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A sto nam prinjese nowe leto? 
Mnoho rjanych wuspechow zne
jese w zaslym lece nas Statny an
sambl serbskeje ludoweje kul
tury. Na sto a sesnace wulkowu
stupach je w nasej Nemskej de
mokratiskej republice a tez w 
P6lskej ludowej repuJ:,lice tysacy 
zahorjowal:, noso slawu serbskeho 
wumelstwa do serokeje zjaw
nosce sweta. 15 kr6c, to je runje 
500/o, smy wustupili tu w nasej 
serbskej domiznje, kaz we Lazu, 
w Nowym Mesce, w Hodziju, 
w Ha.slowje, w Chwacicach, 
w Chr6scicach abo w Njechornju. 
W Budysinje samym 35 kroc ze 
wselakimi programami. 
Sw6j wulki swjatocny 3. program 
pokazowachmy na wse 90 razow. 
Spewne, sinfoniske a estradne 
koncerty wudospolnjachu nas 
wumeJski repertowar. Z malej 
formu wopytachmy tez najmJen
se zurle wokoliny kombinata 

10 

,,Corneje Pumpy". kaz na pf. 
Wulki Parcow. 
Wobsernisich turnejow mejachmy 
letsa tri. W juliju spewachmy a 
hrajachmy pri morju za pr6zdni
narjow FDGB, w awgusce so 
wobdzelichmy na V. festiwalu 
swetoweje mlodziny. Na 10 wul
kowustupach we Warsawje sceho
wase 153 800 hosci z v.rulkej ra
doscu nas program a so wjeselese 
na podobnooci serbskeje kultury 
z p6lskej. Naz.ymu, we winowcu, 
wopytachmy hisce j6nu Rudne 
hory a sk6ncichmy z tym sw6j 
turnejski plan na leto 1955. 
Dale filmowachmy (,,52 njedzel 
wjerd so leto" a „Hdyz Jan a 
Lenka kwasowastaj") a spewach
my husto za rozhl6s a na gramo
fonowe tacele. Tri tajke tacele 
w najblisim casu wundu a cyle 
wfoce zajim nasich precelow 
zbudza. 

Nimo naspomnjeneho wobserneho 
wumelskeho programa njezanje
chachmy wezo kublanske dzelo. 
Dzensa su wse mestna ansamJ:,la 
wobsadzene. Na wsech sektorach 
pilnje dzelamy, zo by k6zdy jed
notliwc byl z h6dnym clonom 
cylka. Kwalifikacija jednotliwca 
je trebna, dokelz je kolektiw 
stajnje wumelsce tak dobry kaz 
jeho posledni clon. Wukrajnych 
hosci prebywase letsa wulka 
syla pola nas, z kotrymiz disku
towachmy a sebi poradzowach
my. Wopytachu nas na pf. fa
chowcy z P6lskeje, Rumunskeje. 
Bolharskeje, Madzarskeje, Chiny, 
CSR a ze Sowjetskeho Zwjazk!l. 
Pisomnje wudzerzujemy dobre 
zwiski ze wsemi domami lajskeje 
kultury nasich sprecelenych kra
jow ludoweje demokra�ije. 
A sto drje nam prinjese nowe 
leto? Budze to njespr6cniwe a 



chutne dzelo. Zaplanowane ma

my: 90 wulkowustupow 

1 turnej do Rumunskeje 

1 turnej k morju w awgusce 

1 turnej do nararisich Rudnych 
h6r. 

W mesacach meja junij/julij bu
dzemy zaso wosebje wopytowac 
nase serbske wsy · a wjeski 
Drjezd:zanskeho a Chocebuskeho 
wot>woda. Na „Wsoserbskim 
Zll':ce·· chcemy radlubje pi'ewzac 
hlowne dzelo a so zarucamy. 
k cesci „Wsoserbskeho zleta" 
w juliju wuhotowac wulku swja
locnu 4. premieru naseho an
sambla. Wosebity wjersk naseho 
diela w pfichodnym Ieee budze 
pfedstajenje wulkeh0 oratorija 
sowjetskeho komponista Dimitrija 
Sostakowica .,Spew WO lesach'·. 
Tez tradiciju nazymskich koncer
tow budiemy dale pestowac a ze 
wselakimi estradnymi koncertami 

a wustupami maleje forrny chce
my pfüeznje tez w najmjerisich 
nasich wjeskach wustupowac, kat 
to letsa hizo cinjachmy. 
Kublanje wsech nasich clonow na 
fachowym a tez ideologiskim 
polu budzemy wosebje specho
wac. 
Na techniskim sektorje so w no
wym lece dale wudospolnjamy 
z nowymi wozydlami a polepsimy 
m6:znosc wobswetlenja, kaz tez 
zwukowych nastrojow. 
Nowej sektoraj „serbski politiski 
kabaret" a „sert>ski kaspork" 
w behu noweho leta do naseho 
cylka zarjadujemy. 
Personalnje so w nowym lece 
njepowjetsimy. Tola we wobluku 
noweje pjeciletki a z njej zwiso
wacym projektom natwara n<>
weho domu we Wojerecach po
skiceja so ansamblej nowe wul
kotne perspektiwy. Njeje m6zno, 
wo nich bifo dzensa rozprawjec. 

Je to dosc mabzny za nowy na

stawk. 

Z wulkej pomocu naseho knj e
zerstwa a z pomocu nasich dzela
wych je so nas Statny ansambl 

serbskeje ludoweje kultury w be
hu 4 Jet wuwil k reprezentatiw
nemu a hord0l211emu serbskemu 
kolektiwej_ 

Nimale mili6n ludzi je w6n za
horjowal ze swojim programom. 
A hdyz netko krocimy do nowej e
pjeciletki, slubimy, zo chcemy 
dale pilnje dzelac a spewac, zo 
chcemy budzic a rozjasnjowac ze 

swojim wumelstwom nas lud a 
chcemy zahorjec wsech nasich po
slucharjow za rjanosc serbskeje 
kultury. kotraz m6ze jenoz kcec 
u rosc pod fäiturn naseje Nem
skeje demokratiskeje republiki a 

kotraz budze so jenoz dale wu
wiwac w casu swobody, jednoty 
a mera. 

JunJ W i n  a r 



,Kurt Strieglers ,,Requiem" uraufgeführt
Schon ;tls Dresdner Kapel:,knabe ver

auchte sfP Kurt Striegle;,r an einem 
,,Requiem'·. De� Ged3;!1ke an die Toten
messe ver.tPß ihn se1t'.'.wm nicht mehr, 
und mehrere ·r,.;�;ere Versuche bezeu
gen die ständige Beschäftigung mit_ die;; 
sem Stoff. Ein Orchester-,.Dl.es-rrae 
ging in seine e-Moll-Sinfon!e ein. Mehr 
noch als viele schmerzliche Erlebnisse 
trug eine wachsende und reife�de i'l.
nerliche Gläubigkeit dazu bei, �ß 
Kurt Striegler uns als Alterswerk em 
großgebautes „Requiem" schenkte. 

Kurt Striegler ist so eng mit der 
Dresdner Staatsoper, der Staatskapelle 
und dem Staatsopernchor verwachsen, 
daß er seine meisten Werke in Gedan
ken an dieses Kunstinstitut mit seinen 
wundervollen Klangkörpl!l"l1 geschafien 
hat. Und so erfüllte die Staatsoper 
einen Herzenswunsch ihres Ehrenmit
gliedes, als sie Striegler um die Ueber
lassung seines „Requiems" zur Urauf
führung bat. EU Jahre nach der Zer
störung Dresdens fand diese nun statt 
und wurde zum Denkmal der geliebten 
Heimatstadt des Komponisten. 

S!Tiegler hat nie - und das macht 
seine Musik so ehrlich - seine künst
lerische Abstammung von den Meistern 
der Vergangenheit, vor allem von den 
beiden großen „Richards", von Wagner 
und Strauß, verleugnet. Aber er ist nie 
nur Epigone gewesen. Und so ist auch 
sein „Requiem" den großen romanti
schen Totenmessen eines Verdi uncl 
Dvorak (weniger Berlicz) verpflichtet, 
ohne in völlige Abhängigkeit zu ge
raten. Seine erstaunlich frische, blü
hende melodische Erfindung hat eine 
durchaus eigene, mitunter leicht sla
wische Note, ist stets volkstümlich und 
eingängig und gleitet trotz ailer ge
legentlichen Weichheit nie Ins Triviale 

ab. Aparte harmonische Wendungen 
dienen ebenso dem Ausdruck wie die 
profilierte Rhythmik, und wenn Strieg
ler sich in hartnäckig wiederholten 
Rhythmen (im „Dies irae") mit Or:ff be
rührt, so sagt das keineswegs, daß er 
eine „Mode" mitITlacht, sondern daß er 
den Puls unserer Zeit spürt. Auch solche 
Stellen fügen sich bruchlos in den Ge-
samtstil ein. 

Bewundernswert ist die Beherrschung 
der Mittel des großen Apparates. Die 
Chöre, Doppelchöre, ein dritter Chor als 
,,Stimmen von oben" (besonders wir
kungsvoll im „Sanctus"). die organisch 
eingebauten vier Solostimmen, der volle 
FarbenreichttCn des großen Orchesters 
- alles klingt und wird zum Bau gro
ßer Formen verwendet. Die Fugen sind
weiträumig durchgeführt, auch die ge
legentlich etwas akademisch anmutende
Tripel-Schlußfuge „cum sanctis tuis"
steigert sich zum mächtig krönenden
Ausklang. Kurt Strieglers „Requiem"
Ist ein ausdrucksstarkee, ehrlich und
tiefempfundenes, sehr gekonntes Werk
spätromantischer Haltung, das über
Dresden hinaus seinen Weg machen
wird. 

Die Uraufführung durch die Staats
kapelle In der bis auf den letzten Platz 
gefüllten Kreuzkirche verdient höch
stes, bewunderndes Lob. Mit der glei
chen Sicherheit wie die Kompositions
technik beherrscht Kurt Striegler auch 
die Kunst des Dirigierens. Mit über
legener Ruhe meisterte er den mäch
tigen Klangapparat, so daß stet.9 eine 
vollkommene Ausführung und idea!P..r 
dynamischer Ausgleich gewährleistet 
war. Großartig klangen Opernchor und 
Sinfoniechor (von Ernst Hintze ein
studiert nach Vorbereitung des Sinfo-

Stotny onsombl serbskeie ludoweje kultury 
wustupi na 1. kulturnym o sportowym swjedi:enju 

powetrowych wobr6njenych mocow 
w Chocebuzu 

CHOCEBUZ. Diensa wjefor w 19 bocli. zahaji so w stadionje ,,8. meja" 
w Cbocebuzu l. kulturny a sportowy swJedzen powitrowycb wobr6nje-
nycb mocow NDR. Na zahajenju wustupitej Statny ansambl serbskeje 
ludoweje kultury pod wjednistwom lawreata Narodnebo myta Jurja 
WinarJa a stabowy budzbny korps powetrowycb wobr6n�enych mocow 
pod wjednfstwom stotnika Horsta Hottmannbecka. - Njedielu maJa 
wobdzelnfcy swjedienja skla.dnosc, seJ Chocebuz wobhladac z powetra. 
Nemska powetrol\·a hansa zarjaduJe na tutym dnJu z letadJom �Y 
,,IL-14" lety nad mestom. St6z wobseclif program, je zdobom wobdzel
nik pfl wulösowanju 120 taJkich letow. 
Kaz zdz6la zarjadnistwo powetro

wych wobr6njenych mocow, smedia 
so pi'eceljo kopancy wjeselic na wo
sebity podawk. Sobotu hraje w 16 
hodz. w Chocebuskim stadionje 
„Max Reimann" mustwo „Ki'idlo 
domizny" ceskoslowakskich powetro
wych wobr6njenych mocow pi'eciwo 
jMnatce Dopredka Chocebuz. Cesko
slowakske mustwo, ki.z w swojej 
domizaje hraje w 1. lize, nastupi z 
ttomi hrajerjemi ceskoslowakskeho 
narodneho mustwa. 

Na swjedienju w Delnjej Luzicy 
wondrell so tez delegacija ceskoslo
wakskeje ludoweje armeje. Z P61-

skej� ludoweje republiki pi'indie 
kulturny ansambl p6lskich wobr6-
11jenych powetrowych mocow, kra

wustupi sobotu, w 20 hodi. w stadi
onje „8. meja". Hizo z nekotrych 
p!iklaäow wuchadia, zo zmeje tut6n 
wulki kulturny a sportowy swjedien 
mjezynarodny charakter a mjezyna
rodny niwow. - Wulki zajim drje 
tei wubudzi wusylanje „Ring-frei" 
Statneho rozhlosoweho komiteja z • 
Horstom Lehnom a Rolfom Kricko
wom a nicht6 sej cyle wesce tez 
noc·hcc- zakomdzic modowu pi'ehlad
ku nJedzelu wjefor w stadionje „8, 
meja". 

, 
niechores durch Hans Dieter Pflüger), 
und der Kreuzchor, durch Rudolf Mau
ersberger in solch exponierten Auf
gaben geschult, war ein idealer Fern
chor. Auserlesen war das Solisten
quartett - Brünnhild Friedlands aus
drucksstarker Sopran, Helena Rotts 
tiefempflndender warmer Alt, Werner 
Liebing, der mit der kurzfristigen 
Uebernahme der für den erkrankten 
Lorenz Fehenberger geschriebenen 
Tenorpartie musikalische Intelligenz 
und sängerische Kultur verriet, und 
schließlich Theo Adams überlegener 
Oratorienbaß - und die Staatskapelle 
spielte mit der Vollkommenheit, deren 
dies einzigartige Orchester unter einem 
vertrauten und geschätzten Dirigenten 
fähig ist. 

Dle Hörer waren von Werk und Auf
führung tief beeindruckt. Angesichts der 
langen und sorgfältigen Vorbereitung 
und der inneren BeLiehung dieser To
tenmesse zu Dresden sei einer Wieder
holung dringend das Wort geredet. -dl.-

Charakterpuppen 
fürs Handpuppenspiel 

Die Gestaltung einer künstlerischen 
Puppe für das zeitnahe realistische 
Handpuppenspiel Ist heute wohl eines 
der drängendsten Probleme des Puppen
spiels überhaupt. Der Dresdner Kurt 
Meißner wird auf der bevorstehenden 
Leipziger Frühjahrsmesse als einzlger 
deutscher Fachaussteller für Textilhand
spielpuppen im „Petershot" seine über 
viele Jahre hin immer weiter ent
wickelten Charakterpuppen zeigen, die 
dank ihrer hohen spleltechnischen Vor
züge, der verschiedenen Spielgrößen. 
ihres Leichtgewichts und vor allem in• 
folge ihrer überzeugend wirkenden Mi
mik &ich großer Beliebtheit er.treuen. 
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Bautzen. Das Staatliche E�mblefür sorbische Volkskultur im Bautzen, 

das allein im Vorjahr in 116 Auffüh
rungen 390 000 Besucher mit sei:ner Kunst erfreut hat, erwartet Anfang Feb ruar den Millionsten Besucher. In diesem Jahr wird das Ensemble einer Einladung vn die Rumänische] Volksrepublik foT,gen. -
.,,,,.,,,n,111,11111101,11111111,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,11111111111111,n 

Sorbisches Volkskunstensemble 1 
Zu den Schwerpunkten der künst

leri�chen Arbeit für dieses Jahr gehört
! neben der neuen Premiere und der 

Mitwirkung bei den Massenchören auf 
dem sorbischen Volkstreffen das „Lied 
von den Wäldern". das berühmte 
Oratorium des sowjetischen Kompo
nisten Dmitri Schostakowitsch, Dazu 
kommen noch zwei große Tourneen in 
der Deutschen .Demokratischen Repu
blik. Im Frühjahr wird das Ensemble 
zwei Wochen im Kohlengebiet des Erz-

\ gebir,l!es und im Au)'(ust vier Wochen 
zur Betreuung der Urlauber an der 
Ostsee gastieren. I '-, -sch-< 1
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Siugl mil uns/ 
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Das Ensemble der Technischen Hochschule Dresden leistet 
schöpferische Volkskunstarbeit 

� Alljährlich benutzen die Mitglieder 
i des Zentralen Volkskunstensembles de_r 
! Technischen Hochschule einen Teil
i Ihrer Semesterferien, um sich in einem
f Internatslehrgang, einmal ohne Reiß-
1 brett und Zirkel, auf ihr nächstes Pro
� gramm vorzubereiten. Diesmal ging es
i ins Sprachgebiet der Sorben. Vom _3.
• bis 10. Januar war die Oberschule m
f Bautzen ein singendes Haus. 26 neue 
i Repertoiren'llmmern konnten in diesen
! acht Tagen erarbeitet werden, die nun
i in wöchentlicher Probenarbeit (das 1st 
� neben dem Studium nur einmal in der
! Woche möglich) die erforderliche
� .. Bühnenreife" bekommen sollen.
1 Große Aufgaben stehen dem En· 
; semble im Jahre 1956 bevor. Voraus
� sichtlich wird es zur 750-Jahr-Feier 
§ unserer Stadt gemeinsam mit dem En•
i semble der TH Prag in einem Pro
i gramm auftreten. Mit dem Prager Stu-
1 dentenensemble stehen die Freunde 
! seit längerer Zeit in freundschaftlichem
i Erfahrungsaustausch. Erst jetzt haben 
i sie eine Einladung für einen Besuch 
( nach Prag bekommen. 

1 Aber noch eine weitere tiefe Freund· 
i schaft wurde geknüpft. Ausgangspunkt 
i war das politische Forum der Bezirks• 
� leitung der SED, das viele Fragen und 
i Probleme auch der Volkskunstarbeit 
! beantwortete und klärte. Dort richtete 
f der Direktor des Staatlichen Sorbischen i Volkskunstensembles, Jurij Winar, an 
! die Mitglieder des Ensembles eine Ein·
� ladung zu einem eigens für sje veran-
• stalteten Konzert, um den Freunden

Einblick in die sorbische Volkskunst
und wertvolle Hinweise an Hand des
praktischen Beispieles für die Ensemble
arbeit zu geben. Auf einem Freund
schaftstreffen beider Ensembles am 
letzten Tage des Lehrganges in Bautzen 
zeigte auch das Ensemble der Tech
nischen Hochschule Ausschnitte aus 
seiner Arbeit. Und wieder wurde die 
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neue Freundschaft gefestigt und g� 
feiert. Ein sorbischer Brauttanz wurde 
gleich aul dem Lenrgang unter Anlei• 
tung der sorbischen Tanzgruppe er
arbeitet, und sicher werden wir auch

bald ein sorbisches Lled vom Chor des 
Ensambles der Technischen Hochschule 
zu hören bekommen. Um das Bild der 
Gastfreundschaft der Sorben während 
des Aufenthaltes in Bautzen noch abzu
runden, muß erwähnt werden, daß Ge
nosse Jurij Winar die Autobusse seines 
Ensembles zur Verfügung stellte, urn 
allen Studenten Gelegenheit zu geben, 
das im Aufbau befindliche Braunkohlen
Koks-Kombinat „Schwarze Pumpe" zu 
besichtigen. Somit konnten sich die 
Freunde des Ensembles nicht nur kul
turpolitisch und künstlerisch qualifi
zieren, sondern auch für ihr Studium 
als künftige Ingenieure und Baumeister 
net:e Kenntnisse gewinnen. 

Auch ctie schon sehr lange bestehende 
Patenschaft mit einer westdeutschen 
Kulturgruppe wird nicht vernachlässigt. 
Einige westdeutsche Freunde nahmen 
am Lehrgang in Bautzen teil. Im Augen
blick wellen wieder Fachkräfte des En
sembles der Technischen Hochschule in 
Westdeutschland, um diese Patengruppe 
anzuleiten. 

Am Sonnabend, dem 18., und am 
Sonnabend, dem 25. Februar, haben 
unsere Leser Gelegenheit, m der Sen
dung „Singt mit uns• (Berliner Rund• 
funk) einige Llede.r zu lernen. Auch 
diese Sendungen, die Nationalpreis-
träger Dr. Hans Sandig mit dem Zen
tralen Volkskunstensemble der Tech
nischen Hochschule während des Lehr· 
ganges aufnahm, vermitteln uns einen 
„hörbaren" Eindruck von der frohen 
Schaffensatmosphäre dies_!:!r jungen Ar� 
heiter- und Bauernstudenten, die gleich
zeitig auch mit der Waffe der Volks
kunst gewillt sind, den Aufbau einer 
wahrhaften echten Volkskultur in ganz 
Deutschland zu verwirklichen. Bts. 

1§ _<:, ' ' J-:. 
-

� �1" d�ailen )uri, Winars 
§ Nationalpreisträger Jurij W i n.a r ,
§ der Leiter des Staatl ichen Ensembles
E für sor,bische Volkskultur, hat die 
§ Partitur für den Film „Sorbische 
§ Hochzeit" oder „Als Jan und Lenka
s Hochzeit feierten" geschrieben und 
g auch bereits die Musik für den Film
§ dirigiert. 
g Viele Szenen des Fihnes, den das
s DEFA-Studio für populärwis-sen
'E schaftliche Filme unter der Regie 
§ von G. K ad e n nacll dem Buch von
!§ Mercin No w a k drehte, wurden in 
§ Sabrodt und in Bautzen aufge
� nommen. 
s Ff'nier hat Jurij Winar, cler unter 
.§ dem Pseudonym „Jurk" auch schrift
E &1ellerisch tätig ist, das Manuskript 
§ für ein Buch „Sketche, Spiele und 
§1 Auftritte" vollendet. Es ist eine
§ Sammlung neuer Laienspiele, mit
! der die sorbischen Laienspielgruppeni schönes Material erhalten. -i. 



Den millionsten Besucher erwartet An
fang_ Februar das Staatliche J,;nsernb!e filr
&0rb1sehe Volkskultur 1n Bautzen, das alJel.l). 
im Vorjahre in 116 Aufführungen 390 000 
B:�u:'1er. mit seiner Kunst erfreut hat.

Jesloeranslallung in <Dresden 
(Eig. Der.) Aus Anlaß des 80. Geburtstags unseres Präsidenten Wilhelm Pieck 
fand im Großen Haus der Staatstheater Dresden eine gemeinsame Festveranstal
tung des Rates des Bezirks und der Bezirksleitung Dresden der SOZlallsUscben 
Einheitspartei Deutschlands stalL Unter den Gästen befanden sieb der 1. Sekre
tär der Bezirksleitung Dresden der SED, Hans R I e s  n e r, der Vonltzende des 
Rates des Bezirks, Rudi J a b n , die Träger des Karl-Marx-Ordens Olga K 6 r n e r 
und Otto B u c b w I t 1 , Generallentnanl Jakubowskl sowie Offiziere der sowjeU
schen Streltkrlfte. 

Die Festansprache hielt der Stellver• 
treter des Ministers für Berg- und Hüt
tenwesen Staatssekretär Max F r  i e d e
m a n n. Er würdigte Wilhelm Pieck als 
einen stahlharten Kämpfer für die 
Sache der Arbeiterklasse, einen großen 
Internationalisten und glühenden Pa
trioten. 

Die Festveranstaltung sandte ein 
Glückwunschschreiben an unseren Prä
sidenten, in dem sich die Bevölkerung 
des Bezirks Dresden verpflichtet. all 

ihre Kraft einzusetzen, um im ersten 
Jahr des II. Fünfjahrplans den V<>Hts
wirt9chaftspl-an 111.1 eifüllen und über
zuerfill:len. 

Anschließend traten das Volks
ensemble für sorbische Volkskultur, die 
Volkskunstgruppen Lehrbetrieb Stahl
und Walzwerk Riesa, der Obor des 
Volkspolizei-Kreisamtes Riesa und das 
Volkskunstensemble des Stahl- und 
Walzwerkes Gröditz sowie der Pionler
chor der 7,2. Grundschule Dresden auf. 

Kolra zupa 
sei iako prenja 

preprosy S/2,;:J? 
,id) We wutorni!im cisle ND so 

za:b�rachmy z dotalnym skutkowa
njom Statneho ansambla serbskeje 
ludoweje kultury. Pfi tym zw�scich
my, zo je licba wustupow w dwu
r�nych k6ncinach pi'emala a zo je 
dotal na!a narodna organizacija 
IMma hdy na§ ansambl angazowala. 
Dop6znacam pak dyrbja �ehowac 
akutki. Tohodla dzensa scehowacy 
nü namjet: 

Ko!da lupa seJ pfemysß. bdie a 
.._ m61e orpnlsowa6 wustupy 
Statnebo ansambla, z kotrymi • 
zdobom m6bla aküwizowac dielo 
1erbakeje ludnosce w pHbotacb k 
IV. Zwjazkowemu kongreseJ. Hdyi
Je aeJ lapa wo meatnJe pfesJec)na, 
wujeclna • nallm ansamblom kon
trakt, W kolrymi IO wobi 1tronje ·
na weate wum� zwJuaieJ.

Radzimy !upam, so pi'i tajkich 
wustupach skontakto� z m&tny
ml 1kupinilmi Domowiny, jim dac 
pfl organizowanju a popularizowa
nju wustupa wbte nadawki a me
ltne skupiny za tajke wustupy tez 
we wobluku m6!noscow materielnje 
zajimowa� � 

HdJI rMlmy wo wustupacb an: 
l&IDbla, potom Djewlclilmy, diiw,aJo 
na wobmjesowane mhmONe a fJ. 
nanene wudawkl, w prenlm rJecUe 
CJ'b' ..,.....,.. ale blownje mjensc 
formy, W maJy ch6r, solistow, po
mjenAenu rejwansku skupinu, malt 
lnstrumentalnu skupinu atd. Ale wr 
tym dyrbja 10 !upy z ansamblorr 
do�et. kil je zw6lniwy po swojicl 
mocach tutym zadanjam wotpowe
d�. 

Bedakcija ,,Noweje Doby" bud:!e 
so najpozdtilo za dwe njediell � 
!upnych sekretariatach pi'eswMf!l...,
kak au !uP1 tute namjety pfiwzale.



' 

Sto powöda nam masowa scena? Mjez St owjencami cujachmy so 
kaz doma 

Sn2m0 budie necht6zkuli zadziwa„ 

ny, slyro, zo m6ze masowa scena 
nlmo krasll'leho napohlada za w&,ko, 
doq>et.eho z rjanvml a pisanymi na
rodnymi drastami. tez nesto zasadne
ho powedac. Tola „Swjedzensk0 reja 

, � stow porow" luziskeje mlodiiny 
na Zjezdze Serbow tole dokonja.. 

Pf'ihlad<YWar dyrbi wezo chore<>gra
fiske figury a kola zmyslapolnie do 
so l!erpac a prl tom na najmt6dsu 
za!tosc, na wuswobodzenje serbskeho 
luda a na sledOW11Cy rozkcl>-lv jeho 
m:4'0dneje kultury mvslic. Pi'etoz sita
wizny WD'lrodzenja Serbow jako swo
bodneho luda w zhromadnosci nem
skelho luda so w fiwych, chor eo�rafi
sce prer,jesenych wobrazach symboli
sce r:vsuja,. 

