Bibliotheksstrategie" [!] verfolgen könnte. Die Funktion der Sorbischen Zentralals
Nationalbibliothek bleibt außer Betracht.

Zu

Eingangs wird die Fusion von Sorbischem Museum Bautzen und Wendischem
Museum Cottbus zu einem ,,Museum nationalen Rangs" postuliert. (Es bleibt offen,
9-:.

wie das Land Brandenburg eine Organisationsstruktur beurteilen würde, in der das
Wendische Museum als ,,Außenstelle" von Bautzen fungiert.) lm Weiteren werden
Empfehlungen für die Museumsarbeit formuliert, etwa hinsichtlich Sonder- und
Wanderausstellungen, Katalogisierung, Finanzierung oder Museumspädagogik.
Es entsteht der Eindruck, als hätten sich die beiden Museen bisher keinerlei

Renommee erarbeitet.

Zu 10"- Hier nun sind einige allgemeine Hinweise zur freien Projektförderung
angeführt; detaillierte Vorschläge zu diesem Bereich der Stiftungstätigkeit enthält das
Papier der AG ,,8ühnenkunst".

Fazit: Die wesentlichen Vorschläge der AG ,,MuseenMissenschaft" erfordern eine
gründliche Prüfung ihrer Realisierbarkeit durch wissenschaftsleitende und
minderheitenpolitische Einrichtungen (Ministerien, Universitäten, Domowina oder
spezifische Vereine). Zunächst wird für die Jahrestagung am 4./5. November eine
interne Diskussion mit dem Wissenschaftlichen Beirat zum Gegenstand angestrebt.
Auch die sorbische Öffentlichkeit sollte sich äußern dürfen. Die Zusammenlegung

von Einrichtungen birgt stets die Gefahr einer Einschränkung der vorhandenen
Substanz - zumindest könnte der Anschein einer solchen Tendenz entstehen. Das
aber würde sich auf das Ansehen der sorbischen Kultur und Wissenschaft insgesamt
negativ auswirken.

Bautzen/Budyöin, 5. 10. u. 19. 10. 2010

für das Sorbische lnstitut:

Prof. Dr. Dietrich Scholze-Sotta
Direktor