11 Reja zapocnje so z pi'ichadom po-
l'QW, klz spl!-wajo so hromadia k zhro
madnemu s,kutttej. 

Po pi'ichadze su styri wulke bloki 
zestupane, na jich cole jechaja pa
choljo na sumjeladn. stoz ma so 
v.robhladowac jalro poselstwo swo

body.
Styri z najrjensich na<rodnych dra

stow so symbolisce wuzwolichu. z 
cimz so pdkazuje na styri njebjo
sm.ery a ttyrl mezniki, wnnkowne 

Rozhlos wustfla 
wutoru. 5. 6, 1956

RADIO NDR 
Powesce w 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 

16, 20, 22, 24 hodi. 
12.20 Pripoldnisa hudiba (I. diel), 

15.30 Zawodne am;amble naseje re
publiki hudia-, 16.05 Rozmohvy wo 
knihac,h, 18.30 Mlodiinski magacin, 
19.30 Adalbert Lutter hraje, 20,20 
Slagrowy magacin (eo. 25), 21.05 
Lipsi!anske wscll:izny, 22.10 Wojer
skopolitiski komenlar, 22.50 Sto_ let 
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1 Prof. Bernhard Woslen / I 
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znamjenja zalorenskeho pr6cowamja. 

Ze zeGtupall'lych blokow narodnych 
d.rastow wuwija so netko kia<t z ko
rjenjow rostliny, haluzki a lopjenja 
do wsech �tyrjoch r6zkow. Z tym so 
zwurar.nja, zo je lud p6du, kotruz 
jemu nehdy zebrachu, zaso do swo
jeho wobseclstwa wzal, 

Po tym wutwo.rja so z jednotliwych 
rjadow blokow mnohe mjen.se ,kruhi 
a skuplny. Zdobom P65cele k<Swa ze 
styrjoch skupinow swoje „zastupni
st.wo" do srjedia, z i!ehoz so wutwori 
centralny wobraz ze styrjodh kruhow. 
W tutym srjedzn:vm wobrazu su Po
tajkim ludzo ze wsecb za&tupjenych 
skupin narodnych "drastow hromadte. 
Z tym je so mohlrjec poradiowace 
srjed:fisco wutwolilo. Po tym poda
dia so zastupni.stwa Z2ßO do swojich 
kruhow a wse krajiny zjednoca so 
wospjet we wulkim zhromadnym 
kole. 

· Zdobom prudzi wjetifa lii!ba rej ..
warjow do srjedia a sformuje tarn 
nowe jadro. Najnutrkownisi kruh 
tworja ctony Statnehc, ansambla 
serbs,keje ludoweje kultury, ldz tak 
symbolizuJa jedne z nowych se1·b
skich kulturnych srjediiscow. 

Netko so zapocnje „Serbski wetr
nik", rja.na reja, kiz ze swojimi sta.j
nje so pohibowacymi figurami a wo
brazami masu rejwarjow rjaduje do 
zmyslapolneho syst.ema. Z tym so 
mohtrjec pokazuje wumena mocow, 
hibik (Pu1"6chlag) hospodar�wa a to 
nastajno�i so menjace a wuwiwace 
w ziwjenju, 

Po tutej reji zitka.ja so mjense 
skupiny rejwarjow w figuracb, w ko
trychz so tolmai!i ziwjenska radosc. 
Njenastanje pak j•noz nowa forma, 
ale z njej t.ez hlub.>ld nowy wobsah. 
Dotailne wopom!w� pr6cowanje wo 
to nowe ßeehuje w 16sej formje 
lila mlodiinskn ziwj<.>nska radosc. 

Tuta woprarwnjena radosc nad do
cpetym p1·endie eo w.rznaca, nase 
dielo z polnej m:diiju pc,krocowac a 
docpete wus.pechi ,ze syluymaj ru
komaj iskitac. Wosebie to praja slowa 
sk6ncneho spewa „z mlodej mocu". 
- Fanfa:ry trubja do finale. - W ga,..
lopje wobjecha,ja jecharjo cyle polo
a Pi'iwjedu masu rejwarjow dn sk6n
cneho ch6ra a z tyrn zdc,bom do wje
soleje, wuklinfaceje reje. 

Masowa reja je clojimawy oh6r ra.
dosce clowjeskich wutrobow. - Na
df.ija w cezkim casu, wozboraice na
letnje zacuce, do,pon1njece na zrudnu 
zas?osc, zmum„st, rozsudienosc a OP
timtzm njediiwajcy �h cesnoscow 
a starosfow - to w§itko zjednoca so 
w njej do wulkeje rejwanskeje sin
fonije, 

Pi'ispomnic chcyli hisfe, zo wuwza
chu so wse d:rele masoweje sceny, 
njech su to zakladnc elementy rejow 
abo hudtba ludowych rejow, z diensa 
hisce ziweho. hluboko 7,akorjenjenabo 
serbskeho ludoweho kubta. 

\1 

Pise Le6ka Solcina-Winarjec 
KTajina kaz bajka na§ br. K r j e n c • je jim potom wo 

1 
Najebac to pak bechmy sej pi'e- na§ej domlznje a nasim ziwjenju po

zjedni, zo dirje nicht6n z nas nje• weda?. 
. budie zam6c wo tym, stoz wuhla
:dachmy, ani trochu woprawdzitosci 
· wotpowednje doma ro7,prawJet. K to
mu bychmy dy1·bjeli Mercina No
waka sobu mec. sej prejachmy. Hla
danje a diiwa,nje njemejese k6nca.
Jenoz po casu pocachmy na �
dwelowac, zo meli w tej wysokosci,
kotruz bechmy mjez tym doepeli,
hii!ce wjeski nadenc. Ale hlejce, hizo
wuhladachmy tu a tam k horje pri
placnjeny domlk, a pi-ewQdzer nam
wujasnl, zo tute chezki hifu slu
seja k Silam, a zo su zdzela dwe
hodiinje wot srjediista wjeski zcla
tene. N�tko hlzo dolho njetraiesc a 
hizo beohmy sej dojeli na h6rsku 
runinu. runje tak wulku, zo mejese 
tarn hlowny diel wjeski m�stna .....
nehdie 20 statokow z cyrkwju, tulu 

A pot-Om SIUy Spewali 

a korcmu. 
Wjedro njebe nam jenoz jezbu 

zcliela skazylo, ale be tez zawinowalo, 
Z'O bechu w Siiach mjez tym po kem
§ach. A bechmy ro 1ola tak na slo ..
wjenske predowanje a kcrluse wje
selili! Kemserjo paJk njebechu so hi-

l
sce do swojich statokow wr6cili, ale 
w malej wjesnej zurlicce na nas ca,
kaoh'u. 

Z kajkej zahoritoscu a luboscu � 
nas wltali, hdyz w�dny duchowny 
knjez jim pi'ipc,w{l(!zi, zo su dojeli 
jlch slowianscy bratra a sotry, Ser
bja z Luzicy! Njewerju, zo bechu 
wisitcy z nich dotal hizo neAto wo 
Luzicy a Serbach sly§eli; piijimowa„ 

A tJ'C)tom smy jim spew:.:i1l, wäe 
pesnicki, kiz mejochmy w na�in, 
malym ch6rje na F1kladze. A hdy! 
bechmy sk6ncili, dyrbiachmy zapofec 
znowa, pi'etoz wony dilld chcyse sJY
§et hisce raz pesnicku wo smietanie, 
mJode holcy sej prejachu hisce raz 
„Lubka lllija", druzy zaw „Wo nico 
so ja njestaram". 

Jenaz wo sk6nöenju nochcychu 
nihdy na nihdy nic'.o .-Jysec. Wum6füi 
z tmeje situacije smy so sk6ncnfe 
z tym, Zo jich pro.fachmy k zhro
madnemu sncwF..nju. Zanjesech pre
nie takt:v pesnieki „Sfvsala SY'm pta
cka pec" a hizo r.yla z6rla -kaz TUlki 
sylny ch6r mocnje sobuspewrie. 

To zapocnje so z rjanej mejskej 
pesnju „Zelena ty meja", die dale 
prez wurazniseho „Sewcaf' do jara 
Iudoweje „Trjebin.�eje su!ty", clleho 
„Mlyna", rjaneje delnjoserbskleje reje 
.,Stup dale" a !ortniweje „Kerm�
neje reje" hac do wjesoleje sk6n„ 
öneje reje „P6j moja Marka,". 

To njebechu woca.kowall, zo te� 
we Luzicy so !>pcwa slowjenska *
setH Hi�e b6le pak so dziwachu a 
radowachu, hdyz jich prooachmy wo 
pesen z Wll6eje jich domizny „Tam 
kjer tece bistra Zila", kotruz potom 
m6cnj� 1 sobuspewachmy. Df.et'i do 
1oho bechmy ju skradiu nawukli 
a pi'ekwapjenje be so nam polnje po
rad:tlto. N�kotrefäuliz w61:ko nasich 
precelow 1!10 na,:lobo mokrje blyMese 
a do Mreje brody p6dla mje· steja.
ceho starca wukulistej so tolstei sYl• 
zy. Njebechmy jich z tym jenoz pte
wru meru zwieselili, ale - wo tom 
sym pi'eswedcena - smy w nioh 
skrucili hordo.sc na rja.nosce jlch na„ 
rodneje -kultury, kotruz pod telko 
woporam.i bjez kM.deje podpery z tak, 
WUIJoei luboscu pestuja, 

(P�ow�ie �hujej 
i chu i,a.k nas jako starOZ'na,tych lu

-... 

1 bych �ecelow .
. �

edsyda Domawiny,
--..... -�.�-��'""""'!' .... ,, • ..,... 



<Das sorbisd,e �Hsemble iH �ärHleu 
Auch Jugoslawienbesuch steht auf dem Programm 

Auf Einladung des Generalsekretärs 
der Föderalistischen Union Europa• 
ischer Volksgruppen, Paul S k ade• 
g a r d aus Kopenhagen, weilt gegen
wärtig eine aus 25 Personen be
stehende Gruppe des Staatlichen En· 
sembles für sorbische Volkskultur un
ter Leitung von Jurij W i n  a r in 
Osterreich, um auf dem in Villach 
(Kärnten) stattfindenden 6. Kongreß der 
Föderalistischen Union Europäischer 
Volksgruppen aufzutreten. General
sekretär Paul Skadegard unterrichtete 
sich vor wenigen Wochen bei einem 
viertägigen Studienaufenthalt im zwei-

sprachigen Gebiet der Lausitz über das 
nationale und kulturelle Leben der Sor· 
ben und über das vorbildliche Verhält· 
nis zwischen dem Staat der Arbeiter 
und Bauern und der nationalen Min
derheit der Sorben. Seine Einladung be· 
zweckt. auf dem Kongreß allen in 
Europa lebenden nationalen Minder
heiten die vom Geiste wahrer Völker• 
freundschaft getragene Lösung der 
nationalen Frage und die Pflege und 
Förderung der sorbischen Kultur in der 
Deutschen Demokratischen Republik 
vor Augen zu führen. Anschließend 
wird die aus Sängern, Musikern und 
Solisten bestehende sorbische Kultur· 
gruppe zu einem kurzen Besuch nach 
Jugoslawien fahren. - Im August wird 
das gesamte Staatliche Ensemble für 
sorbische Volkskultur in einer mehr• 
wöchigen Tournee wieder die Bäder 
und Ferienorte der Ostseeküste berei• 
sen, um dort unseren werktätigen Ur
laubern Freude und Erholung zu 
geben. E. Lodnl 



Mjez Slowjencami cujachmy so 
kaz d1111a 

V 

Pfse Lefika Sotcina„Winarjec 
Kcejaie jabluciny w - �e-ze 

Be mjez tym cas k wobjedu a ka
zachu nam do wjes:neje korcmy, Ale 
jejdyrko! - sto be so mjez tym 
wonka sta!o? Descowe ka1?ki bechu 
so zmeni!e do sn�enkow a za. jednu 
hodiinu cyly krai pokryle z totstej 
belej plachtu. A sajese so pospochi 
dale. Kcejate jabluciny a bozowe 
kice so zhibowachu pod cezu beleho 
wodze•Nka. Zymski wobraz kra.jiny 
be wobkiuzlacy! Na swj. Petra hizo 
tak, z1i njebechmy. 

We hlubokirn sneze stapachrny tuz 
pi'ez wjes, wobhladachrny sej malu, 
ale pi'ewsu meru pysnu cyrkwicku, 
citachmy slowjenske napisma na po
hrjebniscu e. st.ejachmy hluboko 
hnuci pi'ed pomnikom wot fasistow

\ zamordowaTtych 13 wjesnjanow, kiz 
bechu rjekowske skutkowanje w P2tt·
tizanskim hibanju ze smjercu na si-

1 bjency zaplacic dyrbjeli. Haj, tei w 
tutej zanjesenej wjesce be fasistiska 
doba swoje scehi wwostajila. Hordie 
pak nam powedachu, zo -je wulki 
dzel wobydlerstwa byl z a.ktiwnym 
njepi'ecelom fasizma; muzojo su wo
jawali we hlubokkh lesach jako 0211"
tizanojo a jich sw6jby su zmuzice 
najcese hodiiny pfetrali. -

Knje1 ka.plan posluzowase 
Korcmicka be mala, Posledni 

1>t6lc.k pl'injese hospodaT z kuchnje, 
zo by nas a w.sech, kiz bechu so 
nam pi'idruzili, zamescic m6hl. Slo
wjenscy pacholjo torhachu so wo 
nase lholcy a bechu zbozowni, hdy.z 
rnejachu za, k6zdym blidom jednu 
sediec. Njebechrny so ani hisce prar 
wje zesydali a hizo zaso spewac:h
my. -

Mjez tym Pak skutkowase jako nje
.spr6cni wy a starosciwy hoscicel mlo
dy wosadny knjez kaplan, w kotrymz. 
bechmy mjez tym spewarja z wcera 
sty�aneho ch6ra sp6znali. Zastarase 
nas z winom, kotrez stusa pola nicfü 
k wi;ednym napojam a kotrez je mm 
tak slodiato! Pomhase dale hoscen
carjej blida pi'ikrywac a. jedie nosyc. 
Njem6zad1my so dOSc nad tym dii
wac a smy sej to waz.ili jako naj
wjetsu cesc, kiz mozese wjeska. nam 
wopokazac. 

,,My s0 mamy radi" 
Pi'eruce je so nam wone popoklnjo 

minyb Smy spewali nimale bjez 
pi'estawki - j6nu woni, j6nu my 
a j6nu zaso ws:tcy .hromooze. Nje
m6zece sej predstajec, kak muzikalni 
ci pacholjo bechu, druhu stui'.ku 
kcndeje naseje serbskeje pesnic.ki 
hnydom wjacehloonje sobuspewaohu. 
Njemejachu rni najsnadniseho wu
kiublanja, nimale bjez wuwzaca be-" 
chu l.&lni dielacerjo a zhromadne spe
wanje be jeniclte jich woki'ewjenje 
pf'i a Po napinacym diele. 

My palt bechmy so zan6rili do wje
soleho slowjenskeho spewcka "My so 

radi", dokelz w6n najlepje to 
wuprajele, z &n! � nak v.utro
by tak napjeb)jene, mjenujey z lubo-

scu k tutym krasnym slowjenskim 
ctowjek.am, mjez kotrymiz so cujach
my kaz doma. 

Wezo smy so tez rozmolwjeli wo 
tym a tamnym, hlownje pak wo na
rodnym pcMoie;1ju naseju ludow. Smy 
pi'irunowali a zwescili, zo mamy wje
le zhromadneho, zo smy w zastosci 
jenaku kwaklu nosyli a zo chorlmy 
zdiela dzensa hisce na samsnych jeje 
scehooh, mjenujcy na narodnej liw
kosci wulkich dzelow naseju ludow. 

Pra.wo maja na wso, ale • , 1 

Hdyz pak jim wo diensnisim na
sim kulturnym ziwjenju rozprawjach
my, zo nase dzeci w sulach serbsce 
wuknu, zo mamy sw6j serbski die
nik, swoje dziwadlo a zo smy my 
spewarjo pi'istajeni ansambla, kiz ze 
statnymj sredkami powolansce pe

stuje ludawu kulturu naseje narod
nooce, to njewerliwje na nas hlada
chu a porem za..<:o ze swojim polo
zenjom pi'irunowachu. Tez slowjen
ske dieci smedza w sulach macernu 
rec wuknyc; to prawo maja zarucene. 
St6 pak so stara wo wukublaoje 
trebnych wucerjoW, wo sulske knihi? 
,.Nam so nico njezakaza". narn po
wMachu „tez diiwadlo smemy hrac 
a swoje nowiny wudawac, ale zo by 
stat tuto nase wuwice Si)echowat . a 
podperowal, to tez hisce pytnyli njej
smy". Zwotnarodzenje tuz tez dfunsa 
hisce ruce pootupuje, a malo je hisce 
tak cisto slowjenskich wjeskow 1'.ail' 
tute wot sweta zdalene Sily. 

Cim b6le sej po tutych rozpomina.; 
:rijach wazachmy jich woporniwe 
dzelo, jich narodnu hardosc a lubosc. 
z kotrejz pes,towachu rec a. kulturu 
swojeje narodnosce. Skrecku tute.ie 
lubosce a zahoritosce sym sei ni'ala 
m6c pi'enjesc do nekotrejezkuli serb,, 
skeje wjeski, kiz dzensa hisce drema; 
A na druhej stronje se; za nicb pi'e
joch tajku starosciwu nilru sWojeho 
stata, kaz my ju w nasej republice 
zacuwamy, 

S6n wo zasowidienju 

W behu l?Qpoldnja wopyta nas 
dalsi wazeny h6sc, wosadny knjez 
farar. Pi'ecelnje Je so z nami rozmol
wjal a ,wjesele z nami spewal. 

Hodiinka dzelenja so bli�e a cyle 
pi'irodnje poco1chmy recec wo zaso
widzenju. Njem6z.achmy so spi'ecelic 
z myslicku .. zo by to nase prenje a Po
.slednje zet:kanje bylo. Sonjachmy tu! 
wo zasowidienju we Luzicy a pi'e
jachmy sej z cyleje wutroby, zo by 
tuton s6n rjaneho dnja so stal z wo
prawdiitoscu. 

Slowjenska narodna himna „Hej 
Sloveni jo.ste zivi" (Hisce Serbstwo 
njezhubjene) be poslednje, stoz sej 
zhromadnje zaspawac1'.my. Potom nl!.s 
k nasim dawno hizo cakacym awtam 
prewodzachu. Pi'i rozzohnowaafo 
nam zas a za� t\\·jerdfachu, zo smy
jim wobradzili swjatkownu njedzelu, 
na kotruz zcnje njezabudu - a. my 
m6zachmy jim z naseje strony jenoz 
to samsne wobkrucic. 

-K6n -

/ 



STATNY ENSEMBLE-SERBSKEJE LUDOWEJE ·KULTURY 

· wuhotuje wutoru, 22. nowembra 1955, wjecor 20 hodf. w salomoj „Meita BudyslnH w Budyllnje

Wulki se:rbski nazymski konce:rt 

Ch6ry - sola - duety - kwartety - orchestr 
Nairjense serbske skfadby Kocoro, Krawca, Wlnorjo 

Wukonjejd: Sollsca, ch6r a orchestr Statneho ensembla serbskeje ludoweJe kultury 

C)lkowny nawod: Laureat Nar: myta Jurij Winar
,, 

Zostup 3,-; 2,-; 1,50 hr. • , Cisty wunolk IG Serbskl do111
(Sulerjo a .wumjenkarjo 50°J O potuns.) 

Kart�I w
1 

SerbskeJ knlharnl ·a pola Gudera 
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Eindrucksvolle Massenszene der 1600 auf der Müllerwiese 
Sorbisches Kulturtreffen im Juli in Bautzen / Deutsche und Sorben froh vereint 

B au t z e n. Große EreignJsse werfen bekanntlich ihre Schaiten vor
aus. So auch das bedeutende Kulturtreffen der Sorben, das am 7. und 
8. Juli in Bautzen stattfindet. Auch die deutsche Bevölkerung der Lau
sit:a wird an diesem Fest nichi unerheblich beteiligt sein. Die Domowlna 
lud zu einer Pressekonferenz ein, um die Bedeutung und den Verlauf 

Demonatration, Bilder werden das Le
ben der Sorben einst und jetzt veran
schaulichen mit Beispielen aus der Ge
schichte und von den Erfolgen seit der 
Befreiung. Der Festzug bewegt sich 
nach der Müllerwiese. wo die Massen
szene der 1600 stattfindet und ein Chor 
mit 1500 Sängern auftritt. Zur gleichen 
Zeit ist der Humboldthain Schauplatz 
eines großen Pioniertestes. Außerdem 
sind für die verschiedenen Plätze Baut
zens Volksfeste vorgesehen, die die sor
bische und die deutsche Bevölkerung in 
frohem Spiel vereinten. In der Ortenburg 
Wird eine Crostwitzer Laienspie!gruppe 
ein Werk von Jakub Barth-Cisinski un
ter freiem Himmel aufführen. 

des Festes zu erläutern. <:; ::i , 
Derartige Trel!en gehören zu den 

nationalen Traditionen der sorbischen 
Minderheit. Einst Demonstrationen des 
nationalen Itampfes wurden diese Zu
sammenkünfte nach 1945 zum Bekennt
nis der Sorben zu unserer Arbeiter- und 
Bauernmacht. Das diesjährige Treffen 
h1lt die besondere Aufgabe, zu zeig,m, 
daß ein guter nationalgeslnnter Sorbe 
mir der sein kann. der auch ein guter 
Burger unseres Arbeiter- und Bauern
stantcs ist. In unserer demokratischen 
Ordnung ist die sorbische Minderheit 
völlig gleichberechtigt, und die Lösung 
der sorbischen nationalen Frage bei uns 
gibt das Beispiel für W0stdeutsrhland. 
Ziel ist, daß auch die dortigen Minaer
helten sich zu Deutschland bekennen 
sollen, allerdings nicht zu einem 
Deutschland adenauerscher Prägung 
wo jene Kräfte erneut die Mcicht in die 
Hände genommen haben, die auch den 
Sorben nicht in bester Erinnerung sind. 

Und nun zum Verlauf des großen 
Treffens. Am 7. Juli, 10 Uhr. ist die 
feierliche Eröffnung in Bautzen mit 
Sportwettkämpfen und der General
probe tilr die eindrucksvolle Massen-

Q
twicklung des Sorbentum;: 

eder �bische Absolvent einer Hoch
Fachschule der Deutschen Demo
ehen Republik ,oll dafür ge

wonnen werden, nach Abschluß seines 
Studiums In die LaUsitz zurilckzukeh-

szene der 1600. Die choreographische 
Leitung hat der mit der sorbischen 
Volkskunst bestens vertraute Professor 
Wosin aus Nürnberg. Am gleichen Tage 
werden auch noch verschiedene Aus
stellungen eröffnet, und abends ist dann 
Premiere beim Sorbischen Volkstheater. 
Auch an die Jugend wurde gedacht. 
Filr sie findet ein Fest mit Jtriedens
feuer und großem Fackelzug statt. -
Der Vormittag des 8. Juli ist wiederum 
dem Sport gewidmet. wo u. a. die BSG 
Motor Bautzen gegen eine t�chechoslo
wakische Fußballmannschaft antritt. 
Um 12 Uhr beginnt dann die große 

So werden die Bautzner in ihren 
Mauern wieder ein schönes und großes 
Volksfest feiern. das noch lange in den 
Herzen der sorbischen und deutschen 
Menschen nachklingen wird. 

1' ,, 

Va• •orbi•cl,e ,4;H•emble iu Kä,uleu

Auch Jugoslawienbesudl sieht auf dem Programm

Auf Einladung des Generalsekretärs 
der Föderalistischen Union Europä
ischer Volksgruppen, Paul S k a d e  -
g a r d aus Kopenhagen, weilt gegen
wärtig eine aus 25 Personen be
stehende Gruppe des Staatlichen En
sembles ·für sorbische Volkskultur un
ter Leitung von Jurij W i n a r in 
Osterreich, um auf dem in Villach 
(Kärnten) stattfindenden 6. Kongreß der 
Föderalistischen Union Europäischer 
Vo!ksgru:t,pen aufzutreten. General
sekretär Paul - Skadegard unterrichtete 
sich vor wenigen Wochen bei einem 
viertägigen Studienaufenthalt im zwei• 

sprachigen Gebiet der Lausitz über das 
nationale und kulturelle Leben der Sor
ben und über das vorbildliche Verhält
nis zwischen dem Staat det Arbeiter 
und Bauern und der nationalen Min
derheit der Sorben. Seine Einladung be
zweckt. auf dem Kongreß allen in 
Europa lebenden n11tionalen Minder
heiten die vom Geiste wahrer Völker
freundschaft getragene Lösung der 
nationalen Frage und die Pflege und 
Förderung der sorbischen Kultur in der 
Deutschen Demokratischen Republik 
vor Augen zu führen. Anschließend 
wird die aus Sängern, Musikern und 
Solisten bestehende sorbische Kultur· 
gruppe zu einem kurzen Besuch nach 
Jugoslawien fahren. - Im August wird 
das gesamte Staatliche Ensemble für 
sorbische Volkskultur In einer mehr
wöchigen Tournee wieder die Bider 
und Ferienorte der Ostseeküste berei
sen, um dort unseren werktätigen Ur
laubern Freude und Erholung zu 
geben. B. Lodnl 

ren, wo er am besten für die Wieder• ______________ _ 
gehurt des Sorbentums wirken kann. 
Diese Anregung ist em Hauptpunkt in 
der Arbe1tsentschließung des der Do
mowina angehörenden Hochschul
verbandes „Jan Skai", der dieser Tag� 
in Bautten eine Delegiertenkonfereru\ 
abhielt. An der Konferenz nahmen ne-. 
ben Studenten aus den Universitäten 
und Hochschulen der DDR auch Ober
schüler, ICindergärtnerinnen sowie Mit
glieder des Staatlichen Ensembles filr 
sorbische Volkskunst teil. In der Ar
beitsentschließung wird betont, daß der 
jungen sorbischen Intelligenz aus dem 
Aufbau des Koka-Kombinata .,sdlwara 
Pt1mpe" und der sozialistischen Wohn• 

stadt des Kombinats große Aufgaben 
erwachsen. 

Auf kulturellem Gebiet wird in der 
Entschließung gefordert. daß zur Vor
bereitung des gesamtsorbiJlchen VolJu. 
treffens 1956 und des 82. sorbischen 
Studententreffens wissenschaftliche For-
schungsaufträge an die junge sorbische 
Intelligenz erteilt werden. Das 82. Stu
dententreffen soll dem 100. Geburtstag 
des sorbischen Nationaldichters Jakub 
Bart gewidmet sein. der allgemein Ci
slnski genannt wurde und den das sor
bische Volk im Clsinsld-Gedenkjahr 
1956 ehren wird. 



Sowjetische, deutsche und sorbische Menschen vereint 
Höhepunkt und Abschluß des Freundschaftsmonats 

Bautzen. ,,Diese Freundschaft ist 
Frieden und Völkerglück, ist unseres 
Volkes strahlender Motgen", rief Bür
germeister S c h ä d 1 i c h in seinE\[' An
sprache zur zentralen Abschlußveran
staltung des Monats der Deutsch-Sowje
tiscben Freundschaft aus, die am Sonn
abend Im Hotel "Stadt Bautzen" statt
fand. Ganz besonders begrüßte er die 
Soldaten, Sergeanten und Offi7jere der 
ruhrnreldlen Sowjetarmee, die, zwn 
Tell mit ihren Frauen, die!ler Veranstal
tung beiwohnten. 

Das StaaUiche Ensemble für sorbische 
Volkskultur, unter Leitung von Natio
nalpreisträger J�ij W i n a r , gestaltete 
dann ein Kulturprogramm, das den 

[ sponta,nen, lang anhaltenden Betlall der 
zahlrei'l:h Erschienenen hervorlockte. 

�

b es sich um den sorbischen Tanz 
Verspätetes Mädchen" oder um sor
ische und tschechische Lieder handelte, 

immer wieder brauste Beifall laut. Das 
Programm zeugte davon, daßldas En-
e

:
le

. 
sich stä

� 
a

�
ärt

:
e�ckelt. 

Wunderschön und seit langem so 
wohltönend nicht gehört, erklang auch 
"Du, du, liegst mir im Herzen", wie 
auch das besinnliche „Guten Abend, 
gute Nacht". 

,.Statt eines Reiseberichts aus de1' 
Mongolischen Volksrepublik, wo wir 
vor zwei Jahren als Gäste weilten, brin
gen wir nun den ,Mädchentanz mit Scha
len', Tanz aus Ulan-Bator-', hieß es dann. 
Und wirklich: die mongolischen Trach
ten, die fremdartig ergreifende Musik 
eines befreundeten Volkes ließen diese 
Programmnummer zu der stärksten 
des Abends. werden, konkwrlerend mit 
dem "Steppentanz" - ebenfalls mongo
lisch. - der männlichen Tänzer. 

Die Veranstaltung schloß in dem 
machtvollen Gelöbnis deutscher und 
sorbischer Schaffender: ,.Dank euch, ihr 
Sowjetsoldaten!" 

Der Veranstaltung, die ein wirklicher 
Höhepunkt des Freundschaftsmonats im 
Kreis war, schloß sich ein Tanzabend 
an, wo s

�
· etische, sorbll!che und 

deutsche M en noch einige frohe 
Stunden • insam verlebten. 

Das ungarische Armee-Ensemble begeisterte 
· 

Internationales Abschlußtreffen im Zeichen des Friedenskampfes 

Ein besonderer Höhepunkt im viel
seitißen Progra m 4 des Ungarischen 
Arm::-e-Ensembles •.var der wieder
h:>lte Auftritt der Volksmuaikgruppe, 
Josef P e c.i, ein li41ü&ter 
det Ge1ge, erntete nicht 
endenwollenden Beifall 
mit dzm Volkslied „Die 
Lerche". · Temperament, 
das sich fast artistisch 
steigerte, lag ln den farb
schönen Volkstänzen. 
Herzlich wurde über den 
Soldatmtanz „M�en
Appell" gelacht, und mit 
dem .Ukraini6Chen Tanz" 
wur(le bewiesen, wie tie? 

1 
die Freundecb.aft des un
garischen Volkes zu alles, 
Länd�rn ist. Olga K o t -
l a r i erwarb sich die
Herzen der Gäste mit 
dem Lied „Heideröslein"
in deutscher Sprache.
Der "Dorfball in Ungarn" kenn
zeichnete, wie Volk und Armee,
das heißt die Söhne der Arbeiter und
Bauern und Studenten eine Gemein
schaft bilden. Hervon-atend waren
di-e Leistungen des Sinfonieorchesters 
des Ensembles unter der Leitung der
Freunde Ja,nos und lAMcacs. 

l 

Bü�erme:stei· S c  h ä d 1 ich dankte 
dem Gii.ffl!n im Namen der BÜl1(er 

der Stadt Bautzen und sagte unter 
anderem: ,. Wir sprechen wrachiedene 
Sprachen und trobrlem venrtehem wir
uns wie Brüder und Schwestern." 

Zwn Schluß pb es Blumen und 
Andenken. Daa·Annee-Ensemble, daa 
mit dem Veirdlerislorden „Roter 
Stern" ausgezeichnet iat, war für alle 
Gäste, unter denen &ich der eowje
tische Kommandant mit vielen An
gehörigen der Sowjetarmee wie 
Gäste aua Westdeutsc:hland befQl• 
den, ein arc>ßes Ertebnis. 

Als .weiterer Ausdruck der Freund
schaft· wurde am Die'lstag im Hoiel 

t Bautzen" ein internationales 
en veranstalitet. Deutsche und 

bell sowjetische Männer und 
', Franzosen, Griechen, Ameri

kaner und Marokkaner saßen hier 
gemeinsam :in froher Runde. Noch 
einmal gab es Aussclmitte aus dem 
Prqiramm des Armee-Ensembles und 
uoser NaUanal.Prei&lrä«er Jurij 
Winar stellte den Gästen sein 
Eneemb1e vor. 

Genosse Ne s tl er überbrachte die 
Grüße der Partei der .Arbeiterklasse 
und betonte, daß die Freundschaft 
durch diese Stunden noch teste1" ae-
kmlpf,t wird. dB8 cm deutsche Volk 
en1sprecheod der M<l6kauer Ko1lfe
renz alles tun wird, \X!l die Er
nmgenscha.ften zu schützen und da8 
die Sache des Friedens und det 
Völkerf:reundscha triumphieren 
wird. 

• Wir sind übene-.Jgt", rief Oberst 
L ! a t, Leiter des Ungarischen Armee
BMembles, den Freunden zu, .. d.aß 
die Freundschaft zwischen dem deut
schen und dem \D'l&IU'lschen Volk von 
keiner impeli.alisUschen Maeht zer
at6rt werden, kann." 

Günther H einrich 



der Werktätigen unserer Republik aus. der At'beiterschaft! 

__ ,. . I ,

.Lied und Tanz aus dem Sorbenland 
Vom Auftreten des Staatlichen Ensembles für sorbische Volkskultur 

Wenig - viel zuwenig ist in Deutsch- W i n  a r, zuschreibt, der mit einer 
land die Kunst der Sorben bekannt. Sicherheit seltenen Grades dem her
Es war deswegen kulturpolitisch w�rt- ·vorragend harmonierenden Ensemble
voll, während der Messetage, während kollektiv wundervolle Klänge entlockt. 
der Anwesenheit vieler Landsleute und Wer die Gesichter der Chormitglieder 
vieler Ausländer, ein reiches Gebinde beim Gesang beobachtet, fragt sich, ob 
echt sorbischer Volkskunstgaben vor die starke Anteilnahme der Sänger 
den Gästen der Kongreßhalle auszu- mehr dem Inhalt der Lieder und der 
breiten. Mancher Besucher mochte viel- mit ihrer Gestaltung verbundenen Auf
leicht geglaubt haben, die sorbische gabe oder mehr ihrem Lehrer und 
Volkskunst sei so eine .,'\.tt Kreuzung Freund - ja, so scheint es - ihrem 
deutscher und polnischer Motive; er Vater Jurij Winar, gilt. Dieser er
wurde hier jedoch eines Besseren be- staunliche Kontakt mit dem Dirigen
lehrt. Die künstlerischen' Traditionen ten befähigt das Ensemble auch zu 
der sorbischen nationalen Minderheit einer fast lückenlosen technischen 
haben einen durchaus eigenen Cha- Exaktheit, an der sich andere Spitzen
rakte• Dabei gibt sich diese Volks- ensembles ein Beispiel nehmen könn
musik nicht so leicht, ist nicht so fröh- ten. 
lieh und flüssig wie z. B. manches ita- Auch die Tanzgruppe löste ihre Auf
lienische, mexikanische oder ukrai- gabe erfolgreich und bestach durch die 
nische Liedchen. saubere und gediegene Ausführung der 

Man spürt _ trotzdem der Gedan- Tänze, wobei im Volketanz vom "Ver
keninhalt der Lieder oft unverständ• schmähten Mädchen" mehr als in an
lieh bleibt _ einen melanchofü;chen deren Tänzen durch die choreogra
Zug heraus, sicher als Folge der ja.hr- phische und tänzerische Gestaltung
hundertelangen Unterdrückung, die die die Aussage herausgearbeitet wurde. 

Bemerkenswert war der Formensorbische Volkskultur zu ersticken reichtum bei den Auftritten kleineterdrohte. Noch hat sich der schwer-
mütige Zug erhalten, doch regt sich Ensembleteile und die gute sqlistische
d k.. l aff Besetzung, aus der Lenka Scholcinaas unst ensche Sch en der Sorben hervorragte. Die Disziplin des Auf•und strebt zu lebendigen Formen. 
Möge in zehn Jahren aus viel mehr tretens bezeugte deutlich den Spitzen-
Liedern und Tänzen das fröhliche La- stand des Ensembles. 
chen der befreiten sorbischen Jugend Der Abend des Ensembles verlief -
erklingen! ganz wie die kluge und freundliche 

Ansage vorher angekündigt hatte -
Es ist das Verdienst des Staatlichen sowohl im Zeichen der E,:eude und Er

Ensembles für sorbische Volkskultur, holung, als auch der Besinnung und 
die Formen und Sdlätze des sorbischen Anteilnahme. Das Staatliche Ensemble 
Kulturerbes zu bewahren und zu ver- fUr sorbische Volkskultur unter Lei
jüngen. Man geht wohl nicht fehl, tung von Direktor Nationalpreisträger 
wenn man einen bedeutenden Teil Jurij Winar hinterließ einen würdigen 

l dieses Verdienstes dem Direktor des Eindruck im Leipzig der Messetage. 
Ensembles, Nationalpreisträger Jurij Herben Willner 
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Sorbische Lieder auf Schall
platten 

Das schöne sorbische Lied, heute 
bereits in ganz Deutschland und im 
Ausland bekannt, ist nun auch von 
Schallplatten zu hören. Der Chor des 
Staatlichen Ensembles für sorbische 

Volkskultur hat unter Leitung von 
Nationalpreisträger Jurij WinaT das 
bekannte Lied "Dobry wjecer. ma
cerka" (Guten Abend, Mütterlein) 
und das niedersorbische Lied "Sa
parik" als Schallplattenaufnahme ge
sungen. Als Solisten wirkten Lenka 
Scholze und Siegfried Schramm mit. 
Der Sorbische Kammerchor sang die 
Lieder .,Li.;bka lilija" und tt W smje
tanje". Die Et�rna-Sclmllplattcn, her
gestellt vom VEB Deutsche Schall
platte, sind rum Preise von 3,10 DM , 
je Stück im HO-Musikhaus, Bautzen, 
Reichenstraße, zu haben. -l. 

0 " 1 (;{, ... � 

Wieder zwei sorbische Filme 1 96�

. (LB) Wie schon bekannt, filmte Schulfilm „Wie die Sorben den Maldie DEFA vom Mai bis Juni dieses baum werfen". Dieser Schulfilm wirdJahres in Ostr•.> den sorbischen in allen Kreisbildstellen der DDR zurBrauch Hexenbrennen und Mai- Verfügung stehen. Die Bezirke Dres�'.1u�werfen. Die Premiere des popu- den und Cottbus erhalten auch sorl9:rw1ssenschaftlichen Filmes, der den bische Kopien, da -der Film auch ins Titel „Hexennacht und Maientanz" Sorbische synchroni,siert wurde. Beideträgt, findet im Oktober statt. Das Filme werden dazu beitragen dasSzenarium schrieb Jan Meschgang, schöne sorbische -Brauchtum in' der Buch und Regie führte Hans-Günter ganzen DDR zu popularisieren. -witz Kaden, an der Kamera stand Hein-rich-Greif-Preisträger Biedermann 
'!ähren� Nationalpreisträger Wina�fu� die Musik verantwortlich ze_1chnete. Als Titellied im populär-wissenschaftlichen Film wurde das 

Hexenlied von Helmut Frit.sche ver-wandt. 
Außerdem drehte die DEFA im

I 
(\uf�rage des Deutschen Zentralmstitutes für Lehrmittel einen

Sorbislhes Ensemble bereitete Rentnern Freude 
:: (VK). Anläßlich der Friedens

Kundgebung am Dienstag spielte 
und tanzte das Staatliche Ensemble 
für sorbische Volkskultur unter der 
Leitung des Nationalpreisträgers und 
Staatspreisträgers Jurij Winar be
reits am Nachmittag vor mehreren 
hundert Rentnern in der Stadthalle. 

Mit ihrem Auftrete1:1 bereiteten die

Künstler den alten Leutchen zwei 
Stunden froher Entspannung und 
Erholung. Mit ihren anmutigen und 
temperamentvollen Tänzen, mit 
ihren bezaubernden Volksliedern. 
die alle von Lebensfreude und 
Frohsinn zeugten, vermittelten die 
,;orbischen Volkskünstler ihren Zu
schauern einen Einblick in die 

Begeisterung hervor. Ob es nun das 
italienisdle Volkslied „Die Sclnvälb
chen", eine polnische Mazurka, ein 
sowjetisches Volkslied oder sorbische 
Volksweisen und Volkstänze waren, 
immer wieder dankte langanhalten
der Beifall den sorbischen Volks
künstlern. 

An diese herrliche Veranstaltung 
werden sich unsere Rentner be
stimmt noch oft und gern erinnern, 
denn die wirbelnden Tänze, die 
einsc;hmeichelnden Volkslieder ver
schiedener Völker, die soviel Kraft 
und Liebe zur Heimat ausstrahlten, 
werden unvergessen bleiben. 

Schönheiten -der Kultur anderer Wir gratulit"reo 
Völker. Schon allein die fatben- . . . Herrn Ernst Dom, Wilhelm-prächtigen Trachten der Sänge� unrl Plzck-Straße 218, zum so. Geburtstag 
Tänzer riefen immer wieder hel

_
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OaHS der 11,00 a
J 

der müller,oie1e 
Waren es in den Mittagsstunden de1 · �. nach den Worten des Choreogra· 

Sonntdgs die Straßen und Plätze der · phen Professor B. W o  s i e n aus der 
Innenstadt, wo die Menschen - Sorben .

.
.. Geschichte des Wiedererstehens der 

und Deutsche - den Festzug mit Aus- Sorben als freies Volk in der Gemein· 
schnitten aus der 800jährigen Ge· · .schaft des deutschen Volkes" erzählen 
schichte des sorbischen Volkes erwar- will. Wenn sieb die anfangs dicht au.f· 
teten, so fluteten die Bautzner und ihre . gesehlossenen Tänzer nach den vier 
Gäste am ftühen Nachmittag ainU'llt-� d-·�..i...a .antfaltet1, .wann 
ins Spreetdl zur Müllei wiese. Dort, 11uf sl:cli gle� .Abordnungen ..:;ur be• 
dem weiten Stadion, stand uns nach ratend�n Mitte bewegen, um dann wie• 
den politischen Höhepunkten des Tages der zu ihren Kreisen, Ihren Landschaf
ein ungewöhnliches kulturelles Ereig• ten zurückzukehren, so sind diese und 
rus bevor: I! andere Bilder rucht nur ein prächtiges 

Ein Massenchor von rund 1200 Siin· i..Schauspiel, sondern sie symbolisieren 
gerinnen und Sängern bekannte sich m 1� die Freiheit und Würde des sorbischen 
seinen Liedern zum gemeinsamen Le· Volkes. Aber auch die mit hineinver• 
ben und Kämpfen von Sorben und i wobenen sorbischen Tänze, der Schu· 
Deutschen. Zwei dieser Lieder hatte 

I 
slertanz, die Mühle usw. bis zum fröh• 

Nationalpreisträger Jurij W i n  a r ,  in · lieben Schlußtanz, haben ihren Sinn 
dessen Händen die Gesamtleitung lag, und ihre Be1iehung zum Ganzen. 
eigens für diesen Tag in einer schlicl!· , Bedeutsam und vorbildlich an diesem 
ten, klaren musikalischen Sprache kom• 1 .Tanzspiel war, daß sowohl die tänze
poniert. Nach den ersten Gesll.ngen riscben Elemente als auch die dazu ge• 
zogen rund 1600 junge Tänzerinnen und schaffene Musik dem sorbischen Volks· 
Tänzer ins innere Feld ein. Schon ihl' gut entnommen sind. So konnte es 
Einzug, die ,Fülle prächtiger Trachten, nicht anders sein, als daß das Echte, 
wie man sie in solchem Aufgebot sonst :Ursprüngliche in Darbietung und Aus• 
nicht zu sehen bekommt, war ein Er· soge die "Begeisterung der Zehntausende 
lebnis. Und nun begann, begleitet vom , auslöste, die Zeuge dieser herrlichen 
(entfernten!) Orchester und zu den Lle• Manifestation des LebenswiJlens waren. 
dern dP.!I MassP.n<"hores, ein Tan-z11piel, Kremser 

� 

Jurij Winar dirigiert den Massenchor 
Am Wochenende wird sich Bautzen 

im Festkleid zeigen; die Tage des sor
bischen Volkstreffens sind nun ge
kommen. Oberall wurde das Treffen 
würdig vorbereitet. Besonders die 
Jugendlichen in Byhleguhre, Drewitz, 
Burg, Maust und - was uns ganz be:
sonders erfreut - auch in einigen Ge
meinden' des Kreises Spremberg, ha
ben die große Massentanzszene ein
studiert. Sie und viele andere sind 
begeistert bei der Sache. Auch die 
Sänger in den Gemeinden stehen 
nicht nach. Sehr viel Mühe bringen 
zum Beispiel die Chöre in· Fehrow 
und Drachhausen auf, um im großen 
Massenchor mitsingen zu können, den 
Nationalpreisträger Jurij Winar diri
gieren wird, 

Auch die Jungen Pioniere werden 
mithelfen, d� sorbische Volkstreffen 
zu verschönen. Sie üben fleißig für 
die Massentanzszene der Jungen Pio
niere. So sind es zum Beispiel die 
Jungen Pioniere aus Drachhausen,

, ___ , ____ ..

Burg, Werben und Heinersbrück, die
sich besondere Mühe gaben. 

Sie alle sind sich dessen bewußt. 
daß ;;:e mit ihren kulturellen Darbie
tungen beitragen werden, den Gästen 
in Bautzen einige schöne Stunden zu 
bereiten. Sie tragen mit dazu bei, 
das Ziel des sorbischen Volkstreffens 
zu erreichen, das darin besteht, die

sorbische Bevölkerung noch enger mit 
der deutschen zu verbinden, um ge
meinsam unsere Republik, als Bei• 
spiel für das künftige geeinte, de
mokratische Deutschland, weiter zu 
festigen. Daher wird das sorbische
Volkstreffen unter der Hauptlosung 
stehen: .,Die Liebe zum sorbischen 
Vo� die Verantwortung für seine
Zukunft gebieten uns, gemeinsam mit 
der deutschen Bevölkerung die DDR 
zu stärken, für Abrüstung, Frieden, 
ein glilckliches, trledllebendes und 
demokratisches Deutschland und den 
Aufbau des Sozialismus zu kämpfen." 

Fe, 
�-------•------·-------

Was uns die Massentanzszene erzählt 1 
Die Massentanzszene zum Sorbl- Kreise zusammen. Der innerste Kreis 

sehen Volkstreffen am 7. und 8. Juli wird von Mitgliedern des Staatlichen 1 
bietet dem Zuschauer durch die bun- Ensembles für sorbische Volkskultur i 
ten Trachten einen schönen Anblick. gebildet, die den kulturellen Mittel-

,
, 

Die Wiedergeburt der Sorben als punkt des sorbischen Volkes symboli
freie Menschen in Freundschaft mit sieren. 
dem deutschen Volk wird in choreo- Nun beginnt der „Windmüller", der 1 
graphisch ausgeführten Bildern sym- die Tänzer in ein sinnvolles System 

1 bolislert. reiht, das das ständig sich ent.-
Zu Beginn des Tanzes ziehen die wickelnde Leben darstellt. Nach Bir _ 

Paare singend ein, um sich zur ge- endigung dieses Tanzes finden sich ; 
meinsamen Arbeit zusammenzufln- kleinere Tanzgruppen in Figuren zu- ! 
den. Danach werden alle Tänzer in sammen, die Lebensfreude ausstrah- i 
vier großen Blocks aufgestellt, an len. Das Schlußlied „Mit junger ä 
deren Spitze berittene Burschen auf Kraft" erzählt vom Bekenntnis, freu- i§ 
Schimmeln als Boten der Freiheit dig an die Arbeit zu gehen und mit � 
gelten. Aus den Blocks winden sich eigenen Händen die Erfolge zu schilt- � 
nun Wurzeln, Zweige und Blätter zen. Die Fanfaren geben den Aufta!· ·✓ 
nach allen Seiten. Dadurch kommt zum Finale. - Im Galopp umkreisen� 
zum Ausdruck, daß das Volk den die Reiter das Feld, um die Massen.ä 
Boden, der Ihm einst genommen der Tiinzer zum Abschlußchor und� 
wurde, wieder als den eigenen be- damit zum fröhlichen Ausklangstanz i!j 
arbeitet. Danach bilden sich aus den zu führen. Alle Teile der Massen- § 
einzelnen Blockreihen mehrere klei- szene, seien es die Grundelemente i§ 
nere Kreise und Gruppen. Gleich- oder die Musik der Volkstänze, sind § 
zeitig sendet jede der vier Gruppen dem heute noch lebenden. !!Or_bischen � 
ihre „Vertretung" in die Mitte, damit Volksgut entnommen. r1.,, ;;; 
aus den Kreisen ein Zentralbild ent- Das beginnt mit dem schönen i 
steht. Im Mittelpunkt sind nun alle Maientanz „Der grüne Maibaum", i 
vier Trachtengruppen vereinl Nun geht weiter über den ausdrucks- ! 
schließt sich alles zu einem großen vollen „Schustertanz", zu der volks• § 

tilmllchen „Trebendorfer Suite", zum§ 
lebendigen ,;Windmüller", dem nie- i 

(' "::t 
J 9 5'- dersorbischen Brauttanz „Tritt wei- § 

Q 0\ II P ter" und dem lustigen „Kirmestanz" ! 
bis zum fröhlichen Abschluß bei § 
nKomm, Mariechen". § 

-= 



Sorbisches Voflcstreffen 1956 In Bautzen 

Oom gro/Jeu Oolkskuuslprogramm 
4. Premiere des Staatlichen Ensembles für sorbische Volkskultur

Zu .Ehren des Sorbischen Volkstreffens 1956 in Bautzen konnten wir am Sonnabend die 4. Premiere des Staatlichen Ensembles für sorbische Volkskultur unter der Leitung von Nationalpreisträger Jurij W i n  a r miterleben. Es besteht kein Zweifel, das Ensemble hat sich durch zielstrebige und gründliche Arbeit sehr gut entwickelt. Gefreut haben wir uns an diesem Abend über die Tanzgruppe, die in ihrer Gesamtleistung ein recht beachtlich<:1s Maß an technischem Können und tänzerisch-mimischer Gestaltung zeigte. In der Choreographie von Ballettmeisterin Isolde Weiden wurde die Tanzszene „Beim Ostenvasserholen" in der musikalischen Bearbeitunq von H. Pritsche nach einer Idee von JurijWinar zum großen Erfolg. Auch „Diesorbische Windmühle" in der Choreographie von B. Wosien zeichnete sichdurch Natürlichkeit und durch Lockerheit der Bewegung - unterstützt durcheine klare Raumaufteilung- besondersaus.D.ie Chorgruppe sang eine Reihe bekannter und unbekannter Volkslieder sowie Werke unserer zeitgenössischen Komponisten. In denA-cappella-Chören 

fehlte der Gemeinschaft trotz aller Vorzüge eines ausgeglichenen Klangvolumens und guten Stilgefühls der letzte Grad an Präzision, der in der durchgebildeten sprachlichen Behandlung und klanglichen Ausnutzung der End· konsonanten als Endklinger seinen Niederschlag finden sollte. Bestechend sind die sammetweiche Klangintensität der Gemeinschaft und die Ausgeglichenheit der einzelnen Stimmgattungen. Bemerkenswert die gute Tonführung des Soprans und Tenors In den exponierten Lagen und die sichere, saubere lntc;;nation. Zum ersoon Male hörten wir das neue .Lied der Freundschaft", kompo• niert von Jurij Winar. Das Lied besitzt 

Heisa, da fliegen die Zöpfe! Wubelnd der polnische Volkstanz auf die Bllbn derhübsche Trachten den jungen so f rinnen besonders gut zu Gesicht stan

eine eingcingige Melodik und ist im Chorsatz harmomsch wohlklingend und so recht .für die Stimme·· geschriebenAllerdings sollte bei den Chorwerken mit Orchesterbegleitung die erhebliche Lautstärke des Orchesters vermieden werden. Ein schwächeres Forte mit konzentriertem Ausdruckswillen wäre für die Stimmeq weitaus vorteilhafter. In Lenka Solona-Winarjec besitzt das Ensemble eine ganz ausgezeichnete Solosopranistin, die beim Publikum starken Beifall fand. Nicht ganz zufriedenstellen konnte uns der Bariton Johannes Scheinpflug, der dem Friedens· lied von Leo Spieß/Neruda-Brecbt vom Ausdruck her manches schuldig blieb. Ebenfalls als Solisten setzten sieb lrmgard Rjencec, Sopran; Siegfried Schramm, Tenor; Rudolf Dratnal, Tenor, Helmut Jacka, Baß, erfolgreich ein. Beim Orchester ver· mißten wir noch die nötige Klangk.ultur. Besonders bei der Begleitung der Tänze hätten = wir uns eine klarere Llnienführung der einzelnen Instrumente gewünscht, was aber auch teilweise auf die etwas unklare Schlagtechnik des Dirigenten zurück- § zuführen war. Daß nicht � immer ganz sauber � musiziert wurde, lag § wohl auch an der Uber- � hitzung des Saales � durch die Scheinwerfer § der DEFA- § Wochenschau. � Sehr sympathisch und § sprachlich einwandfrei � führte Lore Messer- § schmidt durchs Pro- § gramm. Die Gesamtlei- � tung lag in den § bewährten Händen von § Nationalpreisträger � Jurij Winar. Unter sei- � ner Stabführung konnte § das Staatliche Ensemble ! für sorbische Volkskul- � tur be.i seiner 4. Pre- § miere einen schönen i Erfolg verbuchen. � Polke � 
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Hochbetrieb beim sorbischen Ensemble - Handpuppentheater wird angegliedert 

Bautzen. Zu einem Wettlauf mit der 
Zeit ist für die Trachtensclmel'l� 
des Staatlichen Ensembles für sorbi
sche VolkskWlst in Bautzen die Vor
bereitW1g au! die neüe Premiere ge
worden. Sie soll anläßlich des großen 
Treffens der Sorben am 8. Juli in den 
Mauern d� tausendjährigen Stadt an 
der Spree stattfinden. Dei schwierigste 
Tanz im neuen Pr ,gramm ist ein 
Oberek, den die sorbischen Vol� 
künstler von den Weltfestsp1elen aus 
Warschau mitgebracht haben. Ein 
anderer Tanz hat den uralten sorbi
schen Brauch deio Osterwa&S".rholens 
zum Inhalt. 

Flinke Frauenhände zaubern mit Ge-o 
schick die Originaltrachten ans Nlin
wollenen Stoffen für die neuen Tänze. 
Das schwerste, aber zugleich auch das 
1Schö!l5te Stück Arbeit Ist für die sechs 
Frauen, danmter eineGewandmeisterin 
als Leiterin, die Anfert,gunr von be
sonders farbenfreudi�en nie1ersorbi
schen Trachten für die Mädchen im 
Chor. An dieser wWlderschönen Tracht 

1 mit weiten Röcken, weißer Spitzen
schürze, bestickten buntseid••:1en Hals
tüchern Wld den eigenartig geformten 
Lappas in hellen Pastell tönen als Kopf
schmuck wird gegenwär+ig mit Hoch
druck gearbeitet. Allein das Besticken 
eines brüten weißen Rande.;; am Rock 
mit bunten Blumen da.le-:t etwa acht 
Tage, so daß eine Anfertigung einer 
solchen Tracht etw;i 14 Tage bean
sprucht. In den zurückliegenden drei 
Jahren sind von den sechs Frauen 
schon rund 500 Orig<r.altrachten ge-

schneidert worden. Am festlichsten,. 
wirkt die katholische Tracht mit der'I 
schwarzen Schl<:ifä -m <:iner §6:I�r"i.e 
stecken allein vier Mete:- chinesische 
Seide. 

Der Leiter des Staatlic..'l.en Ensembles 
für sorbische Volkskultur in Bautzen, 
Nationalpreisträger Jurij Winar, hat 
dem Ensemble als besondere und selb
ständig auftretende Einrichtung ein 
Handpuppentheate angegliedert. Die 
bekann1en „Bärenfe,s� l'uppenspiele" 
haben die Patenschaft über das sorbi
sche Pupp,entheater übernommen, des
sen Leita', Kollege HoffmafJ.n, bereits 
eine Woche bei den „Bärenfelsern" 
hospitier«.. Das sorbische PUJ?penthea
ter wird vor allem die =eisprachigen 
Gebiete bereisen unc! ir E0rbischer 
Sprache si;ielen. Jurij Winar, de.: unter 
dem PseudonYill „Jurk" auch schrift
stellerisch tätig ist, h:1t bereits einige 
Stücke für die Pup1 cnbühn.- geschrie.: 
ben. Das b0rbische Pupo:mtheater sieht 
seine Mi.�iop nicht nur in der Unter
haltung, sondern stellt sich daneben 
auch erzieherische, aufklärende Auf
gaben. So wird eine der ersten Auf
führungen unter dem Thema "Kaspar 
als Kurpfuscher" stehen. 

Ferner hat Jurij Wina.· zur weiteren 
Bereicherung des sorbischen Kultur
lebens ebenfalls als besonderen Zweig 
des .Ensembles ein t,c.lltisc4-satirischea 
Kabarett geschaffen Dieses Kabarett 
soll, wie Winar erklärte, nach dem 
Vorbild des bekannten deutsch-m Ka
baretts „Die Distel" emc sorbische Art 
dieser „Distel" sein. Der Sprecher und 

Hochbetrieb in der sorbischen 
{f ( .,1 · T rachtenschneiderei 
Zu einem Wettlauf mit der Zeit ist unter eine Gewandmeisterin als Lei

für die Trachtenschneiderei des terin, die Anfertigung von besonders 
Staatlichen Emsembles für sorbische farbenfreudigen, niedersorbischen 
Volkskunst in Bautzen die Vorberei- Trachten für die 42 Mädchen im 
tung auf die neue Premiere gewor- Chor. An dieser wunderschönen 
den. Sie soll anläßlich des großen Tracht mit weiten Röcken. weißer 
sorbischen Treffens am 7. llll1d Spitzenschürze, bestickten, buntseide- • 
8. Juli in den Mauern der tausend- nen Halstüchern und den eigenartig 
jährigen Stadt an der Spree statt- geformten Lappas in hellen Pastell
'1nden. tönen als Kopfschmuck wi<rd gegen-

Der schwierigste Tanz im neuen wärtig mit Hochdruck gearbeitet.

Programm ist ein Oberek, den dde Allein das Besticken eines breiten 
sorbischen Volkskünstler von den weißen Randes am Rock mit bunten 

tf 1 eh Blumen dauert etwa acht Tage, so Wel estspie en in Wars au mitge- daß eine solche Tracht etwa 14 Tai?ebracht haben. Ein anderer Tanz hat „ 
:ien uralten sorbischen Brauch des beansprucht. In den zurückliegenden 
Osterwasserholens zum Inhalt. drei Jahren sind von den sechs 

Flinke F'rauen!hände zaubern mit 
viel Geschick die Originaltrachten 
aus reinwollenen Stoffen für die 
neuen Tänze. Das schwerste. abe·· zu
gleich auch das schönste Stück Ar
beit ist für dii.e sechs F'irauen, dar� 

Frauen schon rund 500 Originaltrach
ten geschneidert worden. Am fest
lichsten auf der Bühne wirkt die 
katholische Tracht mit der schwarzen 
Schleife. In einer Schürze �tecken 
allein vier Meter choinesische Seide. 

� 1 l , • 
1 

(ADN) 

ein Pianist wurden für das sorbische 
Kabarett engagiert, während Chor
sänger, Tänzer und Mus1ke. je nach 
Bedarf aus den Reihen aes Ensembles 
.131erangezogen werden. 



Swjedzenska premjera Statneho ansambla 
serbskeje ludoweje kultury 

OI) w�na.mnych kulturnych za
rJadowanjow pi'i skladnosci Zjezda 
Serbow slusese bjez dwela 4. pre
rnjera naseho Statneho ansambla 
&erb6keje ludoweje kultury, kotraz 
so sobotu wjecor pred hoscemi a 
delegacijemi zjezda w strasnje horcej 
!urli „Mesta Budysina" wotmt'> a 
kotraz bu wospjetowana njedielu 
'\'.rjeoor na torhoscu, hdiez so pi'i 
krasnym wjedrje wjele tysac zjezd
nikow na wulkotnych poskicenjach 
wokfowi. 

'ras ansambl m6ze wot swojeho 
zatozenja sem zapisac njepretorhnje
nu. pospochi stupacu liniju wumet
skeho wuwica. Bjez dwela tuz, zo 
tez na tutu premjeru diechmy 
z wulkim naipjatym wocakowanjom. 
A smemy rjec, zo be to woprawdze 
swjooienske, wulce reprezentatiwne 
predstajenje. K tomu hizo njemato 
pi'inosowase zwonkowny wobraz. 
Ch6r be so woblekt nowe pysne del
njoserbske <lrasty, a tez mufojo ton-• 
kr6c w narodnych dr�tach - drje · 
trochu jara stilizowa,nych, ale tola 
nimo mery swjedienskich - wu
slupichu. Wsitke poskicenja so pi'ed
njesechu z wysokej wumetskej tech
niku. kotruz na priktad ch6r zam6 
öierzec samo hac na k6nc tutoho 
hobrskeho, tri hcxliiny trajaceho 
programa - stoz je na k6zdy pad 
plewjele tez za najb61e zazraneho 
lubowarja spewa a rejow -. 

Njecuju so powotany, wumetske 
,oskicenja tut.oho wjecora wecywu

stojnje posudiowac, njech so to sta
nje z fachowje powolaneho pjera 
na druhim mestnje. Nochcu ani 
znowa wuchwalowac a wospjetowac 
wsitko to, stoz je so pi'i druhich 
iskladnoscach hizo prajito a pisalo. 
Wobmjezuju so na nekotre mjenje 
b6le powsitkownc, tu a tarn tez pre
celsce wotewrjene prispomnjenja. 

Reprezentatiwny charaktr tutoho 
ptedstajenja wotblyscowase so tez 
w programje samym. Wopi'ijese w 
15Wojim idejowym zakladie wsitko, 
Ho! m6zes sebi pi'ec a zadac. Z t.oho 
bu progr-..m tajki pfobohaty a pi'e
cezeny wosebje w prenjej polojcy. 
Tu.tu westu dogmatiku w zestajeniu 
programow bychmy dyrbjeli.. sk6nc
nje pi'ewinyc k lepsemu pisanych, 
wokrewjacych a wjesotych poskice
njow, diiwajo pi'i tym na wosebite 
woblico a zamer naseho statneho an
saznbla. T.:;k bych rady parowal i.v 
;,renjej po!ojcy nekotre z tamnych 

patriotiskich spewow z wulkim tech
nisltim aparatom, hacrunjez je k6zdy 
z nich jara h6dnotny_ Ngto mjenje 
woznamjenja druhdy wjace! A nje
m6ze tez jedr.ora, dusinje wokte
wja.ca narodna pesnicka zbudiic hlu
boke patriotiske zacuca? 

Njebe drje z pi'ipadom, 7A:> poslu
charstwo futoho swjedzenskeho 
pi'edstajenja najb6le witase a naj
bohatso mytowase tamne „male" po
skicenia, solistku Lenku Sotcinu
Winarjec, t6nkr6c jako dostojnu 
delnjoserbsku njewjestu, R. Drat
nala z krasnje wobdielanej burlesku, 
duety a pesnje slawneje „spewneje 
kupki". To �hu wulkotne doziwje
nja! Tez ch6r w swojich a cape!la 
poskicenjach zam6 poslucharstwo 
zahoric. Njechamy zabyc: Serbska 
narodna kultura, tuta swojorazna, 
pisana, wonjata kwetkowa zahrodka 
njech tez dale twori hlowne skutko
wanisco na�eho ansambla. Tute 
kwetki - a dawpo hisce je wsitke 
njeznajemy - su wurostte z duse 
naseho luda, a netko w pysnym 
nowym wobleku - nas Jurij Winar 
je runje na tutym polu husto do
pokazal swoje wulke mistrstwo -
zaso m6cnje reca do duse naseho 
luda. 

Tole wem njereka, zo met so an
sambl wobmjezowac na hajenje na
rodneje kultury. Na zadyn pad, 
njech wuhotuje symfoniske koncerty, 
spewa oratorije, mojedla tez rejwa 
balety, ale z htownym nadawkom 
tola wostanje, pytac dusu serbskeho 
luda w jeho wumelskej kulturje! 

Z hudibnych pookicenjow dyrbju 
hisce wosebje nasi:;:imnic jara bohaty 
hudibny poem K. Strieglera „Moja 
domizna" na stowa J. Barta-Cisin
skeho. Bychmy j6n chcyli hisce 
hu.sw slysec, ale skerje na zapo
catku programa, na k6ncu tak bo
hateho porjada so lochko zhubi. 

Rejwanska skupina zahaji swoje 
poskicenja ze znatym „Mtynom", 
kiz wsak lepje njesmel.i woznamjec 
jako „serbsku" reju, kotraz pak 
waznje zesylnjuje reprezentatiwn:v 
charaktP.. programa. Z ROWej reju 
,.Anka, ty_ is:sr chorowata" so njem6-
zach prawje spi'ecelic, pytach tarn 
podarmo !lekajkl serbskl raz, mesto 
toho nadendiech njewitane tendency 
baletizowanja. Dalse cislo tworjestei 
p6lskej reji „Kujawjak a Oberek", 
z kotrejuz pi'edews�m tempera
meotny „Oberek" sumjaee pi'ip6zna-

ce wubudii, Kujawjak pak njebe 
zapi'ijaty na p6lskich narodnvch tra-
dicijach. 

Rejwanska skupina be 60 zwazila 
na pi'edstajenje naletnjeho nalozka 
jutrowneje wody. Ptedstajenje ludo
wych nalozkow na jewfäcu bywa 
stajnje loskociwa wec, nastanje 
z toho pi'elochko nekajka tunja 
„revue". Tut.oho stracha drje je so 
nacolnistwo ansambla zminylo; ra
diimy wsak tola, so pi'i tajkich po
spytach koncentrowac na predstaje
nje wumel!!kich elementow naloz
kow. A wesce so pi'i doktadnym PY
tanju poradii, za jutrowne spewanje 
tez na jewiscu nadenc i;pew, kiz je 
nekak na jutry zwjazany. Swjedien-
5ke pi'edstajenje so sk6nci z „Mej
sk.im kotom" . .jewja so tu elementy 
tamneho reprez�ntatiwneho, ale tro
chu formalneho „Kola" z· prenjeho 
programa. B. Wosien jako choreo
graf je do toho zatwarit nase znate 
mejske nalozki. Z tym nabywa tuta 
scena bohatosce a pisanosce, tak zo 
ani trjeba njeje tunich efektow na 
k6ncu. 

Nas ansambl pod swojim mistr
skim nafolnikom, mojim starodaw
nym precelom Jurjom Winarjom, je 
nas znowa pi'eswedcit wo swojich 
wysokich a woostronskich wumel
skich zam6znostach. Hdyz sym tola 
tu a tarn mel kritiske prispomnje
nja, tak wezo nie formalneje kritiki 
dla, ale dokelz sebi dielo tutoho wu
melskeho kolektiwa njesk6ncnje wa
zuny. Prewulka je zamolwitosc an
sambla za dalse rozwice wseje na
seje narodneje kultury! Pi'ejemy 
clonam a nacolnistwu tez z nowym 
programom dalse wuspechi doma 
mjez Serbami a po cylej republice! 

Dr. P. N. 



Lieder und Tänze der sorbischen Heimat 
Staatliches Ensemble für sorbische Volkskultur stürmisch umjubelt 

Das Staatliche Ensemble für &or
bisc:he- Volkskulhir 6piel� nach Ab
schluß de.s 3. Bundeskongre6SE!S der 
Domowina in der alten Stadt Bautzen
vor tausend Delegierten sowie vor
geladenen Künstlern und Vertretern
von Volk&kun6bensembles an.us allen
Teilen dec Deutschen Demokratli:schen 
Republik erstmalig das dritte Volks
kuru;tprog-ramm, das es sich 9eit &ei
nem �hen erarbeitet hat. Der Bei
fall für dillS Ensemble, das ja:hrhun-

.195� 

Sorbisches Volkskunstensemble t 

Zu den Schwerpunkten der kün�t- l 
leri,chen Arbeit für dies�s Jahr äeh�!; l
neben der neuen Premiere �n 

f 1
Mitwirkung bei den Massenchoren �u

d 
dem sorbischen Volkstreffen das _ _.,L1e �

d Wäldern". das beruhmte �
���tori� des sowjetischen Kompo
nisten Dmitri Schostakowltsch. Da7:u 

kommen noch zwei große Tourneen m 
der Deutschen Demokratischen Repu
blik lm Frühjahr wird das Ensemble 
zwei Wochen im Kohlenlaleb�et des :z
gebir�e-s und Im August vier Wo en 
zur Betreuung der Urlauber an der 
Ostsee gastieren, -sch-

1 Aus dem Schaffen Jurij Winars

1� Nationalpreisträgei: Jurij W i n a r'
g der Leiter des Staatlichen EnsemblE:5 

§ fü- - -)ische Volk�ultur, hat dlie 

g Pa·. für den Film „Sorbische 

§ Hoch. ' oder „Als Jan �nd Lenka 

§ Hoch;.-,.. feierten" g_e�ieben �nd 

§ auch bereits die Musik für den Film

§ dirigiert. 
§ Viele Srenen des Filmes!. de? das
§ DEFA-Studio für populal"Wl�
§ schaftliche Filme unter der Regie

§ von G. K ad e n nadl dem Budl v�n 

ili! Mercin N o  w a k drehte, wurden m
� Sabrodt und in Bautz� aufge-
§ nommen. -...,\'\ 

� Ferner hat Jurij Wmar, der Ull:t,er
§ dem Pseudonym „Jurk" auch sehn�

§ stellerisch tätig Ist, das M:a;nuskr1pt
§ für ein Buch „Sketche, Sp1�le �nd
§ Auftritte" vollendet. . Es _1.St em_e
§ &unmlung neuer L:31enspiele, mit
§i der die sorbisdlen La1ensp1elgr,up�
1 schönes Material erhalten. -1. 

dertealite sor.bische Tänze, Chöre,
Volkßmusiken und Bräuche darbot,
steigerte sich von Werk 7m·Werk und
fand bei dem eindrucksvollen und 
farbenbewegten Schl'Ußb:ild nach dem
Frieden-slM!d des sorbischen Dichters
Handrij Zejler und des Komponisren
August Kocor seinen Höhepunkt. Der 
wiedergewählte Von.it-rende des Bun
desvo1'6tandes der Domowlna, KIUl't 
Krenz, dankte dem Leiter des Eru;em
bles, Nationalpreisträger Juräj Winar, 

im Namen aller Sorben für seine'helj 
vorragende Arbeit auf dem Gebiet de\ 
&orbischen Kultur. c., 

Aus der Fülle der Darbietungen � 
neuen Programms ragt,en beso� 
das .Lied der Sorben• von Win 
Brezan, der Niedersorbische Bauern
tanz in der musi.kcllischen Bearbei 
von Jurij Winar, die mit großer Le,: 
bensfreude getanzte .Masurka• aus 
der polnischen Nationaloper „Halka", 
zwei mongolische Volkstän7Je 60wie 
die Erstaufführung de6 A-cappella
Chores „Lob der L8!l.!Sit2" von 
Fritxsche-Wlina.r hervor. Sie fanden 
den begeisterten Beifall der deut.6chen 
\lfll,d de.r sorbischen Werktätigen, 

Bereits am Vorabend hatten sich 
die besten &orbischen Vol-kskunst
gruppen aus den Bezirken Dresden und 
Cottbus zu einem Kult'll'rwettstreit ge• 
troffen, der von der fruchtbaren sor
bischen KuUurarbeh !im Zwcisprachen
gebiet der Lau.sitz zeugte. Sieger in 
der Gruppe der Ens-embles wuroe die 
Sorbische Oberschule Cot,tbus. Bei 
den Chören wa-ren die Sorbische 
Oberschule �zen und bei den 
Tanzgruppen die Dorfgruppe von 
Trebendorf am erfolgre.i.chsten. Das 
Kulturensemble des Stahl- und Walz
werkes Gröditz, das ebenfa_\l& auftrat, 
erhielt besonderen Beifall, als es zu 
Ehren des UI. Bundeskongresees Lieder 
in sorbischer Sprache sang. 

N dl dem mitreißenden Finale des Festprogramms des StaaUldlen Ensembles Nlr
s:rbisdle Volkskultur danken die·Mttglleder des Ensembles und Ihr Lel�er, 

Nationalpreisträger JurlJ W In a r, von der Bühne herab den begeisterten n

sdlauem (Bild redlta}. Lesen Sie unseren Bertdd aat Seite 2. � BObDeJl'OIII



latnx ansambl serbskf!ie· l�dowe.ie kultury 

Zapocotk: 20 hodi. 

Direktor: Jurij Winar, lawreat Narodneho myta 

P·REMJER� 
, · noweho programa 

k- cesci Zjezda Serbow 1956

wutoru, 10 julija 1956 w zurlomaj hotela „Mesto Budysin" 
w · Budysinje 

· Zwescce sebi hnydom lisciki 1

Zostup: 2,50 ci 1,50 hr. 

/ 

D6stanjece je pola K. Joh. Guder & Co., w Budysinje na Kototskej 17, telefon 3008 
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An eine m Abend vor dem Weihnachts
fes t  geht in Halbendorf be i  W eißwasser 
das „Chri stkind" von Hof zu Hof. Es 
wird von einem jungen Mädchen dar
gestellt, dessen Gesicht durch ein weißes 
Spi tzentuch verh üllt ist. S o  kommt es, 
von Freundinnen und von einer Schar 
Sch ulkinde r begleitet, in die Häuser: In 
der einen Hand eine Rute mit einer 
Klingel, in der anderen einen Korb. 
Feierlich tritt das Mädchen in die Stube, 
verbeugt sich, stre i chelt und besche rt die 
Kleinen. Und die Kinder schauen mit 

g
r

oß
en Aug

en bald auf die bunten Te l-

!er, bald auf das „ Christkin d"
, 

das von ihren gro ßen Schw
e

stern „im Wald
e 

ein
gefangen wur de ", dam it es s

ie be


schenken kann ... 
Vie

l
e alte schöne Volksbräuche h

a
be

n sich im so rbisc hen Land erhalten. Waren 
sie in der Zeit der faschistisch en Unter
drückung verpönt und „unerwünscht"

, so werden sie jetzt um so liebevoller g e
pflegt. Ne ben den de utschen Volksliede rn 

erklingen heute auc h d
i

e sorbisc hen Lie
der und Tänze aus der Lausitz fre i und 
voller Leben sfre ude. 

Zu den Sen d ung en d es Studios Görlitz in s orbischer Spr a che 
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Lied und Tanz aus dem Sorbenland 
Vom Auftreten des Staatlichen Ensembles für sorbische Volkskultur 

Wenig - viel zuwenig ist in Deutsch
land die Kunst der Sorben bekannt. 
Es war deswegen kulturpolitisch wert
voll, während der Messetage, während 
der Anwesenheit vieler Landsleute und 
vieler Ausländer, ein reiches Gebinde 
echt sorbischer Volkskunstgaben vor 
den Gästen ·der Kongreßhalle auszu
breiten. Mancher Besucher mochte viel
leicht geglaubt haben, die sorbische 
Volkskunst sei so eine Art Kreuzung 
deutscher und polnischer Motive; er 
wurde hier jedoch eines Besseren be
lehrt. Die künstlerischen Traditionen 
der sorbischen nationalen Minderheit 
haben einen durchaus eigenen Cha
rakter. Dabei gibt sich diese Volks
musik nicht so leicht, ist nicht so fröh
lich und flüssig wie z. B. manches ita
lienische, mexikanische oder ukrai
nische Liedchen. 

Man spürt - trotzdem der Gedan
keninhalt der Lieder oft unverständ
lich bleibt - einen melancholischen 
Zug heraus, sicher als Folge der jahr
hundertelangen Unterdrückung, die die 
sorbische Volkskultur zu ersticken 
drohte. Noch hat sich der schwer
mütige Zug erhalten, doch regt sich 
das künstlerische Schaffen der Sorben 
und strebt zu lebendigen Formen. 
Möge in zehn Jahren aus viel mehr 
Liedern und Tänzen das fröhliche La
chen der befreiten sorbischen Jugend 
erklingen! 

Es ist das Verdienst des Staatlichen 
Ensembles für sorbische Volkskultur, 
die Formen und Schätze des sorbischen 
Kulturerbes zu bewahren und zu ver
jüngen. Man geht wohl nicht fehl, 
wenn man einen bedeutenden Teil 
dieses Verdienstes dem Direktor des 
Ensembles, Nationalpreisträger Jurij 

W i n  a r, zuschreibt, der mit einer 
Sicherheit seltenen Grades dem her
vorragend harmonierenden Ensemble
kollektiv wundervolle Klänge entlockt. 
Wer die Gesichter der Chormitglieder 
beim Gesang beobachtet, fragt sich, ob 
die starke Anteilnahme der Sänger 
mehr dem Inhalt der Lieder und der 
mit ihrer Gestaltung verbundenen Auf
gabe oder mehr ihrem Lehrer und 
Freund - ja, so scheint es - ihrem 
Vater Jurij Winar, gilt. Dieser er
staunliche Kontakt mit dem Dirigen
ten befähigt das Ensemble auch zu 
einer fast lückenlooen technischen 
Exaktheit, an der sich andere Spitzen
ensembles ein Beispiel nehmen könn
ten. 

Auch die Tanzgruppe löste ihre Auf
gabe erfolgreich und bestach durch die 
saubere und gediegene Ausführung der 
Tänze, wobei im Volkstanz vom „Ver• 
schmähten Mädchen" mehr als in an
deren Tänzen durch die choreogra-· 
phische und tänzerische Gestaltung 
die Aussage herausgearbeitet wurde. 

Bemerkenswert war d� Fonnen
reichtum bei den Auftritten kleinerer 
Ensembleteile und die gute solistische 
Besetzung, aus der Lenka Scholcina 
hervorragte. Die Disziplin des Auf• 
tretens bezeugte deutlich den Spitzen
stand des Ensembles. 

Der Abend des Ensembles verlief -
ganz wie die kluge und freundliche 
Ansage vorher angekündigt hatte -
sowohl im Zeichen der Freude und Er
holung, als auch der Besinnung und 
Anteilnahme. Das Staatliche Ensemble 
für sorbische Volkskultur unter Lei
tung von Direktor Nationalpreisträg� 
Jurij Winar hinterließ einen würdigen 
Eindruck im Leipzig der Messetage. 

Herben Willner 

----····-·-····-········-···---- ....... . 
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Bis 1945 unterdrückt, entfaltet sich unter der Arbelter-undB�uern-Macht die sorbische Volkskunst zu ungeahnter Blüte. D!esen Hochzeitstanz In der prdchtlgen Spreewäldertracht sahen d1e R?stocker am vergangenen Wochenende, dargeboten voStaatlichen Sorbischen Volka ue
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Nl•t6 nJetaJele minJenie t ·Polclwy za dalie diilo 
Na pfe&t nBtotrych sobU&tawow 

zwola skupinske ptedsydstwo Domo
winy w Radworju wAo eobustaw
stwo a wobydlerstwo tydienja p6n
d :elu na zhromadziznu, kotral ste
jelie pod heslom ,,Krescanstwo a 
Domowina". Zhromadziznu, na ko
trejf njebi t6nkr6c zwul!eny wopyt, 
pi'ewjedzechmy Po nowej formje; 
mjenawachmy ju Serbske blido, 
Jako hoact witachmy do naseje srje
dzizny br. Jana So l t u  • Mlrcina a 
Gerata K a A p o r a , kotfif nam pfi 
Serbskim blklie na wli6 praiienja 
wotmolwjacbu. 

Pfl �tim zaspewachmy sej 
zhromadnJe s�w. ki! m6cnje po 
!urll zaklinl!a, w kotrejf wiiitcy
21,romadienl w kole sediachmy,

Na tA> jimaiie so 1. sekretar Zwjaz
koweho pfedsydstwa Domowiny, br. 
Jan � . slowa. Won wuwjedze 
kr6tko a jasnje, kak je naiia na
roclna organizacija nastala a l!eje za
jimy sastupuje a.Jtajki �r krol!L 
Pfl t,m z WUl'Ulffll wuzbihny, zo 
Dammrina w k6f.dymfkull woko
mlku zastupuJe, dc,pjelnja a s)yiit 
fadanja wleho serbskeho Juda, nje
dziwajo na sw&nahlad a werywu
znal!e. 

Po za'W'OCll.e naby Serbske blido 
. Nasta tiwa- prüenca. W srje-

diiicu rozmolwv -i,i'itomnveh .te- naleho lflata dzelaferjow a ratarJow 
jacbu prasenja mlodzinskeje swje.S- Domowina. Domowina wita, zo so 
by, eerbskeje narodneje drasty a PY• naiia mlodiina wobdzell na mlodzin-
1anJe 'Dllc& zbromad.neb> di.ela z du- skei swjecbje."' 
chownymf. · PH praiienjach narodneje drasty

K mlodiinskeJ swjecbje nekotre wolnarowachu nekotH, zo so jako 
sobustawy menjachu, zo ma wotpo. Wiiedna df.eii a b61e pozhubuje, Tu 
hlad, mlodzinu wotwjesc wot kfe- so pra.ji, zo dyrbi so tak husto. ICaz 
scanstwa. Menjenje nasta tohodia, 110 jenoz hodii wot wsech holcow a 

' dokelz stej so spol!atnje charakter a zonow nosy� Jenoz ta zona a holca, 
nadawki swjecby nasej weriwej tu- 11:lf ju nosy, dawa druhim pnklad. 
dnosci 111jespokojnie wuiasnile. Ho- Woprawnjene M zadanje Radwor
sco skupiny a wul!erjo wjesneje cen- canow, zo dyrbimy pytac puc zhro
tralneje !iule na m�njenje tole wot- madneho ateta mjez naslmi duchow
molwichu: "Nas stat zm6!nja diensa nyml. Duchowni m6zeja nam wulce 
nasej diecinje porjadne kublanje a pornhac pft naiilm skuplhskim dzele. 
so wo nju jua wopornlwje stara. Dot,okaz za to je, zo je nam Radwor
K6zdemu iiu.lskemu wotchadnikej canam nal wosadny knjez farar, 
chce po dobrym iiulskim kublaniu J&ef N o  w a k. 7.dr;;matiwwat dielo 
zm6znic, zo namaka prawy ,uc do „Narodowc a wotrodzenc" wot J. B. 
!iwjenja, a to pfez mlodzinsku Cislnskeho, a to na dostojne wasnje.
swjecbu, njehladajo pfi tym na My Radworeenjo, kotrymz sc 
swetonahlad · a werywuznace. Wllem Serbske blido jara derje spodoba�e. 
wotchadnlkam wuhotuje na h6dne njem6fachmy hinak, zo wie .l)ra§e
wasnje mlodzlnsku swjecbu, na ko-· nia, kiz nas tyiiachu, wupr:tjichmy. 
truz so dolho pfihotuja, wuknjo Nam so njelubi, zo mzela nasa wie
sp6znac stawizny a !iwjenje l!lowje- sna mlodzlna mjez sobu nemcuje a 
stwa. K6!demu je dowolene so wob- pfedewiiern we wsy fachowa !iula za ,dielic na swjecbje, ale nicht6 so

J
serbske pesto\V8d"kl, a to tez pra

njenuzuje, Dokelz pak mamy te! jichmy. Dale nam njeslodil, zo
mjez Serbami mlodo.-;tnych, kiz mamv ie�O:z �· .. ansambl za 8erb
chcedza so na mlodzinskej swjecbje sku l!!(!6wu kulturu". ale nie wjace 
wobdielit, pod�ra jich w zajimje s !! r b s k I ansambl. W nim so pf'e-

Jara nemcuje. Njeie w nim c�rja
r- ceho, stroweho ducha serbskeho. 

_Wliw. klz na nase skupiny wuscela, 
jo husto so zdalowacy. Zo pak byeh
n'I.V na zakladze diskusijow wo an
samblu iac:nosc d6stalf a prawje po
sudilll diela� a nastajenje, pfi
wzaehmy namiet, woovtac ze sku
pinske1 deleitaciiu Statny ansambl 
za serbsku ludowu kulturu. Wo wo
pvce a zafucach budze · so pomzt!io 
pi'E'd skupinu sobustawstwu rozpra
wjec!. 

Tohorunja njedooielnl nam na!i , 
wiesn:v Konsum w�e nase zadania, 
Nienastupa to jenof dwurecnost, ale 
tez pi'edawanje trebnych tworow. Tu i 

ie !'O nam namie-fowalo wot Serb!';kt>ho 1 

bllda, zo mamy sej nl'eprosyc ,:a
�tuonlkow wje.sneho Konc;umowPho 
drustwa na skuoim1ku zhromadzl
znu a z ntmt niedoc:tatkl rozrel!ec a 
dooomhac wotstronlc. 

Serbs'ke blfdo pokaza na�i sku
ointe w rozmolwje woorawd� nuc, 
kak mam:v w pi'ichr,df..e dzelac. 
z i,rüeniow si,6zna tel na!la na
rodna orn11nf"'8clja w:lele, a to. kak 
ma za ni'lrhod so 1"07ffl�j� w 
skuolhach. To pak M ienof tohodla 
mofoo. dokt'lf «o � sorawnje 
a fadyn njetaje§e swoje m�nienje. 

Sfapan 



Das staatUche EnsPmlJ/e f iil' sorbische Volkskunst .

. . . sang und tanzte im Klubhaus der Gewerkschaften für uns. Ihre 
Darbietungen wurden von den Hallensern mit reichem Beifall belohnt. 

Aufn.: Noack 
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Sorbisth�lkskünstler in Osterreim 
1 Wien (ADN) Großen Beii./.u ern- großen kulturellen Aufschwung ä�r
teten am Freitag der Kammerchor Sorben berichtet, der dank der groJ.. 
und die Solisten des Staatlichen En- zügigen Förderung d'UI'Ch die Regie
sembles für sorbische Volkskunst, rung der DDR erzielt werden konnte.
die vor Teilnehmern und Gästen des Seine Ausführungen wurden m�t 
6. Kongresses der „Föderalistisch�n Beifall aufgenommen.
Union Europäischer Volksgruppen" 
in Eg,z in Kärnten auft:raten. Die
jungen sorbischen Künstler, gekle:
det in den schönsten Trachten der 
Lausitz. sangen unter Leitun& von 
Nationalpreisträger Jurij W:inat- sor
bische und deutsche Volkslieder. 

Am Donnerstal! hatte. der Vorsit• 
zende der Domowina, Volkskammer
abgeordneter Kurt Krenz, der die 
60l'bische Kongre.ßdelegation leitet, 

[•�· ....... -�.
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6. 6. 56 E t,

2;-t1neboo-stehenden Bild fing der Bildreporter eine Tanzgruppe des Staatlichen Volkskunstensembles der DDR ein! Eine ba11rische Suite „Wenn der Auerhahn balzt", 

� fJJ&1 !:ti��e; ireunde l 

Na, u:enn das nichts wäre. Mit diesen Tänzen traten die Freunde des Staatlichen Ensembles für sorbische Volks• kunst zur Fe$fle,erana,ltung am Vor-abend des I. Mal !m"f>pernhaus auf, 



�tatny ansdmbl zwoprawdza zawjazk 
. . 

1 , Wula ftde holanske, sa-bilke wsy podperowa�. Tam, hdze! 'w i:,i'ichod-- spodoooehu eh6ry kai „Hoey m6-

l 
'Wojerows-kieh stron w zaslOl!Ci z kul- nyeh letach . nMt&nje nowy pi'e- dre" abo „Lubka lilija". k�mf 30 
tumymi zarjadowgnjemi zohnowane myslowy gigant, wulkokombina,t na koru:u pi'ida.stej tez dwaj nemgikej. 
njebechu. C!im casciso Paik be ze zupy „Coma Pumpa", zalezi na tom, ruce Hlownje wobsahowase .program w
„Handrij Zejler" w l'(l61ednim caeu woziwie Domawinske. haj scyla Nowej tuce spewy wjesoleho a

f slyiec zadanje za kulturnymi 1)06ki- serbske ziwjenje, zo by so substanca druhdy tez trochu chutniieho raru, 
eenjemi wilelakioreho razu, a wose- dale skruc:ila a serbska ludnosc byla be pak k tomu pi'epleceny a wobo
bje w6tre so pfi tom wola.se za, z aktiwnytn faktororn tutoho na- haceny z dujerskim kwarte-tom a
nasim Statnym ansamblom serbskeje twara. nekotrymi zortno-sateris'kimi bu
ludoweje kultury, kotrehoz dobre W=amn-je· zam6ze k tomu pi'i- njemi Jurka, kotrelf recitowase aw
mjeno be so tez hac do tamnisich nosowac kulturne dielo, c.ehozdla je tor sam. W6n nimo toho tez !;KUt
na.izdalenisich k6nc.in pi'edobylo. tez Statny ansambl serb&keJe ludo- kowase jako pfipowedzer z humori-

Wothladajo wot toho, zo tuton weje kultury zapocal zwoprawdzec stiskej zilku a jako pfewodzer so
zjew derje woföly.scuje spochi ro- sw6j zawjatlk, dw6jce wob mesac listow. Mamy za to, zo so z tutej
scaee kultume potrjeby tez n�eje wustupawac w holanskich stronach malej formu hodza najiepje wysoke
holanskeje ludnosce (kotrez dyrbja a z tym pamhac Serbstwo na tu- wumelske kajkosce ansambla pri-

. so w dalokej merje snokojec). je na chwilu najwa!ni�im mestnje budiic meric datym mestnostnym pomeTam 
eruhej stronje bjez dwela tez tak, a woziwjec. na wsach, hdzez su jewisca zwjef511 
zo je wono rja.ne znamjo noweho Njedzelu wapyta Statny 2'1Sämbl z jara male a tohodla tez wobsernise
�a.rodneho wotucenja, kotrez mamy 

wjetsej licbu swojich clonnw Woje- wustupy z wulkej licbu sobuskutko-
. ze w� sredkami s.pechowac a 

recy, hdiez be nimo mery wusp�ny, wacych njedowoleja.

· SLA wopyta dielawych
,,Corneje Pumpy" 

Stajnje witany hcSIJc w Zly Komo
rowskim wokrjesu je Statny an
sambl Rrbskeje ludoweje kultury. 
Hizo na swojim prenim wusturje 
we wokrjeru skladnostnje tradicio
ealneho Zly KomoroWLSkeho domiz
!lisk:eho swjedzenja w Ieee 1954 do• 
by sej m.n.ohioh pfecelow a eesco

warjow, 
Njedawno wustupi nas �nsambl 

netko znowa w tutym wokrjesu, t6n 
kr6c w brunicowym zawodie 
,,Sprjewiny dol" w .Brigieinym dwo-

r, ��:;;::;;;;:;;�M:1
Wulkowustup St.atnebo aa- 1

sambla za serbsku ludowu kul-
�� turu pod nalWdom lawreata i 

f Narodnebe myta. Jurija Wina.- 1 ! rja,, dnja 3. apeyl& 19FS w �

1 !-=umym 
domJe we Wetre-11

1 -Zapoeatk 19.39 boti. 
� · Zaatup 3,- hr. 
j Po im,«ramje reje. 

' 
1 DOMOWINA � 

I 
�upny sek��t&riat � 

; Budys1n . J
J 

�.,_,..,.,.....AYa.Ai-rB..ar:,s"',;�,'!o.»;:��.a:;,� .-;.� .• 
r,ie, njedaloko nowonastawaceho 
WUlkokombinata „Corneje Pumpy•1 

Wjaee hae 700' ludzi, h6mikow, 
twar�kic:h dielaeerjow a wjesnja
now be so zeslo, zo bychu doziwili 
l'(ll!lkieenja ansambla. Wuzichu sklad
n06C, wobhladac sej wuberny pro
g1·am, za kotryz so serbskim wumel
cam z dolhim wutrobnym pi'ikleskom. 
dza'kowachu. Dyrbimy wuzbehnyc, zo 
su po&kicenja waznje pi'inosowale 

k lepsemu zrozumjenju mjez Ser
bami a Nemcam.i. Njedwelujemy tez,

1za budie so tuto wuskutkowac l'la 
dalse dobre nomadne dielo w kom
bir.ace, k6tryz so netko pfeco spes
nisi, wuwiwa nie jenoz k, hospodair
&lk:emu. ale tei ke kulturnemu srje
diiUu ndeje dwurecneje domimy. 

Wini. 

a zaslu srjedu pi'edstaji so w6n ze z tutym programom pojedu c.lony 
&Wojej „mal'ej formu" w Nnwej Lu- ansambla· w pi'ichodnych tydtenjach 
ee, zo by tez tamnisemu serbskemu hi.sce husciso won na, wjeski do hole. 
wobydlerstwu pokaza.?, kak wulkot- Sna<lz by wumelske nacolnistwo 
na, wokrewjac'!l a zahorjaca je serb- SLA dyrbjalo w tutym zwisku raz 
ska ludciwa kultura. Nehdze :wo wobmyslic, kak by m6inn bvlo, pri
ludzi ze wsy a bliseje wokoliny be hladowarjej tez za w6cko -i;iesto pi'i
so 11a wjesnej zurli zeslo, zo bychu njesc (nimo rjanych, pisanych dra
raz slyseli na!Hch mlodych wumel- stow Slepjansk•ich holicow). Myslimv 
eow a so nasrebali rjanych serbskich na jednu abo dwe rejce. kiz rnöhloj 
pesnjow, kotre-:i tak krasnje do wu- so z mjensej sk1..•oinu abo samo so
trobow klinca. iistisce pfedstajec.. Zawesce by so 

P.od nawodom direktor� ansmnbla. 
lawreata Na,rodneho myta Jurja 
Winarja, su solisca SLA, maJ-y c:hor 
a tez dujerjo pola wopyt,)warjow 
zawostajili ciobry zacisc, pfedstaiiw
si pi'ez poldra hodziny trajacy pro
gram chwalobneje wumelskeje h6d
noty, Kak tola pfitomni nastajowa
chu wusi, hdyz Lenka Sotcina-Wi
narjec a·bo Siegfried Sram solistisce 
zanosowastaj „Jako z swojim Iu
bym", .,Dobry wjecor, mac:erka" a 
dr., abo hdyz hromadze spewastaj 
„ Wjecor je blisko". Wulce so te.z 

cfa; 
!1lo. 3 . .l 9Stp 

program z tym dale wobohacil a 
pola publikuma hisce sylnisj wot
hl6s zbudiil. 

Nadawk je we Wojerowskej zupje 
wulki a tez wobcezny W6n sei zacla 
wot wsech tych. kiz tarn dzeta:a, 
woporniwost a wjele zahorit<'!re, k0-
traz w.sak m6ze so Palic jenoz w 
ctowjekach, kiz wedia, wo eo die. 
Hdyz budze tut6n trebny elan a 
nutfkowny nahon napjelnjec � 
tajke wustupy, potom zmeja wone 
najlepse a najwuzitni.se wu,ledki. 

C. K o l a
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N)eQZIWaJcy- 'tUW'.110 wo�rnonv 
p6lneho dikla krocimy pi'i ml6cenju
zitow a wolijowin tohorunja derje
dopredka. Wjele zornjatkow hiio w
li,IlOpach njeje, dokel! m6zachmy tu 
hfü> w cylku zapisac 98,1 0/o na kon
to ml6cenja, Zwjeselace je dale, zo
su nimale w� pfodwidzane zahony 
ze zymsk.im zitom wob.syte, T�lru
napinac pak dyrbimy so hisce pfi 
woranju zymskeje br6zdy. 

W cylej Nemskej demokrati&kej
republice pfihotuje 50 tuchwilu r07r
rjadowanje ratarskeje produkdje do 
westych produkcijnych conow. Chce
my tak docp()c, zo plahujemy w jed
notliwych dzelach republilti stajnje
w prenim rjedze jenoz te kultury,
kotrez na zaikladie datych r61niskkh
a klimatiskich pornerow tarn nanaj
lepje rostu. Wotpowedna komisija
dzela tez w Belkowskim wokrje6U. 
Dokelz chcemy 'Y jednotliwych wo
krjesach tohorunja zarjadowac spe
clalne produkcijne wokoliny, die 
tuchwilu wo to, wupytac tak mje
nowane typiske gmejny, kotrez 611 

ze swojej .strukturu potom �rda
wace za weetu wokolinu. 

Pfi tutycil pl-ihotach je wazne. zo 
naji ratarjo komisije derje pod
peruja, zo rozpowedaja pfi napraäo
wanju realnje a dosc dokladnje na
zhonjenja z produkcije. zo bychmy 
m6hli we wokrjesu pi'ihotowac pro
dukcijne cony, kotrez �arsku pro
dukciju w<>x>rawdze na najlep§e puce 
wjodU. Vo gt 

)) :-=;:;;:;;-7 ll I wuradiowfnJam wo ditlawostl a charakllnl Statntho Gllla■bla strbsktfe ludowtJt lkalt■ry ll 
(nd). Dzensa a juti'e so schadiuja 

1 
w Budy§inje zastupnicy ministrstwa 

i za kulturu NDR, Hlowneho wotrjada 
serbske prasenja, Domowiny a na
folnistwa Statneho ansambla serb
skeje ludoweje kultury k waznym 
wuradzowanjam wo dotalnej diela
wosci a pfichodnym wuwicu Serb-

1 
skeho ludoweho ansambla. Hdyz so
dzensa jako serbska nowina hi§ce

_ raz prasenja naseho ansambla jima
tlllY, potom ma to swoje woprawnje-
ne pi'iciny: 

Njeje dzensa preni raz, zo so wo 
dzelawosci tuteje serbskeje institu
cije �i. Bohuzel pak so zjawne 
menjenje wo na§im ansamblu leta
dofüo njewobkedibowase a samo
ignorowa§e. Mamy tuz za trebne, 
zjec hlowne, w poslednich letach wu
prajene nahlady wo skutkowanju
naseho ansambla, zo bychu m6hle 
sluzic jako pi'ino§k k wuradiowa
njam. 

Za nasim grenim „Serbsltim bli
dom ND" zasly tydzen je so dale z
dorazom wuprajilo, zo je byl na§ 
ansambl - ka! te! nekotre druhe 
serbske institucije - do dalokeje
mery z kritiki wuwjazany a zo je 
so kritika n:a tutej instituciji c!asto
runala moraliskemu sebjemordar
stwu. Te! to mamy za trebne we 
wsej wotewrjenosci zwescic, dokelz 
nam je nal ansambl pfewalny a za 
stat pfedrohl, zo njeby smi\la serb-,1 ska zJawnosc wo clii\le ansambla so
bu wuradzowac. 

A sk6ncnje nas pohnuwa hisce
tl-eca myslicka k tutomu nastawkej.
Na hizo mjenowanym zarjadowanju 
kritizowa§e br. Pawol Nali, zo au
w zaitosci nabyle na§e nahlady a
namjety hakle r,otom placiwosce,
hdyz su so wot nekajkeje wosoby 
abo institudje z Berlins sankcionb
rowate. Tak jara kaz podperu a po
moc mlnistrstwa m kultUi'U wi.ta-

my, za tak wa!ne mamy, w zajlmje 
na§eje nahladnosu a awtortty tel
serbskeje zjawnosce, pi'edpolozic
konferency wse w zaälosci bohuzel 
njerespektowane swoje nahlady. 

Nadawkl ansambla 
Wo nadawkach ansambla nam pise 

rjadownja C 2 serbskeje recneje 
sule w Minakale scehowace: ,,Pfez 
wustupy ansambla w dwurecnej Lu
zicy dyrbi so skrucic narodne demo
kratiske wedomje a budzic narodna
hordosc Serbow a pl'isporjec mjez 
nernskej ludnoscu pi'ip6znace a ce
sc:ownosc pi'ed serbskej kulturu a 
serbskim ludom scyla. W druhich 

/,J,611iko d11ia 
Hdte t• zahon, 

klf njerjada nlma f 

dzelach Nemskeje a we wukraju
dyrbi ansa�bl ludnosc informowac
wo Serbach a jich ziwjenju a ju ze
znajomnic z najdrohotnisimi parlemi
serbskeje ludoweje kultury." Pfi
tym by na§ ansambl dyrbjal mec
jako sw6j preni a najwazniii na
dawk, skutkowac mjez wobydler
stwom Luzicy a tu zaso w prenlm
rjedze na wedomje Serbow. 

Jako sredki skutkownosce ansam
bla wobhladujemy - a to zaso w 
prenim rjedze a pfewaznje - znate 
a njeznate serbske ludowe wumB
stwo za§losce kaz tez nowe serbske
tw6rby z na§eho c!asa. 

Wot naieje najwaznjjeje instituc!Je
ludoweje kultury wocakujemy pfi
tym najwjetfo c!esc!ownosc pted mt
iiim narodnym herbstwom, kaz pH 
sledzenju tak tez wosebje pti jeho
dalewuwicu a interpretacijL 

A sk6nc!nje rysowase dam nadawk
ansambla III. Zwjazkowy kongres
Domowiny takle: ,,Nimamy pak SLA 
jenoz za sredk kulturnych wustu
pow, ale zdobom za sulu serbsldch 1 
kulturnych kadrow." 

Kak Je ansambl swoJe nadawkl
sp]elnil 

W nastawku „Tajlti wuskutk bych
my m6hli mec w polsta wjeskach" 
analizowachmy hizo dokladnje staw
wustupow ansambla a zwescichmy,
:r.o je wliw ansambla na serbski lud 
mjensi hac dyrbimy sej to wot tu
teje institucije fadac. Tak daloko
kaz jedna so tu wo cisto organiza
toriske pra§enje, njepytamy hlownu
wlnu pola ansambla sameho. 

Rady naäemu ansamblej wobkru
cimy, zo je so w swojich wumel
skich zam6znoscach w �hu swoje
ho wobstaca derje wuwit a zo je do
cpel w cylku Jfidzane kedzbuh6dny
schodzenk wumelskeje dokonjanosce.
Wuz�hnyc chcemy tez techniske
wuhotowanje ansambla a wobterny
drastowy fundus, pfi cimz dyrbimy
chwallc swedomitosc a ludowednu 
eksaktnosc pi'i zhotowjenju a wob
nowjenju narodnych drastow. 

Skutkow� jedneho ansambla na 
publikum pak njewuchadza w pr� 
nim rjedie ze sumy dobrych hlosow
abo ze zwucneho ch6ra, ale hlownje
z wobsaha a formy poslticenjow sa
mych, z koncepcije programa. 

A tu je so nas a.J1sambl, wosebje
ze swojej 4. premjeru, podal na puc,
ki! dyrbi so najruciso korigowac. W
mjenowanym ptipisu pisu nam llule
rjo z Minakala tole: .,Z cylkowneho 
programa �chu jenoz nlfödie 50 
proc. poskiienja serbskeje luµoweje
kultury. Wso druhe njemejese zane
abo jenol skromne pocahi k serb-

{Dale Da 2, Str.} 
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wjetskej noce prajil, zo so z t„ cym
dokumentom durje k znowazJadno
cenju N�rnsk:eje zaprasnyle njejsu1 
Wot Sowjetslceho zwjazka namjeto-<
wany puc k rozrisanju tohole pro.
blema (jednanja mjez N

D

R a Zwjaz
kowej republiku) pak Ollenhatter
wotpokaza. 

W larlsralle: 
n lil a fedyn mlsac Jastwa \ 
Karlaruhe (ADN/nd). W proces :'L 

pi'eciwo sesc stacanam NDR a staca 
nomaj ZwjarLkoweje republiki pi'a. 
Zwjazkowym sudnistwom namjeto
wa§e Zwjazkowy statny recnik, Wa
gner, w cytku 11 let a 1 mesac ja� 
stwa. 2adaäe sej scehowace pokuty, 
za K1osu dwe Ieee a 6 mesacow ja
stwa za Zimmera a Wichmruina po
1 1� a 6 mesacach, za Siegla, 
Net26cha a Sommera po 1 Ieee a 3 
mesaeacb a za stacanow Zwjazkowe
je r�ublild Schneidera 1 leto a 6
lllEl'lla.COW a za Heinrichec 4 mesacy 
jastwa. Wsitkim wobskodenym, wot
kotrychz hisce Klose w jatbje pi'e
byw� m6ze So pi'epytowanska jatba
cyle pnlicic. Wagner wopoc!Rtatni
swoje chl06tanske namjety z tym zo
njeje zadyn wobs.korzeny dob�a�
cych abo isebiciwych pn& dla 
skutJkowal. 



SLA zohori wiace hoc 
1 millon diefowych 

Hizo 120 000 wopytowarjow zahori
Statny ansambl serbskeje ludoweje
kultury Ietsa ze swojlmi wukonami.
Licba wopytowarjow ansambla, ko
tryz w zymje 1952 preni raz do zjaw
nosce stnpi. ,ie so z tym na w;lace
hac 1 025 000 POwYsila. Zasly tydien
wustupi nas serbski ansambl pod
nawodom lawreata Narodnebo myta
Jurja Winarja w mestacb a wje
skach Halleskebo wobwoda. Kr6tko
do zabajenja II. Nemskebo celozwu• 
cowanskeho a spntoweho swjedzenja
pfewjedu tez w Llpsku sw6j pro-
gra.m. ,1 D 

_, ... 

· Auch das Staatlkbe Ensemble für
Sorbische Volkskultur fehlt ni<:bt im 
großen Programm des 3. Pr.essefestes.►-

Zesylnit b6j Nacionalne'e fronty 
w dwuricnych k6ncinach 

WaiH woltlamknjenla lamjenskehe wohrjesMIII wultirk■ 

Tel w Eamjensklm wokrjesu woj uja Scrbja a Nemoy wo demokrati
ske snowazjednocenje swojeje w6ic iny. Programowe wozjewjenje Naci
onalneje rady Nacionalneje fronty a 25. plenum CK SED stajeja runje 
w tot:roh konclnacb woberki Nacion alneje fronty pred zamolwite clielo. 
Na posedzenju wokrjesneho wu- dzela a zo w Hörkach tohorunja hu-

berka rozjimachu mnohe problemy bjenje dzelaja, 
a pi'ijachu wazne wobzamknjenja za 
polepsenje dzeta. Je trebne, netkole Mamy tez pfiklady dobrebo clieta
ze 'Wlliemi ludzimi recec ,,·o tym_ ce
hodla wonkowni ministrojo nawje
cornych mocow w Genfje zranichu 
direktiwu knjezerstwowych nacolni
l{ow a cehodla njedöndze ke kon
kretru,m wobzamknjenjam. Pi'i tym 
dyrbirnY wosebje tez nasim pi'ece• 
1am w dwurecnej krajinje prajic, zo 
be to jenicce knjezerstwo ZSSR, a 
na Genfskej konferency wosebje 
tow. Molotow, kfä so zjawnje a jas
nje zasadiese za wotputanje, za pakt 
kolektiwneje bjezstra�nosce a za 
merniwe rozrisanje nemskeho pra
senja. W. M. Molotow zasadiese so 
za wonu Nemsku, w kotrejz je $erb• 
ski lud preni kr6c namakal swoju 
woprawdiitu w6tcinu, w kotrejz d6· 
sta polne prawa za swoje hospodar
ske, towmnostne a kulturne dzelo. 

Jara jasnje zwurazni so na 
i,osedzenjo wokrjesnebo wu
berka, zo ma so wokrjesny 
wuberk staracS wo wuse zbro
madne dzelo mjez wuberkami 
Naclonalneje lronty a mestny
mi skupinami Domowiny. We 
wuberkacb Naclonalneje fron
ty dyrbja Serbja a Nemcy 
zbromadnje wojowac pfeciwo 
njeprecelam repobliki. Dyrbi 
so poradzfc. zo dobudiemy pfe
co wjace Bowjekow za tut6n 
patriotiski b6j. 

Je njem6zne, zo so w Biskopicach 
(Bischhelm) na wuradzowanjach 
wjesneho wuberka 16 gmejnskich 
za��p�ikow CYM ie(inorje njewob-

Njeje to snano dobry priklad, hdyz 
we W6slinku pi'islusnicY domoweho 
zjednocenstwa we wobluku Nacio
nalneho natwarjenskeho programa 
wukonjachu wjace hac 400 hodiin? 
W Kamjenskim domowym zjedno
censtwje na Budyskej eo. 8\, rendie 
so 19 pi'ecelow, zo bychu sej zhi·o
madnje ze sowjetskimi oficerami 
wumenjeli nazhonjenja. Diskusija 
be tak ziwa, zo ani njepytnychu, zo 
je so polnöc hizo minyla. 

Kamjenski wokrjesny wuberk so 
zawjaza, pi'ijec hisce dweju Serbow 
jako clonow. Hac do 15. decembra 
1955 wotmeja so we dzelowych wob
wodach Kamjenc, Kinsp6rk, Hal
strow, Pancicy, Horni Lichtnjow a 
Nadr6zna Hrabowka wuradzowanja 
z pi'edsydami wubtrkow, zo by so 
wuberkam pomhalo a zo bychu dö
stale prawy nawod. Na tute wura
dzowanja. pfeprosa tez clony wjes• 
nycb skupinow Domowiny. 

W diskusiji tez wötrje kritizowa• 
chu kublanske dielo a njedosahacu 
P..?C1neru mlod.iinv. Wokriesnv wu-
1:ierk a statny aparat dyrbitej so hi
sce b6le starac wo wone wuberki, 
hdzez mlodostni cekaja z republiki. 
Njesmemy cerpjec, zo njepi'ecel pre
lisci mlodych clowjekow a zo jich 
potom storl!i do njezboza a zahuby. 
Tohodla zahaji wokrjesny wuberk 
w tutych ceziscach woseblte napra
wy. 

Wobwodny sekretar Naclonalneje 
fronty, precel Alfred Lantzsch, kiz 

so tohorunja na posedienju wobdze
li, mjez druhim rjekny: 

„Nasi agitatorojo dyrbja so 
blubso zadobyc do wutrobow 
clowjekow. Bozestajenja dyr
bja so blio we wokrjesnl m 
wuberko zapoclnac, pfetoz wo
krjesny woberk dyrbi byc wo
diacy, operatlwny a pomhacy 
organ." 

Pi'ewjedie-li Kamjenski wokrjes
ny wuberk sw6j d:ielowy plan, bu
dieja-li Serbja a Nemcy we wuber
kach derje zhromadnje dielac, po
tom budie wujasnjowanske dielo 
pfinosowac ke skrucenju a zesylnje
nju naseje NDR. Kamjenski wo
krjesny wuberk prosy precelow 
Zwjazkoweho sekretariata Domowi
ny, zo bychu tez j6nu do Kamjen
skeho wokrjesa pfifü. Hisce bölc 
bychu so w Kamjencu wjeselili, hdyz 
by tam j6nu pfijel pi'ecel Jurij Wi
nar ze :swojim ansamblom, pf'etoz 
Kamjenc je chudy na kulturnych in-
stitucijach. G. He i n r i c h 

c(ol 
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7SO JAhl'• tJ,,•sd•"' - SOO Jt:Ju,• 
G-(, A Buntes Mosaik der Veranstaltungen am ersten Wochenende der

ST. Dresden. '150 'Jahre Dresden ..., auf, und man war sogleich mittendrin Publikum Wiedersehen feierten. 500 Jahre Vogelwiese! Wolfgang in dem alten vertrauten Trubel. Groß- tosende Beifall hielt an, aJa __ ,,
,,-

,,..,,. Roeder erachtet es in der kürzlich er- zügiger, breiter hat die Ausstellungs,- N i e l s e n in seiner altgewohntenschienenen Vogelwiesen-Zeitung als leitung den Festplatz diesmal angelegt. die Lachmuskeln der Dresdner bezeichnend, daß das anerkannt Schon am Abend stellte sich heraus, pazierte". Nicht nein sagte man zu E,Um,,seriöse" Dresden 250 Jahre brauchte, daß sie gut daran getan hat. Trotzdem E n g e 1 h a r d t, eine durch viele Senum den H=.or in Form von Volks- gelang es nicht jedem, sich in den 'IAOr- dungen beliebte moderne Sängerin uM festen einzuführen. wärtswälzenden Strom hineinzuzwän- Werner S c  h m a h, dem prominent,D" Unsere Großväter und Urgroßväter gen und mittreiben zu lassen. Berliner Funk- und Schallplattenslffgilrl wissen noch vieles davon zu erzählen, Als Vertreter des Rates der Stadt Das neueste Repertoire der Dresdner wie die Vogelwiese einmal ausgesehen Dresden eröffnete Parteifreund G r o ß Tanzsinfoniker rechtfertigte erneut den 
hat, daß sie einmal bis auf den Grund die Vogelwiese. Seinem Eröffnungs- Ruf dieses Ensembles, das sich um die 
niederbrannte oder ein Opfer des schuß auf den Schützenvogel - wenn neue Richtung in der Tanzmusik mit
Hochwassers wurde. Heute fahren wir auch daneben - folgten gewaltige Erfolg bemüht. 
mit solch tollen Vergnügungsgeschäften Böllerschüsse. · Daß Wolfgang R o e d e r  auch dies,, 
wie Kosmoplan und anderen und kön- Das bunte Treiben hat begonnen. In mal wieder mit Geist und Humor das 
nen uns gar nicht mehr vorstellen, wie elf Schankzelten unter ihnen ein Publikum anzusprechen wußte, versteht 
es früher ausgE!l!lehen haben kann. Nur 85 Meter langes 'mit 1200 Sitzplätzen, sich von selbst. Von selbst müßte sich 
der verstaubte Bänkelsänger, der fließt das Bier in Strömen. Unter den auch verstehen, daß man Im Interee&e 
Leierkasten und einige andere beschei- _______________ der Besucher mit Eintrittskarten bald 
dene Ueberbleibsel geben uns heute Maßnahmen für einen reibungslosen 
eine Kostprobe aus der Geschi.chte Aenderungen im Festprogramm bzw. geordneten Zutritt zum Freilicbt,o 
fünf ganzer Jahrhunderte. Das Komitee für die 750-Jahr-Feier theater trifft. 

Schlag fünfzehn Uhr begannen sich der Stad& Dresden bittet alle Käufer des 
Sonnabend die KarJJssells, Riesen- Festprorramms, folgendes zu beachten: 

und Glücksräder zu drehen. Die tradi- Im Ablauf der Im Programm vorge-
onelle Vogelwiesenmusik brandete sebenen Veranstaltungen ergeben sieh 

verschiedene Aenderungen bzw. Er
gänzungen. Die Bevölkerung und die 

1 Gäste werden deshalb gebeten, genau 
die Ankilndlgungen in der P,resse so
wie an den Plakatsäulen bezüglich der 
Termine und Zeiten der Veranstaltun
gen zu beachten. 

Neuheiten befinden sich ein Kleinst
kinderkarussell, eine Turrn1'utschbahn 
und viele andere Ueberraschungen. 
Viel Spaß! * 

„Die Saison ist eröffnet!" So konnte 
man am Freitagabend sagen, als im 
Freilichttheater Junge Garde die 
Scheinwerfer zu der Abendveranstal
tung „Rhythmus und Humor" aufleuch
teten. Im weiten Rund c!es Theaters 
saßen die Dresdner dicht g<?drängt. 

*

Hatte sich die Sonne bis In 
frühen Nachmittagsstunden des Son 
abend versteckt gehalten, so ließ r 
ihre Strahlen von dem Augenblick a 
da - im Anschluß an die große Kun 
gebung mit Ministerpräsident Ot 
Grotewohl - in einem umfangreiche. 
Kulturprogramm des StaaWcbea So�
bischen Volkskunstensembles, &I 
Staatlichen VolksklllllStensembles � 
DDR und des Zentralen Ensembles dee 
sowjetischen Streitkräfte Lebens
bejahung und Daseinsfreude Ausdrudc 
fanden, vergoldend über den im Fern
schmuck prangenden Altmarkt ft 
Stürmisch drängten sich die Menschen 
massen um die neue Festtrlbilne, a 
der nun zum ersten Male frllCbe 
Jugend ihr Können zeigte. Auch w-..e 
alte ehrwürdige Kreuzkirche schien 
wohlwollend auf das festlidle Treiben 
zu ihren Füßen zu schauen und :au-
frieden zu sein, daß ihre Dresdner llkh 
ISO zu freuen verstehen. 

Die drei. Stunden vergingen bet cll,!L" 
Vielfalt des Gebotenen wie Im ll"ii:'!11 
Volkslieder und Tänze - tieiJ 

Als Geburtstagsgratulanten der Elbe
stadt sah man „D i e v i e r B r u m • 
m er s", die mit neuen und alten Paro

ien nach etwas längerer Pause Im 
··aeren Rahmen mit demWD!:!;r�es�dn!!!5erE.,_ .!!!l!YE..f!.!WW.ll-LJS�!....l!tliU�-. 



Statny ansal'flbl zwoprawdza zaw;azk 
Wulce n!Ge ltola.nske, set"bs'k:e wsy podperowae. Tam, hdi.e! w i,fichod• spodob&chu eh6ry kaz „Hory m6. 

WojeroWskieh stron w za�lO!!!Ci z kul- nyeh letaeh nasta.nje nowy pi'e- dre" abo „Lubka lilija". kotrymf so 
tur..nymj zarjadowa,njemi zohnowane myslov.,y gigant, wulkokombina.t na koncu prid&stej tez dwaj nemts'kej. 
i.jebechu. Cim casciso pa,k bi> ze zupy „Coma Pumpa", zalezi na tom, ruce • Hlownje wobsahowase program w
„Handrij Zejler" w poslednim caeu woziwie Domowinske. haj seyla, Nowej Luee spewy wjesoleho a
sl,ysec zadanje Ut kultumymi l)Cl!Ski- serbske ziwjenje, zo by so substanca druhdy tez trochu chutniiseho raru,
eenjemi wselakoreho razu, a wose- dale skrocila a serbska ludnosc byla be pak k t.omu prepleceny a woboi
l,je w6ti'e so pi'i 1Jom wolase zai z aktiwnym faktorc,m tutoho na- haceny z dujerskim kwartetom a ,
11mm Statnym a.nsamblom serbskeje twara. nekotryim zortno-sateriskimi ba&
ludoweje kultury, kotrehof dobre Wtwnamnje zam6ze k tomu pri- !'ljemi Jurka, kotrez recitowaise aw
Jlljeno be so tez hac do tamnisiclt nosowac kultume d:i.elo, ü,hozdla je ror sam. W6n nimo toho tez �kut
na.jzdalenisich k6n?.in pi'edobylo. tei Sta,tny ansambl serookeJe ludo- kowase jako pi'ipmvedier :,; humori-

Wothladajo wot t.oho, zo tutoa weje kultury zapocat zwoprawdiec stiskej zilku a jako pi'ewodzer so
z;ew derje wotb!yscuje spoehi ro- sw6j zawjarzk, dw6jce wob mel!ae listow. Mamy za to, zo so z tutej
scace kulturne potrjeby tez n&lleje wustupowac •tv holanskieh stronaeh malej formu hodza najlepje wysoke
holamikeje ludnosce (kotrez dyrbja a z. tym pomhac Serbstwo na tu• wumelske kajkosce ansambla pfi
so w dalokej merje snokojec). je ns chwilu najwaz.ntsim mestnje budzie meri.c datym mestnostnym pomeram
-dl'Uhej stronje bj� ds;yela tez tak, a woziwjec. na wsach, hdzei su jewisca zwjebs!l
zo je wcmo rjane znamjo noweho Njedzelu wopyta Statny 81S!I.ITibl z jara male a tohodla tez wohsemise
aarodneho wotucenja, kotrei mamy 

wjectsej licbu swojich ctonnw Woje- wustupy z wulkej licbu sobuskutko
'lle wsemi sredk!mi spechowac a recy, hdiez be nimo mery wusp�y, wacych njedowoleja,
•----•--•-•-•--•- a zaslu. srjedu predstaji so w6n ze · z tutym programom pojedu c:lony

SLA wopyta dielawych 
,,Corneje Pumpy'' 

Staj!!je witaJSy J\� w Zty Komo
rowskim wokrjegu je Statny al!
sambl serbskeje ludoweje kultury. 
H.fäo na swojim prenim wusturje 
we wokrjesu skladnostnje tradicio
aal!leho Zty Komorowskeho domiz• 
11iskeho swjedzenja w Ieee 1954 do-
lty sej ffll!ohioh precelow a cesco
warjow. 

)ijedawno wustupi nas .=>nsambl 
l'letko Zl\owa w tutym wokrjesu, t6n 
krcSe w brunicowym zawodie 
,,3prjewiny dol" w Brigicinym dw&-

fo;WOjej „malej for-n-m" w Nowej Lu- ansambla w pi'ichodnych tyd:ienjaelt 
ce, ro by . tez tamnisemu serbskemu hisce hwciso won na wjeski do hole. 
wobydlerstwu pokaz81, kak wulkot- Snadi by wumelske nacolnistwo 
i,a, wokrewjac!l a zahorjaca je serb- SLA dyrbjalo w tutym zwisku raz 
ska- ludowa kultura. Nehdie ?00 wobmyslic, kak by m6zn0 byto, pn• 
ludii ze wsr a bliseje wokoliny be hladowarjej tci: za w6cko nesto pri
so 111a. wjesnej zurli zes?o, zo bychu . njesc (nimo rjanych, pisanych dra• 
raz slyseli nasich mlodych wumel- stow Slepjanskiicb bolicow). Myslimv 
eow a so riasrebali rjanych serbs.'<ich na jednu abo dwe rejce, kiz möhloj 
pesnjow, kotrez tak krasnje do wu- so z mjet'isej skupinu abo samo so
tTobow klirica. listisee predstajec.. Zawesee by so 

Pod nawodom direkitoi•a, angambla. program z tym da!e wobohacif a
lawreata Na.rodnehi, myta Jurja pola publikuma hisce sylnisi wot
Winarja, su solisca SLA, ma.ly eh6r hl6s zbudiil. 
a tez dujerjo pola wopyt()warjow - Nadawk je we Wojewwskej 2upje 
zawostajili ciobry zacitic, predstaiiw- wulki a tez wobcezny. Won sei zada 
si prez potdra hod:iiny trajacy pro- wot wsech tych. kii t.am dzela:a, 
gram chwalobneje wumelskeje hod- wtipomiwosc a wjele zahoritrsce, ko-
noty. Ka,k tola pi'itom.ni nastajowa- traz wsak m6ze so palic jenof w 
ehu wusi, hdyz Lenka Sotcir>a-Wi- clowjekach, kiz wedia, wo eo die. 
narjee a·bo Siegfried Sram solistisee Hdy-Z budze tut6n trebny elM a 
zanosowastaj „Jako z swojim Iu- nuti"kowny naho-rt napjelnjec wse

bym", "Dobry wjecor, macerka" a tajke wustupy, potom zmeja WO!!e 
dr., abo hdyz hromadie spewa.staj nsjl!pse a najwuzitnise w•J�ledki. 
,,Wjecor je blisko". Wulee so tef C. K o I a 
rnrma11ßlln.1U1tlllrurmmmmnmummmnu:mumrumnuummnnnwmmnmnrnw111unimnnunRKumnmum111.HNtmruUUUJIIIIUU11nnn111mn 1 
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16 Personen umfassende
kleine Chor des Ensem· •
bles, dem die besten Sän
gerinnen un� Sänger an- f
gehören, _w:ud _an den li
Weltfestspielen m Mos· d
kau teilnehmen. r 

Das Staatliche Ensemble 
/ 

für sorbische Vollcslcultur 
Leitung: Nationalpreisträger Jurij Winar 
singt - spielt - tanzt am M i t t w o  c h , dem

Gastspielreisen 
Bautzen. Das Staatliche 

Ensemble für Sorbische 
Volkskultur bereitet für 
Mai dieses Jahres eine 
Gastspieltournee in die 
Ts-chechoslowakis<:he Re
publik vor. Hundert Mit· 
glieder des Chores, des , 

\ 
Orchesters und der Tech
nik sowie einige Solisten 1 
werden außerdem nach · 
Jugoslawien fahren, Der � 

. 11. Juli 1956, 20.30 Uhr 

in Cunewatde, Sportplat.5 
Lieder und Tänze aus Deutschland, der Sowjet
union, VR Polen, CSR und der Mongolischen 
Volksrepublik. 

1 



'Da• •orbiscl,e ,l;u•emble iu K.äruleH
Auch Jugoslawienbecuch steht auf dem Programm

Auf Einladung des Generalsekretärs 
der Föderalistischen Union Europä
ischer Volksgruppen, Paul S k a d e  -
g a r d aus Kopenhagen, wellt gegen
wärtig eine aus 25 Personen be
stehende Gruppe des Staatlichen En
sembles für sorbische Volkskultur un
ter Leitung von Jurlj W i n a r In 
Osterreich, um auf dem In Villach 
(Kärnten) stattfindenden 6. Kongreß der 
Föderalistischen Union Europäischer 
Volksgruppen aufzutreten. General
sekretär Paul Skadegard unterrichtete 
sich vor wenigen Wochen bei einem 
viertägigen Studienaufenthalt im zwei-

. "ber das sprachigen Gebiet der Lausitz u 
nationale und kulturell� L�ben der ;:r�= 
ben und über das vorb1ldhche Ver 

·ter nts zwischen dem Staat der Ar bei. 
und Bauern und der nationalen Min·
derbeit der Sorben. Seine Einlad1,JDg �
zweckt, auf dem Kongreß all�n �
Europa lebenden nationalen M!_nde _
heften die vom Geiste wahrer Volk:r 
freundschaft getragene Lösung eJ

SLA zahori 
opytariow 

wsech 
,. • f

nationalen Frage und die Pflege un 
Förderung der sorbischen Kultur in �?� 
Deutschen Demokratischen Repub i 
vor Augen zu führen. Anschließend
wird die aus Sängern, Musikern und
Solisten bestehende sorbische Kulturh
gruppe zu 'einem kurzen Besuch n�c 
Jugoslawien fahren. - Im August Wl�d
das gesamte Staatliche Ensemble fur
sorbische Volkskultur In einer mehr·
wöchigen Tournee wieder die BädE:r
und Ferienorte der Ostseeküste berei· 
sen, um dort unseren werktätigen Ur· 
laubern Freude und Erholung zu 
geben. E. Lodni 

�rjedu wustupl Statny ansambl 
serbskeje ludoweje kultury prenl raz 
� we Wulkej Dubrawje. Wemy 

h}ic5e, zo m�jachmy w pfihotach na
kho zjizda wosebite cef.e w na!ach 
twornjach. By-ll ansambl hizo do 

· ZJ&da 8erbow tu wu.stupit, by byla
wkka na k6fäy pad hinasa. Pfez
k ritlkf w Nowej Dobje bechu prl
chwatalf mnozy skeptikarjo, w()ISebje
z t.wornje Marprecineje hety, kotraz
w1laie najb6Je w pfihotach zj�a.
W.uatup ansambla pi'ekwapi pak tez
�- Z mnohlch diskusijow rnözes
&1yW, 211> tajke wulkotne poskicenja
wot Stat.neho ansambla zen.ie woca
kowall njebychu. Dop6znawachu z
ty,m z wulkeho diela swoje wopac�e
naataJenje k serbskemu pra�nju.

Ansanlbl sam pod nawodom law
reata Narodneho rnyta Jurja Winarja 
nal«owase wsu pr6cu, zo by pi'ihla
ciowarstwo spokojU. Wulkotny a kra
lH'IY be wobraz jewi!ca wot daloka, 

tak zo wuJki drei 1uda pfedstajenje 
z nazdala s�ow•. Mnozy sej 
pfeja· zo by tola ansambl b6ne zaso 
priji!l. Spodziwne be, zo samo nirnale 
wäa nasa · mlodiina na tutym tak 
krasnym wjeoorku serbsce recese;

wosebje po pfedstajenju pfi karan
cku · piwa 40 hordiachu, zo m6f.eja 
tez ser0.5<:e, NMko dale tak! 

Starsej generacijl so wosebje Iubjese 
spew, "Dobl'y wjecor rnacerka" kaz 
tez wustup · serbskeho braski. Wopyt 
sam be njewocakowace dobry, m6hl 
pak hi§ce lepsi byc, by-li mel ini
ciator tutoho wjeoorka wjace pomocy 
wot-stronow a masowych organiza
cljow; � nlmale w� organizator�ke 
diela sam wukonjal· 

Na· k6ncu phdstajenja pi'epodachu 
dMlacerjo -wobeju twomjow Jako 
wonkowne znamjo dzaka wulke 
kwecele z prostwu wo b6rzomne za-
sowldze�J�. G, R; 

e 

p Wustup· SLA zahori wsech 
wopytarjow 

Srjedu wustupl Statny ansambl 
ISE!rbskeje ludoweje kultury preni raz 
tel we ·Wu.lkej Dubrawje, Wemy 

hisce, zo mejachmy w pfihotach na-

1 

ieho zjezda wosebite ceze w nasich 
tw!)l"Djach. By-li ansambl hizo do 
Zj�a Serbow tu wustupil, by byla
w&:ka na k6zdy pad hinasa. Pi'ez 
kritikl w Nowej Dobje bechu pi'l

f · chwatali rnnozy skeptlkarJo, W06ebje 
z twornje Margarecineje hety, kotraz 
wlaase najb6Je w pfihotach zjezda. 
Wustup ansambla pfekwapi pak tez 
tutych. Z mnohich diskusijow rnözes 
6)ysec, zo ta�ke wulkotne poskicenja 
wot Statneho ansambla zenje woca
kowali njebychu. Dop6znawachu z 
tym z wulkeho diela swoje wopacne 
nastajenje k serbsltemu pra�nju. 

Ansambl sam pod nawodom law
reata Narodneho myta Jurja winarja 
nalozowase wilu pr6cu, zo by pfihla
dowarstwo spokojil, Wulkotny a kra
sny bi wobraz jewisca wot dal�ka, 

V 

talk zo wu.lki dikl luda pl'ed.staje · z nazdaJa scehowaie. Mnozy
pfeja zo by tola anaambl b6rze ZalQ
pi'ijel. Spodiiwne bi, zo samo nimalewsa nasa mlodiina na tutym tak
krasnyro wjecorku aerbsce ?'Re§e;
wosebje po pi'edstajenju pi'f karancku piwa so hordiachu zo m�ja
tez &erQSCe. Netko dale 'tak!
Starsej generacijl so wosebje lubje§e spew „Dobry w� macerka" kat
tez wustup ·serbskeho braski. Wopyt
sam M njewoc!akowace dobry m6hl . 
p�k hisce lepili byc, by-ll mfu fni
ciator tutoho wjecorka wjace Pomocy
wot stronow a ma&owych organiza
cljow; � nimale w� organlzatoriake
diela sam wukonjal 

Na k6ncu pi'edstajenja pfepodachu
dielacerjo wobeju twomjow Jako
wonkowne znamjo dzaka wußte

! kwecele z pr'6stwu wo b6rzomne za-
sowldzenje. _ . G, B;





lytm a elan 
to je litsa PtaCi kwas 

(nc1). aanJe Je wuJtJinW prinl cUIJ IMuleJe walkeJe 
l 

walam a wocam poskl&ie. '\ pri!ni rozsud Je: eo 1,e 
llta&,kwasneJe boectny, bl-,Naty · • Qbolaq Pl"OIUID program w iajkim waboiowaiiju, b.Jltet Jo 1117 SerbJa 
PWeho kwua, SteJfmy bWe dolpolnJe Pod plem61a,, hüce njedozi":1chm,, b,lkel ani Budylln w PoSlednlch 

07JII llllaioom tolto ltol IO dwi bodtia!-: dolb __ ,.,_ 
JMacb njewlclieie. Zo smem1 tole zwha6, ll&PJelDJll 

' ....,.._�,.,. 0 _,_ au • Wllllu!J raclolw. • 

ZenJe drJ9 ., �wasn,y dzen mlodtinskim elanom nasrebali, itof prjedaw!ich, kiz pak za to dopoke
njeje woc!akowal z iaJkej napjatoecu so jim z modemje wuhotowaneho zuje, zo tet my Serbja smy kmani, 
ka! � Po tym zo zasle Ftace kwa- jewH!ica podawak. dospolnje modernje a nowocasnje sej 
IY we wselakim waänJu cyle njespo- Wso, ito:l ma mjez nasiml wumel- wuhotowac Iudowy swjedzen a tez 
kojichu, wosebje nie mlody lud, je sej cami mjeno, be so zhromadzilo Tak w tutym nastupanju z �asom sobu
lcwasny dom prajil: T6nkr� to li- skutkowachu aobu spi!warjo, r�jwa- krotic. Z�eselace tola be wobkedz
nlmy hinakt Bjez dwMa tu!, zo be rjo a hercy naieho Statneho ansam- bowac, kak runje na!a mlodzina 80 
wöpnosc pfewlu mfl'U wulka. W 1'la, flony Serbskeho ludoweho d.ti- na slyianych serbskich rytmach :za-

. 19.SO hocli. be furla hotela .Mesto wadla, kultuma brigada SWS Bu- hori.
Budy!ltn• nabice' i;,oma. Zaso bkhu dyilna a Radworski Domowinski 
na nai najwo�lubowaniii a najrjeMi cb6r .Meja•. K tomu 60 h!!lce pf'idru� 
ludoW7 swjedien pfichwatali Serbja !ichu male cälo:rnrufowarki Budyske
ze wiech stron, zo bychu so po serb- je serbskeje zakladneje iule. Pod re
,tu zawjesellli a pozabawjeli. W6ste !iju lawreata Narodneho myta Jurja 
te! njeje wjele ludti bylo, kotfi! nje- Winarja nasta tak program, koteyz 
bJebu IO hßo z toho z l!erstwoscu a drje so zasadnje r07JeZnawa wot 

Haj, rytm a elan program m6je6e, 
wotblyl6ujo tak n6ito z tempa naie
ho wysokotechniskeho w�ka. Serbske 
&lagry nam klint'achu do wu!ow, 1
wJesole ludowe p�snltki nas toho- l 
runja wohrewachu, kabaretlstiske '

· sk�e iwikachu tu abo tamnu l!to- � 
wjesku slab�. A pteco zaso pti-
klesk a pfikelsk. 

Kwasnemu domeJ pak wobkruta
my: ta prekwapjenka je 10 jemu do
spolnje poradzila. 

Pfi sk6nl!enju redakciakeho l!aaa 
zapo<'.!a so druhl diel kwasowanja. 
Dtensa wjefor pak die dale, a jutfe 
so widz!my w Bukecach, P6ndtelu 

Bulgaren· zu Besuch 
1 

we Wetrowje a !ltw6rtk w Kulowje. 

(VK) Zu Ehren der in unserer 
Kreisstadt weilenden Delegation der 
bulgarischen Volksvensammlung 
hatte der Kreisausschuß der Natio
nalen Front gemeinsam mit dem Rat 
des Kreises zu einer K!.llturveran
staltung eingeladen. Die überfüllten 
Säle des Hotels „Stadt Bautzen" dür
fen wohl als ein Beweis dafür an
gesehen werden, daß die Gefühle 
wahrer Freundschaft zu den Völ
kern des SO'Lialismus tief im Volke 
wuneln. Herzlich war die Begrü
ßung der bulgarischen Gäste unter 
Führung ihres Finanzministers. Das 

•großartige Kult:.irprogramm ge-
staltete das Staatliche Ensemble für
sorbische Volkskultur. Wie gar nicht
.anders zu erwarten, bot das Pro
.grarnm unter der bewährten Leitung
.des Nationalpreisträgers Jurij Winar
Volkskunst in höchster Vollendung.

Mit einer Neuschöpfung von J.
Winar „Das Lied der deut.sch-sorbi
schen Freundschaft" begann der
bunte Reigen der Darbietungen, die
sich in ihrer Wirkung von Auftritt
zu Auftritt steigerten. Die Hymne

aut Bautzen und die A-cappella„ 
Chöre waren meisterhafte Darbie
tungen des stimmlich bis aufs 
äußer.;te durchgebildeten großen 
Chores. Zarte, glockenreine Sopran
stimmen wetteiferten mit kräftigen 
Bässen um Klangreinheit und Ge
i;angsdisziplin. Der kleine Chor 
stand dem in keiner Weise nach. Mit 
der Hymne an das Vaterland und 
dem Marsch der Stal..ingrader fand 
der gesangliche Teil seinen Abschluß. 

Die exakten Darbietungen der 
Volkstan2Jgruppen waren ein Zeichen 
gründlicher und unermüdlicher Vor
bereitungsarbeit. Man kann das En
semble zu den vielen wirklichen Ta
lenten, die es in sich vereinigt, nur 
beglückwünschen. Die ausgezeichnete 
Kapelle darf dabei nicht verge55en 
werden. 

Uru;eren Gäst.en aus Bulgarien 
war es anzusehen, daß sie freudig 
überrascht waren, in unserem zwei
sprachigen Gebiet eine Kulturver
anstaltung zu erleben, die ihnen 
noch lange in Erinnerung bleiben 
wird und von der sie in ihrer Hei
mat freudig berichten werden. A. St. 

SU z Rakuskeje so nawr6tll 
Wt'era rano wroo ISO koncertna 

skupfna Swtn.eho ansambla serb
skeje ludoweje kultury ze swojeho 
zajezda, do RaJcuskeje. Koncertna 
sku:rina WU1Stupi zasly pjatk w Egg
Faakersee pi'ed delegatami a hosce
mi kongresa Federalistiskeje unije 
(nawjecorno) ewropskich narodnych 
mjensin. Sobotu wjetor mej� dal§i 
koncert pi'ed skupinu w Rakuskej 
bydlacych Slowjencow ze Zella. 
Swjatkownu njedielu popoldnju be
chu llony Statneho ansa.mbla pi'e
prdeni do slowinskeje wjeski Zell 
hdiez mejachu z tamnisim slowjen� 
skim wobydler0twom wutrobne pfe
celske zetkanje. 
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Professor Fred O e 1 ß n e r , Mitglied des Polltbüros des ZK der SED und Stell
vertreter des Vorsitzenden des Ministerrats, empfängt aus der Hand eines sor
bisdten Bauarbeiters den Schlüssel für das neuerbaute Haus der Sorben. Es war 
mehr als eine Geste, als er später den Schlüssel dem Vorsitzenden der Domo
wlna, Kurt Kr e n  z, Im Auftrage der Regierung übergab (linkes Bild). 
Der große Festzug stellte in 27 Gruppen die sorbische Geschichte vom 12. Jahr
hundert bis beute dar. Die Gegenwart kündet davon, daß der jahrhundertelange 

Kampf der Sorben um Ihre Rechte Erfüllung gefunden hat. Im Hintergrund das 
Haus der Sorben (Bild Mitte). 
Nadt dem mitreißenden Finale des Festprogramms des Staatlichen Ensembles für 
Sorbische Volkskultur danken die Mitglieder des Ensembles und Ihr Leiter, 
Nationalpreisträger Jurij W i n  a r ,  von der Bühne herab den begeisterten ZU:• 
schauern (Bild rechts). Lesen Sie unseren Bericht auf Seite 2. 

Fotos: Höhne/Pohl 
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1 j'or6en und !Deulsdie 6eim froften �esi ;;;;;;;;
= Am 7. und 8. JuU 1956 findet in Bautzen ein sorbisches Kulturtreffen statt g1 

V 
sentanz der 1600 sorbilSChen Jugend- :z 1 ·eh z ·t · t · Hum- gen Auftakt des Sorbentreffens ur g e1 en e1 1s un §§ bildet die festliche Premiere 
liehen statt, dessen Choreographie boldthain ein großes TreffE;n §11 

des neuen Jahresprogrammes des Professor W o  s i e  n (Nürnberg) schul; der Jungen Pioniere WY.i �inder, d_1e g 
Staatlichen Ensembles für sorbilSChe Ferner werden am Sonnabend ver- dort während diese,. . Tage in §11 Volk.skultur am 5. Juli in Cottbus. schiedene Ausstellungen eröffnet. Der einer Kinderrepublik m wer�en. § 

Die feierliche Eröffnung des ge- Abend nimmt einen festlichen Verlauf Auf den Plätzen der � ,cidt vereinen §§
asamtsorbischen Kulturtreffens in _________________ ....,. ___________ ......_ § Bautzen findet am Sonnabend, dem r ' @ 
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1��: An alle Teilnehmer der Jugendweihe! . _

§111
======

veranstaltungen geboten. Außerdem t findet die Generalprobe für den Mas. Am Sonntag, dem 19. Februar 1956, 14.30 Uhr, im Hotel „s� 
"Bautzen" singt spielt und tanzt das Staatliche Ensemble fur 

sorbische' Volkskultur unter der Leitung des Nationalpreisträgers § 
Jurlj Winar. AJle Teilnehmer der Jugendweihe, deren Eltern sowie § 

l Gäste sind zu dieser Veranstaltung herzlichst eingeladen. Eintritts- � 
karten sind in den Schulen erhältlich. §11 

'-

mit einer Premiere des Sorbischen 
Volkstheaters und mit der Wieder
holung der Cottbuser Premiere des 
Staatlichen Ensembles für sorbische 
Volkskultur. 

/1 m Sonntag, dem 8. Juli, vor
/-:J' mittags, wird im Rahmen· der

Sportveranstaltungen ein internatio
nale.s Fußballspiel zwischen einer 
tschechoslowakischen Mannschaft aus 
der 2. Staatsliga und der 2. DDR
Liga-Mannschaft Motor Bautzen ge-

\ 
boten. Um 12 Uhr beginnt die große 
Friedensdemonstration für die Festi

. _ gung unserer Arbeiter-1µ1d-Bauern
l Macht und für ein einheitlich�, un

abhängiges und demokratisches 

1 
Deutschland. Mit der Demonstrati�n 
ist ein Festzug verbunden, der in 
vielen Gruppen und Bildern das Le
ben des sorbischen Volkes in Ver-
gangenheit und Gegenwart zeigen 
wird. Der Demonstrations- und Fest
zug bev. egt sich nach dem Sport
stadion Müllerwiese. wo anschließend 
der Massentanz der 1600 sorbischt>.n 
Jugendlichen und der Auftritt des 
Massenchores von 1500 sorbicichen 
Sängern und Sängerinnen stattfinden. 

Kreisawlschuß für Jugendweihe
__/ 1 

sich die sorbische und deutsche Bevöl-1
kerung zu frohen Volksfesten, a'!-f g 
denen sorbische Volksbräuche, wie g
Hahnenreiten, Walkowanje, Stoppel- g 
laufen, Maibaumwerfen usw., ge- g
pflegt werden. Im Hofe der __ Orten- § 
burg ist eine Freilicht-Festaulfuhrung g 
des Schauspiels von Jakub B�- g 
Cisinski .. Auf der Schanze". Mit froh-§ 
lichem Volkstanz in allen Sälen der §
Stadt klingt am Abend das Kultur: §
treffen aus. E. L o d n 1 �

Demonstration und Festveranstaltung zum 10. Jahrestag unserer Partei
Mit Fahnen und Transparenten den historischen Akt des Zusammenunter den Klängen des Werkorche- schlusses begrüßten. Ein neuer Absters des· VEB Waggonbau Bautzen schnibt in der Geschichte begann, dermarschierten die Bautzener Werk- die erfolgreiche Periode der deuttätigen am Sonnabend auf dem Platz sehen Arbeiterklasse in diesem Jahrder Roten Armee, um den Tag der hundert einleibete.Vereinigung der beiden Arbeiterpar- Der Festveranstalfn.tqg im Hotel teiea vor zehn .Jahren zu würdigen. ,,Stadt Bautzen" am SonnabendEillige Tausend folgten den Wor- wohnten außer den Genossen unseten des 1. Kreissekretärs der SED rer Partei viele Gäste bei. Genosse Erich N e s t  1 e r ,  der davain erin- Nestler zei•gbe in seiner Festansprachenerte, daß vor zehn Jahren auf dem auf, wie stark eine geein,te Arbeitergleichen Platz tausende Werktätige klasse im Bündnis mit der werk-

-......, tätigen Bauernschaft ist. ,,Unsere 
Eilllheiit kann niemand erschüttern", 
ri�f Genosse Nestler unter dem Bei
fall der Anwesenden aus. Auch in 
Westdeutschland stärkt sich die Ak
tionseinheit der Arbeiter für den ge
meinsamen Kampf zum Sozialismus 

und es wird der Tag nlicht mehr fern § 
sein, wo die gana;e We1t zum Smila- § 
lismus schreiltet. § 

Eine Delegation der Werktätigen § 
unseres Kreises begrüßte die An- § 
wesenden. Ihr Sprecher und ihre elf § 
Siegerfahnen kün<leten von den Er- § 
folgen und dem Streben der Werk- § 
tätigen. Die Delegation der Jungen § 
Pioniere ven,prach unseren Kampf § 
erfolgreich fortzusetzen. § 
, Unter der Leitung von NatiOIIlal- �
prei&träger Ju.rij W i n a r erklang fi
aJs Abschluß von Scho.stakowitsch � 
das Oratorium „Das Lied von den § 
Wäldern", vorgehra-gen vom Chor und§
Orchester des Stiaatlichen Ensembles §
für sorbische Volkskultur und Künst- § 
lern des Dresdene.r Staatstheaters. § 

(SZ) 1 



Slatny ansarilbl serbskeie ludo1'1teie kultury 

Zapocatk: 20 hodt . 

Direktor: Jurij Winar, lawreat Narodneho myta 

PREM.JERA 
noweho programa 

k cesci Zjezda Serbow 1956 

wutoru, 10. julija 1956 w zurlomoj hotela „Mesto Budysin" 

w Budysinje 

Zwiscce sebi_ hnydom lisciki 1 

Zastup: 2,50 a 1,50 hr. 

D6stanjeie Je pola K. Joh. Guder & Co., w Budysinje na Kotofskej 17, telefon 3008 

Stoatl. Ensemble für sorbische Volkskultur 

D I e n s t a g , den 10. Juli 195', zo Uhr, 
Hotel .Stadt Bautzen", Baut.eo 

Premiere 
(Neues Procramml) 

des 

Staatl. Ensembles 

für sorbische Volkskultur 
Chöre - Lieder - Tim:e 

sorbisch - deutsch - polnisch - russisch - italienisch 

Leitung: Nationalpreisträger lall Wlllllr

Karten: 2',50, t,50 DM, Rentner und SchU� J:rmlßlglln« o,so DM. 
K. Job. Guder u. Co., Bauuea, Keaaelstrale l'J1 Ruf ••· 



Bauern-Echo 

Potsdam 

E 6. 6. 56 K

IJ' • •  Zufrieden jauchzet gro6 und klein 
6J-.6; A Mit Gesang und Tanz feierte die Elbestadt ihren Geburtstag 

Es ist bereits dunkel, als der 
Schnellzug, der uns zur 750-Jahr

Feier nach Dresden bringt, in die 
Vorstadt einfährt. Aus den Fenstern 
der Häuser leuchten uns bunte Lich
ter entgegen, und je scllneller wir 
uns der Stadt nähern, um so mehr 
flammen sie auf. Die illuminierte 
Elbestadt grüßt ihre Gäste. Kaum 
haben wir den Neustädter Bahnhof 
passiert, bietet sich ein schönes Bild: 
Das Innere der Stadt, die Hofkirche 
und der Zwinger leuchten, von 

Scheinwerfern angestrahlt, hell in 
die Nacht hinein. F.s ist, als riefen 
sie den Gästen aus 15 Ländern der 
Erde ein herzliches Willkommen zu. 

Am nächsten Morgen liegt ein 
festlicher Glanz über der ganzen 
Stadt, die mit Blumen und Fahnen 
reid1 geschmückt ist. Doch auch in 
den Gesichtern der Mell6cheh spie
gelt sich etwas davon wider. Sie sind 
stolz auf ihr Geburtstagskind und 
nicht zuletzt auch darauf, daß sich 
durch ihr Zupacken das Kind lang
sam von seinen Wunden zu erholen 

beginnt. Als in:len Mittagsstun
den Tausende von Dresdner Einw� 

Musik- und 

nern auf dem Alt
markt den Worten 
:!es Ministerpräsi
denten Otto Grote
wohl lauschen und 
von der neuen 
Preissenkung er
fahren, will ihr 
Beifall kein Ende 
nehmen. Er gilt 
gleichzeitig auch 
den Gästen aus der 
Sowjetunion und 
den vielen in- und 

ausländischen 
Gratulanten, die 
der Stadt ihre 
!>esten Wünsche 
übermitteln. 

strahlender Son
nell6chein liegt auf 
:lern weiten Platz. 
In ihren alten 
Volkstrachten be
treten nun die 
Mitglieder des sor

bischen Volks
kunstensembles 

die Bühne und er
obern sich rasch 
mit ihren Liedern 
und Tänzen die 
Herzen der vielen 
Zuschauer, Nach 
ihnen tritt das 
Zentrale Ensemble 
:Jer tSowjetischen 

Streitkräfte in 
Deutschland auf, 
und reic.her Bei
fall lohnt immer 
wieder aufs neue 
ihre Darbietungen. 

Theaterfestwo<hen 
Ein großes und reichhaltiges Pro

gramm hat die Stadt für den Fest
monat aufgestellt. Mit der Auffüh
rung der romantischen Oper „Der 
Freischütz" von Carl Maria von 
Weber im Großen Haus der Staats
theater wurde am Abend der Auf
takt für die Musik- und Theaterfest
wochen gegel;,en. Der Name des gro
ßen deutschen Komponisten ist mit 
Dresden aufs engste verbunden. Im 
Jahre 1822 erlebte sein „Freischütz" 

in dieser Stadt die erste Aufführung, 
Auf dem Katholischen Friedhof in 
der Friedrichstraße fand der Kompo
nist seine letzte Ruhestätte. 

Am Sonntagmorgen herrscht be
reits reges Leben und Treiben in den 
Straßen. Viele Dresdner wollen nicht 
versäumen, unseren Ministerpräsi
denten noch einmal zu begrüßen, der · 
um 10 Uhr am Staatstheater vor
fährt, um die Gemäldegalerie feier
lich zu eröffnen. Anziehungspunkt 
ist immer wieder der Zwinger mit · 
der neuen Sempergalerie, di.e ab 
Montag den Besuchern offensteht. 

Als am 29. Juni 1955 mit dem Bau 
begonnen wurde, hätte es wohl nie
mand für möglich gehalten, daß die 
Galerie in knapp einem Jahr ihrer 
Bestimmung übergeben werden 
konnte. In unermüdlicher Arbeit 
richteten Ingenieure und Bauarbei'.er, 
Zimmerleute und Maler die Räume 
in alter Schönheit wieder her. Ledig
lich an einem Tage ruhte die Ar
beit. Als am 28. April die MC\.,__ ,. 
wagen vor der Tür hielten und 
ersten Bilder ausgeladen wurden, 
wollten sie alle dabei sein, um d 
kostbaren Schätze zu empfangen. Am 
15. Mai 1956 war der größte Teil der
Ar_beiten beendet. All denen, die da
bei halfen, dankte Otto Grotewohl 
in seiner Festrede, und sie waren es 
auch, die als erste Besucher die Aus
stellung beskhtii;ten. 
Volksfest auf der Vogelwiese 
Alt und jung ist an diesem Sonn

tag auf den Beinen. Gleichzeitig mit 
dem Geburtstag ihrer Stadt feiern 
die Dresdner in diesen Tagen ein 
zweites Jubiläum. Die Vogelwiese, 
ein traditionelles Volksfest der Elbe
stadt. kann auf eine 500jährige Ge
schichte zurückblicken. Auf dem 
Festgelände am Fucikplatz sind etwa 
200 Verkaufs- und Belustigungs
stände errichtet, von denen Lachen 
und Lebensfreude widerhallen. 

Inzwischen hat auf dem Altmarkt 
ein Orchester der Volkspolizei sein 
Konzert begonnen, und alle aufge
stellten Bänke sind längst beset� 
Im neuerbauten Dresdner Freilicht
theater „Junge Garde" werben Mit
glieder einer Betrieb5sportgernein„ 

schaft für das II. Deutsche_ Tur�- '!n�
Sportfest in Leipzig, �nd un ;1onier 

stadion zeigen Ausb1ldungs„ruppen
der Gesellschaft für Sport und 'Fech
nik ihr Können. Uns zieht es noch
einmal zum Theaterplatz, _,vo eben 
eine Ring-frei-Sendung beginnt. 

Aber das viele Schauen ermüdet, 
und so lenken wir unsere Schritte zu 

einer ruhigen Bank und Jassen von 
den Brühl6chen Terrassen den Blick 
über das blaue Band der Elbe 
gleiten. Die weißen Schiffe der DSU 
bringen immer neue Besucher oder 
fahren sie nach Hause zurück. Lang
sam neigt sich der Tag seinem Ende 
zu, doch das fröhliche Leben und 
Treiben geht noch weit bis in die 
Nacht hinein. Beinahe etwas weh
mütig heißt es für uns, Abschied zu 
nehmen von der gastlichen Stadt. 
Die Gewißheit aber nehmen wir mit 
heim: Ein neues Leben pulsiert im 
deutschen Florenz. E. Heyde 



„Das Lob der Heimat I
laßt erklingen" 1 

„Froh und glücklich sing• ich 
wieder, 

lieber Heimat alte Lieder" ... 

Am oberen und mittleren Lauf der 
Spreeleben-als einzige nationale 
Minderheit in unserer Republik -
die Sorben. Mit der Gründung 
unserer DDR fand eine slawische 
Völkerschaft ihr Vaterland, und 
ihr wurde zum ersten Mal in der 
Geschichte völlige Gleichberech
tigung anderen Nationalitäten 

gegenüber zuteil. - Alt und tra
ditionsreich ist die Dichtung der 
Sorben. Sie ist ein Zeugnis einer 
ehrwürdigen Kultur, die jahr
hundertelang von den Junkern 
unterdrückt wurde. Die sorbische 
Dichtung - vor allem die Lyrik -
ist tief in der Volksdichtung ver
wurzelt, sie ist schlicht und bild
haft und zugleich Ausdruck einer 
Empörung leibeigener Bauern 
gegenüber ihren Unterdrückern -
Ihnen, verehrte Hörer, einen klei
nen Einblick in die sorbische 
Lyrik der Jahrhunderte zu geben, 
soll die Aufgabe unserer heutigen 
Sendung „Musik und Dichtung" 
sein. 



11 Reg_uiem " von Kurt Striegle� 

Staatskapellmeister Kurt Striegler gilt mit .Recht als 

einer der �roßen, führenden, seit Jahrzehnten stets be

wEi.hrten Opern- und 1(onzertdirigenten. Konnte er voriges 

Jahr seine 50 jähri1e ZugehörigKeit zur Dresd�ner Staats

kapelle feiern, so war es dieses Jahr im Januar sein 70. 

Geburtstag, der willkommenen -1..nlaß bot, das Wirken und 

Schaffen dieses un�eV1öhnlichen Künstlers zu würdigen. 

Und wir erlebten Konzerte unter seiner btabführung, konn

ten ihn als Klavierbegleiter zu Liedern und Arien bewun

ddrn, wie uns auch seine Leistungen als OperndiriJent 

(Tiefland, Eidelio und Carrnen) stets in Erinnerung blei

ben werden. 

In den letzten Jahren ist .t(urt Strie1sler in erhöhtem 11a-

re auch als erfolgreicher �ornponist hervorgetreten. Wir 

denken da an seine "Symphonische Musik" und "Sorbische 

Rhapsodie" für Orchester. Gerade das zuletzt genannte 

1,erk, das vorn Orchester des Staatlichen Ensembles für

sorbische Volkskultur unter Leitung von National?reisträ

ger Jurij �,inar für Baub�en erstaufgeführt wurde, kennzeich

net die Liebe des rComponisten zur Lausitzer Heimat. Überall, 

wo es ges9ielt wurde, hat es berechtigtes Aufsehen erregt 

durch die großartige, farbige Instrumentierung und die fan

tasievolle Verarbeitung der zugrunde liegenden sorbischen 

Vol°{sweisen. 

Am 19.Februar nun wurde das neueste Werk von Kurt Striegler: 

sein "Requiem" .für gemischten Chor, .t<:nabenchor, 4 Solisten 

und Orchester in der Kreuzkirche zu Dresden uraufgeführt. 

Rs war ein großes irlebnis • 

.Der feststehende lateinische Wortlaut der Totenmesse der 

schon viele Komponisten inspiriert hat, ist auch von Kurt 

Striegler überzeugend und ergreifend gestaltet worden. Alle 

instrumentalen und vokalen fuittel versteht der �OrnJonist mit 

Rücksicht auf den Text wirkungsvoll einzusetzen. Das vom

$rohester einleitend intonierte Thema zieht sich w·e ein 

roter Faden, teils variiert, mehr oder weniger deutlich durch 

alle Sätze und verleiht dem Ganzen eine erhöhte künstlerische 

Einheit. 

- 2 -
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Höhepunkt des Requiems sind unstreitig das "Dies irae", 

das "Sanctus" und die gewaltige Schlußfuge Händelscher 

Prägungen. 

Erstaunlich ist die Beherrschung der kompositorischen 

uittel, die meisterhafte Behandltimg des .Klangapparates, 

genial die Verwendung des Knabenchores. - Das ganze \v erk 

ist stilistisch gesehen, spätromantisch. Während in den 

mehr lyrischen Teilen (z.B. Sanctus) der satte klangfreu

dige Dur-11011-Charakter vorherrscht, treten bei dramatischen 

(Dies irae) und klagenden (Agnus dei) Stellen bezeichnende 

rhythmische, bzw. dissonante ilangballungen stärker hervor, 

die zugleich eine persönliche Tons_.?rache des Lom
-'
;1onisten 

bedeuten. Im übrigen enthält das ,terk eine Fülle von Fein

heiten und überraschenden Wendungen. 

Es muß wohl für de"l Komponisten ein wahrhaft beglückendes 

Gefühl gewesen sein, daß ihm bei der Uraufführung ein her

vorragender, erstklassiger Klangkörper zur Verfügung stand, 

der den teils beträchtlichen Schwierigkeiten der Ausführung 

mühelos gewachsen war. (Staatakapelle, Staataopernchor, 

Sinfoniechor, Xreuzchor, Solisten der Dresdener Staataoper). 

So kam unter der sicheren, unfehlbaren Leitung des 1Componisten 

eine Aufführung zustande, die für die zahlreichen Zuhörer 

unvergessen bleibt. 

Wir beglüclcwi.inschen Staatskapellmeister Kurt Striegler zu 

seinem neuen Opus. Insbesondere hoffen wir, daß er, der ja 

ständig in München wohnt, och oft gastweise seine Heimat 

aufsucht und damit ein beredtes Zeugnis ablegt für die Unteil

barkeit der deutschen ilusik und .Kultur, derer als Nachschaf

fender (Interpret) und Schaffender (�omponist) in vorbild

licher \leise dient. 

24.2.1956 



Ansambl realizuje :zawjazk 

Entwicklung des Sorbentums 
Jeder eorblsche Absolvent einer Hoch

oder Fachschule der Deutschen Demo
kratischen Republik soll dafür ge
wonnen werden, nach Abschluß seines 
Studiums In die Lausitz zurückzukeh-
ren, wo er am besten für die Wieder-
geburt dea Sorbentum1 wirken kann. 
Diese Anregung ist em Hauptpunkt in 
der Arbettsentschlil!ßung dea der Do-
mowina angehörenden Hochschul-
verbandes „Jan Skal", der dieser Tage 
in Bautzen eine Oelegiertenkonferenz 
abhielt. An der Konferenz nahmen ne-
ben Studenten aus den Universitäten 
und Hochschulen der DDR auch Ober-
sehiller, Kindergärtnerinnen sowie Mit-
glieder des Staatlichen Ensembles für 
sorbische Volkskunst t:eil. In der - Ar-
belt.,entsehließung wird betont, daß der 
jungen sorbischen Intelligenz aus dem 

(nd) Direkt-or Statnebo ansambla 
serbskeje 1udoweje kultury, lawre�t 
Narodneho myt& Jurij W i n  a. r, Je 
so njedawno zawjazal, prewjesc 
dwöjce wob mesac ,: ansamblom a�o 
z malej formu wustupy we Wo;ie
rowskim wokrjesu a dwöjce w dru
hicb wokrjesach Luzlcy. Wcera srje
du zapoca SLA zawjazk zwopraw• 
dzee wuhotujo wulki progi-am w 
nowi,m kulturnym domje brunicow
nje ,,Sprjewiny dor' za dzefaWYC_!t 
za.woda. kaz �z za twarcow komb1-
nM& ,,Corna Pumpa". PHchodne� 
wustupaj SLA w iupje ,,HandriJ 
Zejler" stef 18. merca we Wojere
cach a. !L merca w Nowej Luce. 

Aufbau des Koks-Kombinats „Schwarze-----------------
,Pumpe" wid der sozialistischen Wohn- 1tadt des Kombinats große Aufgabe 

erwachsen. 

Festliche Ehrung Jakub-Bart�Cisinskis 
Am vergangenen Sonnabend wurde das Jakub-Bart-Cisinski-Jahr im 

Stadttheater Bautzen mit einer Festveranstaltung eröffnet. Das Orchester 
des Staatlichen Ensembles für sorbische Volkskultur l.eitete die Feier mit 
einer Komposition des jungen sorbischen Komponisten Jan Rawp ein. Der 
Sekretär der Domowina, Jan Scholze, begrüßte eingangs die Gäste, beson
ders den Stellvert-reter des Ministers für Volksbildung, Frau Dr. BobeT,, das 
Mitglied des Präsidiums der Nationalen Front und Oberbürgermeister von 
Weimar, Kollegen Wiedemann, sowie den Stellvertreter des Vorsitzenden 
des Rates des Bezirkes, Kollegen Siebert. 

1n seiner Begrüßungsansprache ging Kollege Scholze auf das unermüd� 
V liehe Schaffen Jakub Bart-Cisinskis ein und sagte: 

,,Sein Verlangen, andere Völker zu achten und mit ihnen enge brüder
liche Freundschaft zu halten, soll uns stets Verpflichtung sein. Cisinski hat 
uns auf die künftige Entwicklung hingewiesen und gelehrt, ständig nach 
vorn - niemals nach rückwärts - zu blicken, und das soU für uns immer 
richtungweisend sein." 

Die Festansprache hatte die sorbische Schriftstellerin Maria Kubasch 
übernommen. Sie berichtete vom Schaffen dieses großen sorbischen Dichters 
und Patrioten, der ein mutiger Kämpfer für die Befreiung des sorbischen 
Volkes vom Joch junkerlicher und kapitalistischer Unterdrückung war. Sie 
sagte unter anderem: 

0 isinski war ein starker Kämpfer für die Rechte des Volkes. In zahl
L...- reichen Gedichten nimmt er Partei für das schaffende Volk und reißt 

haßerfülll den Unterdrückern die Maske vom Gesicht. Immer wieder bringt 
� er zum Ausdruck, daß sein Glaube der Kraft des Volkes gehört, das einzig 
§ in der Lage ist, das alte Staatsgefüge zu zertrümmern.
§ Eindrucksvoll war auch der musikalische Teil und somit der Abschluß
g der Festveranstaltung - ausgestaltet vom Chor und dem Orcheste-r des
3 Staatlichen Ensembles für sorbische Volkskultur. - Es kann gesagt werden, daß diese Festveranstaltung ein würdiger Auf• 

takt des Jakub-Bart-Cisinski-Jahres war. 
-

Auf kulturellem Gebiet wird in der
Entschließung gefordert, daß zur Vor 
bereitung des gesnmtsorbiBchen Volks 
treffens 1956 und des 82. sorbischen
Studententreffens wissenschaftliche For
sct,ungsaufträ�e an die junge sorbi1:clle 
Intelligenz erteilt werden. Pas 82. Stu
dententreffen soll dem 100. Geburtstag 
des sorbischen Natlonaldlchtere Jakub 
Bart gewidmet sein. der allgemein Cl
sinski genannt wurde und den das sor
bische Volk im Clslnskl-Gedenkjahr 
1958 ehren wird. 



, 

/ �-,�I;,�n:;:;��gs;�!;-�:�,:';,�;�5!1en P uschkin"
Dichters Jakub Bart-Cisinski stattfind t 

�eute nur und_ für morgen sch::eibe ich W?1;de am Sonnabend unter starker B��
rucht. I� schreibe für eine spätere Zeit

�ligung der sorbischen Bevölkerun und . für kommende Generationen."lJll Stadttheater Bautzen eröffnet � WarJa Kubasec forderte die sorbischeder Feierstunde nahm unter and�rem 
Jugend auf, diese Zukunft des sorbider Stellvertreter des :Ministers fü 
sehen Volkes zu gestalten. Ein imschlie

Volksbildung, Frau Dr. Bobek, teil. Da� ßend verlesener Aufruf des Bundesvor..,., standes der Domowina zum Cisins.\ciG:e<J.enkjahr brachte de.seen große Verdienste um das aorbl6che Vo�t"um zum Ausdruck. 

1 

NU'f' durch die Bildung wird def' Mensch, der er ganz ist, überall
menschlich und von Menschheitdurchdrungen. Fri.edrl.ch Schlegel 

Programm, das vom Staatlichen Eln·6emble für sorbis�e Volk.sku!tur unter�tung von Nationalpreisträger Jurij. nar gestaltet wurde, brachte zahl
fe1che Dichtungen Ci.sin&k:ls in der Veronung durch sorbische Komponisten.

Jesllag der Sorbett 
Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag Jakub Bart-Ciiinskis 

in Kamenz und Panschwitz 

K 
Die sorbische Schriftstellerin Warjaubasec schilderte in ihrer Festansprache <VlS Leben des ,,sorbischen Pusch�n". Sie betonte, daß Ci.sin.slti ander Sp1tz.e der Gelehrten und Dichtergest1;mden hat, die erkannten. daß das�rb1Sche Volk. ohne geistige Nahnmgin Form des geschr.iebenen und des gedr�clcten sorbischen Wortes verwelkenmüase. Die Schriftstellerin beschäftigtesich mit den Arbeiten Clsinskls die ihnals en�chiedenen Kämpfer J� 

Y,_��i�rf, df4Jrffl'!':J�a:; 

Sonntagvormittag, Kamenz: In einem 
Staatsakt Wfrd der Cisinskipreis zur Er
innerung an den bedeutenden sorbi
schen Dichter und Patrioten Jakub 
Bart-Cisinski zum ersten Male ver
liehen. Der neugestlftete Preis soll das 
künstlerische Schaffen und die schöp
ferischen Kräfte des sorbischen Volkes 
förJl.ern. (Die Narnen der Ausgezeich
neten haben wir bereits in unserer 
gestrigen Ausgabe veröfferitllcht.) 

Zu den Preisträgern gehört die Kul
tutbrigade der Sorbischen Oberschule 
Cottbus. ,,Wie stark ist euer Ensemble?,. 
fragen wir ihren Leiter, HorM Na g e 1. 
„Hundert sorbische Mädel und Jungen 
gehören dazu; wi, haben Chor, Orche
ster und Tanzgruppe.• .. Was singt ihr?" 
.Sorbische und vor allem auch revolu
tionäre deutsche Lleder: .. Und - habt 
ihr Erfolg?" .Sorben und Deutsche 
hören uns gern. · Meist treten wir ih 
den sorbischen Dörf€rn auf. Im Juni 
sangen und spielten wir auf der Insel 
Usedom.• 

„Schwierigkeiten bereiten die teilweise 
noch schlechten Bühnenverhältnisse. 
Größer aber als dle Sorge ist die 
Freude, daß das vielseitige Progran'ltn 
überall gefällt." 

* 

Sonntag nachmittag, Panschwitz: In 
diesem Dorf wurde Cisinski geboren, 
hier starb er. Kein Haus, das nicht mit 
Girlanden und Fahnen - blaurotwejß 
dje sorbischen und s·chwarzrotgold dle 
deutschen :Farben - geschmückt ist,

Am Cisinskldenkmal werden zwei rie>a 
sige Kränze niedergelegt. .. Seinem gr� 
ßen Dichter Cisinski vom sorbischen 
Volk gewidmet" und „Dem Dichter der 
Sorben, Ministerium für Kultur" steht 
auf den Schleifen. Der .Verdiente Leh
rer des Volkes Paul N o w o t n y hält 
die Festansprache. Staatssekretär 
La ab s vom Mini.sterium für Volksbil� 
dung gibt der ersten sorbischen Mittel-< 
schule Panschwil'Z den Namen ..Sula 
Cisifiskeho". 

Auch Intendant Jan S t h n e i d e r 
gratulieren wir zur hohen Ehrung des 
Sorbischen Volkstheaters Bautzen ... Wir 
sind eille Wanderbühne", sagt er uns . 

. 

Panschwitz hat noch nie so vi�l Men� 
sehen gesehen. Die Sorben lieben ihren 
Jakub Bart-Cisinski. Sie haben seinen 
100, Geburtstag zu einem Festtag ge-. 
macht. W. S. 

Ansambl wustupi pied pomnikom 
· Jakuba Bo.rta-Cisins�eho ,. 
(nd) Njewemy so dopomnic, zo su wobydlerjo z Pancic a cyleje woko

liny hdy doziwili tak krasny a wotmenjacy program Statneho ansambla 
serbskeje ludoweje kultury pod holym njebiom, kaz njedielu wjecor pri 
skladnosci swjatocnoscow 100. posmjertnych narodnin naseho najslaw
niseho basnika Jakuba Barta-Cisinskeho w Kl6strskim Lipju. Wjele stow 
Serbow a Nemcow, hosco z bliska a daloka, nasa studowaca mlodzina 
z wobeju dielow Luzicy, zhromadzi so wokolo serokeje tribuny, pred ko
trejz be so zesydal sylny orchestr ansambla. Pokazac chcemy zwopredka 

, t�� na to, zo njem6zemy sej predstajic lepseho mestna za taJkE' poskice
nja nasich spewarjow a spewarkow w Pancicach. zo be mestnosc prawa, 
wobkrucichu natn pi'eco znowa prihladowarjo, kiz sej samo prejachu, zo 
dyrbjal Statny ansambl serbskeje ludoweje kultury prawidlownje pre
wjesc j6nkr6c wob leto tajki koncert w tutym rjanym dolcku. 

Po tym zo swetfy polny mesack po jasnym njebju zady stomow a 
haloz.ow wyse a wyse stupase, zaklincachu m6cnje prenje spewy ansamb!a 
pod nawodom dirigenta Helmuta Fritsche po cemnym parku a zhubichu 
so jako wothl6s zady wysokich murjow kl6stra a wulkich polow. Wsitke 
wukony mytowachu priposlucharjo z hrimotacym prikleskom a zwura
znichu tak, zo so jednotliwe poskicenja spodobachu. 

Pi'eco znowa pytase w6cko cichu mestnosc pomnika swerneho syna 
naseho luda, kotraz be derje wobswetlena a zwotkel so blyscestej hobr
skej wencaj w zlotym fawrjencu ze serbskimi barbami a dalsi z dro
hotnymi kwetkami pisany z barbami naseje republiki. Tut6n harmoniski 
cylk pomnika Jakuba Barta-Cisinskeho a serokeho jewisca, na kotrymz 
Serbja poskicichu na mttym wjecorje najrjense wuplody naseje serbskeje 
ludoweje kultury, zawostaji pola k6zdeho prihladowarja najhfubsi zacisc. 
Hakle w p6zclnej nocy knjezese w Kl6strskim Lipju w Pancicach zaso 
dospoma cislna. 



Der millwnste Besucher wird erwartet 
Den millionsten Besucher erwartet Trachten wird nach polruschen Büchern 

Anfang Februar das Staatliche Ensem- aus der Universität Krakow gearl:>eitet. 
ble für sorbische Volkskultur In Baut- Außerdem verfügt das Ensemble aucll 
�n, das allein im Vorjahre in 116 Auf- über wissenschaftliche Quellen in 
filhrungen 390 000 Besucher mit seiner Trachten, die in den anderen volks
Kunst erfreut hat. Ein Höhepunkt für demokratischen Ländern getragen wer
das Ensemble waren 1955 die V. Welt- den. 
festspiele der Jugend und Studenten in 

• 

Warschau, nachdem das Ensemble zwei 
Jahre vorher in der Volksrepublik 
Albanien und in der Mongolischen 
Volksrepublik zu Gast gewesen war. 
Für dieses Jahr liegt eine Einladung 
in die Rumänische Volksrepublik vor. 

Wie alle die farbenfreudigen Trach
ten in der eigenen Schneiderei des En
sembles entstehen, so werden auch 
sämtliche Tänze, die meisten Kompo
sitionen und Lledbearbeitungen in 
Bautzen geboren. Den letzten Schliff 
zur Aufführungsreife gibt Ihnen Na
tionalpreisträger Jurlj Winar. Die Ar
beit beschränkt sich nicht nur auf En
sembleprogramme, sondern i.mtlaßt 
auch Chor- und Sinfoniekonzerte so-
wie Oratorien. 

Gegenwärtig bereiten sich Tanz
gruppe, Chor und Orchester auf die 
neue Premiere vor, die das Eru;emble 
am Vorabend des großen Sorbentref
fens im Juli dieses Jahres im tausend
jährigen Bautzen bieten wird. Das 
etwa zweieinhalbstündige völlig neue 
Programm wird die verstärkte Zusam
menarbeit zwischen Sorben und Deut
schen, den fortschreitenden Aufbau des 
Sozialismus und das neue Leben im 
sorbischen Dorf widerspiegeln. Die 
Tanzgruppe studiert unter Leitung der 
Ballettmeisterin lsolde Weiden fünf 
neue Tänze ein, darunter einen polni
schen Oberek. dessen Schrittmaterial 1 
von den Weltfest.spielen aus Warschau 

l mitgebracht wurde und der In der Kon
zeption bereits fertig ißt. An den 

1 

. i. '?, t 
KURT STRIEGLER 

bosc Statnello ansambla serbskeje ludoweje kultury 
(nd) Casciro hizo wopyta, w po-, st.atneho ansambla serbskeje lUdo

slednioh Ietach znaty statny kapal- weje kultury. Cile, ler5twje a :1: 
nik Kurt Striegler, kotryz w Mni- k.rutym wotma.chom dirigowase wu
chowje bydli, swoju domiznu. .Ca- melc, kotryz Ietsa woowjeci swoje j 
sciso i,ä5e tez z hoscom Statneho 70. narodniny, wselake sadiby z 

1�bJa. serbskeje Iudoweje kultu- Carl Maii,a v. Weberoweje opery 
ry. To ma 'Wezo swoje pficiny: wsak „Oberon" a z jed.neje z Mozart.o
staj wobaj - wusikny komr,onist a wyoh sinfonijow. Be nimo mery wo
statny kiapalnik Drjezd�nskeje stat- ki'ewjace, scehowac statneho kepal
neje 'lr.,_pale a nalolnik naseho a,n- nika, kotryz mish-sce a ze 6UWere
sambla, lawreat Narodneho myta nej wusiknoscu wobknjezi nie je
Jurij Wina-r, nie mjenje hac 30 let noz pairtitucy, ale tez sylny orchestr 
zwjazainaj w zhromadnym diele. Statneho ansambla serhskeje ludo
Haj, smemy wu2Jbehnyc, zo je z tu- weje ku!tury, pi'i diele. 
toho dolholetneho 2lhromadneho Njech zrawia ze zm.romadneho slrutkowanja m:stalo dobre pi'ecel- diela mjez staitnym kapalnikom lstwo. Kurtom Strieglewm a Statnym a.n-

Wcera mejachmy netko skladnosc, samblom serbskeje ludoweje kultury 
doziwic: wuskutk tutoho pi'ecelstwa. nowe plody :re nasu serooku kultut'u
Nacle11diechmy Ku?·ta Strieglera pii a na.su ziu-omadnu w6tcinu Serbow
zwucowanju wosrjedi orchestra a Nemcow, 

Jesloerauslalluug iu <Dresden 
(Eig. Ber.) Aus Anlaß des 80. Geburtstags unseres Präsidenten Wilhelm Pieck 
fand im Großen Haus der Staatstheater Dresden eine gemeinsame Festveranstal
tung des Rates des Bezirks und der Bezirksleitung Dresden der SoziallsUschen 
Einheitspartei Deutschlands statL Unter den Gästen befanden sich der 1. Sekre
tär der Bezirksleitung Dresden der SED, Hans R i e s  n e r ,  der Vorsitzende des 
Rates des Bezirks, Rudi J ahn , die Träger des Karl-Marx-Ordens Olga K ö r n e r 
und Otto B u c h w i t z , Generalleutnant Jakubowski sowie Offiziere der sowjeU, 
sehen Streitkräfte, 

Die Festansprache hielt der Stellver• 
treter des Ministers für Berg- und Hüt
tenwesen Staatssekretär Max F r  i e d e
m a n n. Er würdigte Wilhelm Pieck. als 
einen stahlharten Kämpfer für die 
Sache der Arbeiterklasse, einen großen 

ihre Kraft einzusetzen, um im ersten 
Jaihr des II. Fünfj.lhrplans den Volks
Wlirtschaftsplan zu erfüllen und über• 
zuerlüllen. 

l Internationalisten und glühenden Pa
trioten,

Anschließend traten das Volks
ensemble für sorbische Volkskultur, die 
Volkskunstgruppen Lehrbetrieb Stahl
und Walzwerk Riesa, der Chor des 
Volkspolizei-Kreisamtes Riesa und das 
Volkskunstensemble des Stahl- und 
Walzwerkes Gröditz sowie der Pionier
chor der 12. Grundschule Dresden auf. 

Die Festveranstaltung sandte ein
Glückwunschschreiben an unseren Prä
sidenten, in dem sich die Bevölkerung
des Bezirks Dresden verpflichtet, all SLA w Kumwaldze 

Prenl wustup po ewojejfit'wortej 
prernjerje mejese nas ·Statny an„ 
sambl serbskeje ludoweje kultury 
srjedu wjecor w Kumwaldie, hdiez 
pfebywase na preprosenje gmejn
�eje rady. Na sportniscu poskici 
sw6j bohaty program a znejese za 
to diakny pfiklesk wjele stow pi'i
poslucharjow, 



l Ansombl ine·ese zohorite prip6znace
l Bod,tln. Na. wulkowikach w 'Lip
\s1tu wustupi dnja 4. • 3. 1956 we

j

wUlkei Kon�wei zurll na� Statnv
ansambl serbskeit ludoweie kultury,
Pi'ed nlmale lßOO ffl'jet!a wukraj
nych hosä pfedstaji wulki w�y 

program • eerbskimi si,�ami a 
rejemi a z pokazkami z Ceskosto
wak&keje, Pol9keje, Sowjetskeho 
zwjazka a Mongolskeje. 

Ansambl !nje�e zahorite l:)i'i• 
p('.znace � wnpytowarjow.

Lied und Tanz aus dem Sorbenland 
Vom Auftreten des Staatlichen Ensembles für sorbische Volkskultur 

Wenig - viel zuwenig ist in Deutsch- W i n  a r, zuschreibt, der mit einer 
land die Kunst der Sorben bekannt. Sicherheit seltenen Grades dem her
Es war deswegen kulturpolitisch wert- vorragend harmonierenden Ensemble
voll, während der Messetage, während kollektiv wundervolle Klänge entlockt. 
der Anwesenheit vieler Landsleute und Wer die Gesichter der Chormitglieder 
vieler Ausländer, ein reiches Gebinde beim Gesang beobachtet, fragt sich, ob 
echt sorbischer Volkskunstgaben vor die starke Anteilnahme der Sänger 
den Gästen der Kongreßhalle auszu- mehr dem Inhalt der Lieder und der 
breiten. Mancher Besud1er mochte viel- mit ihrer Gestaltung verbundenen Auf
leicht geglaubt haben, die sorbische gabe oder mehr ihrem Lehrer und 
Volkskunst sei so eine Art Kreuzung Freund - ja, so scheint es - ihrem 
deutscher und polnischer Motive; er Vater Jurij Winar, gilt. Dieser er• 
wurde hier jedoch eines Bescseren be- staunliche Kontakt mit dem Dirigen• 
lehrt. Die künstlerischen Traditionen ten befähll{t das Ensemble auch zu 
der sorbischen nationalen Minderheit einer fast lückenl06en technischen 
haben einen durchaus eigenen Cha- Exaktheit, an der sich andere Spitzen
rakter. Dabei gibt sich !iiese Volks- ensembles ein Beispiel nehmen könn
musik nicht so leicht, ist nicht so fröh- ten. 
lieh und flüssig wie z. B. manches ita- Audt die Tanzgruppe löste ihre Auf
lienische, mexikanische oder ukrai- gabe erfolgreich und bestadt durch die 
nisdte Lieddten. saubere und gediegene Ausführung der 

Man spürt _ trotzdem der Gedan- Tänze, wobei im Volkstanz vom „Ver
keninhalt der Lieder oft unverständ• schmähten Mädchen" mehr als in an-

deren Tänzen durch die choreogralich bleibt - einen melandtolischen phisdte und tänzerische GestaltungZug heraus, sicher als Folge der jahr- die Aussage herausgearbeitet wurde. hundertelangen Unterdrückung, die die Bemerkenswert war der Formensorbische Volkskultur zu ersticken reichtum bei den Auftritten kleinererdrohte. Noch hat sich der schwer-
mütige Zug erhalten, doch regt sich Ensembleteile und die gute solistische

Besetzung, aus der Lenka Scholcinadas künstlerische Schaffen der Sorben hervorragte. Die Disziplin des Auf•und strebt zu lebendigen Formen. 
Möge in zehn Jahren aus .viel mehr tretens bezeugte deutlich den Spitzen-

stand des Ensembles. Liedern und Tänzen das fröhliche La- Der Abend des Ensembles verlief _ chen der befreiten sorbischen Jugend 
ganz wie die kluge und freundliche erklingen! Ansage vorher angekündigt hatte -

Es ist das Verdienst des Staatlichen sowohl im Zeidten der Freude und Er
Ensembles für sorbische Volkskultur, holung, als auch der Besinnung und 
die Formen und Sdtätze des sorbischen Anteilnahme. Das Staatliche Ensemble 
Kulturerbes zu bewahren und zu ver- für sorbische Volkskultur unter Lei
jüngen. Man geht wohl nicht fehl, tung von Direktor Nationalpreisträger 
wenn man einen bedeutenden Teil Jurij Winar hinterließ einen würdigen 
dieses Verdienstes dem Direktor des Eindruck im Leipzig der Messetage. 
Ensembles, Nationalpreisträger Jurij Berberi Wlllner

Chordirektor und Komponist Helmut Fritsdze 
Unser heimischer Komponist Helmut im Klavierspiel, und seit 1954 hat er 

Fr i t s c h E: stammt '!US Wehrsdorf, auch die Leitung des Schubert-Chores 
besuchte in Bautzen die Oberrealschule inne. Diesen größten gemischten Chor in 
und studierte in Leipzig Schulmusik Bautzen (120 Sänger) will er zu einem 
und Germanistik. Seit 1952 ist er als Klangkörper entwickeln, der altes und 
Chordirektor beim Staatlichen Ensemble neues Liedgut vollendet interpretieren 
für sorbische Volkskultur tätig. Er hat kann. Ful3E-nd auf der Tradition eines 
den Chor mit aufgebaut und versicherte Martin Bauer und eines Georg Kuhntke, 
uns, daß es ihm eine dankbare Aufgabe ist Helmut Fritsche bemüht, jährlich 
ist, Arbeiter- und Bauernkinder, die als auch größere Werke aufzuführen. Neu
Laien zum Chor kommen, zu befähigten lieh hörte man den Chor mit einem 
Choristen auszubilden. ihr Interesse für Weihnachtsprogramm „Rund um den 
Konzertbesuche zu wecken und so weit Christbaum". das den Sinn, weihnacht
zu entwickeln, daß sie selbst Laien- liehe Volkslieder in neuen Bearbeitun
chöre anleiten können. In der Volks- gen zu bieten und vom Liedertafelstil 
musikschule Bautzen unterrichtet er abzurücken. deutlich erkennen ließ. Im 
hebenberu!lich schulpflichtige Kinder Laufe der letzten Jahre ist er auch mit 

eigenen Kompositionen - vor allem 
Kammermusik und Chorwerken - mit 
Erfolg an die Oeffentlichkeit getreten. 
Für das Staatliche Ensemble will Hel
mut Fritsche neue Chöre und Lieder 
schaffen, und wir sind überzeugt, daß 
er uns noch manches wertvolle Werk 
schenken wird. •ba· 

Jt.,,,,,-,,.rl hol l<1>r7enlicht, ____.k,.-



 

Do noweje etapy diilawosce Statneho 
ansambla serbskeie ludoweje kultury 

1 
(nd), K6nc zaUeho tydzenja wuradzowachu w Budysinje zastupnicy minlstrstwa za kuUuru NDR, nac!ol· 

nlstwa Statneho ansambla serbskeje ludoweje kuUury a zastupnicy serbsklch lnstitucijow wo dotalneJ dze· 
lawosci a pfichodnych nadawkach naseho ansambla. We wotewrjenej, wecownej a precelskej diskusiji so 
Wlldzelachu wselake namjety a doporucenja, wot kotrychz mözemy wocakowac hisce wjetsu skutkownose 
naseho ansambla. Na wuradzowanjach dobyte zasady budzeja sluzic jako zaklad noweho statuta naseho an·
s11mbla, kli ma so w prichodnych mesacach wudzelac. 

Zwesci so, zo je ansambl w zaslosci w prenim rjedze reprezentowal serb.sku kulturu zwonka Serbow. 
T'!Mu tunkciju nas ansambl tez wezo dale wobchowa. Z jeho prenjotnym nadawkom wsak dyrbi w pflcho
dze byc, skutkowac mjez Serbami, wosebje dziwa.jo na wulke zmeny towar!inostneho, hospodarskeho a kul· 
tunaeho ziwjenja, kotrez z dalseJ industrializaciju Luiicy dzensa hizo zacuwamy. Tohodla budze trjeba, 
zo ansambl pyta za nowymi a skutkownisimi formami a hisce sersim lwobsahom swojeho programa. 

l 

Dokelz mamy we Luzicy jara zo pestuje· na�e klasiske narodne wselake teoretiske prasenja !erb
wobmjezoi.vane rumnostne pomery, herbstwo w spewje a hudibje, zo skeho ludoweho wumelstwa, wo ko-1
chce ansambl nimo swo;eho wul- rozserja nowe wuplody serbskeho trychz budie so hac ke sk6ncnemu 
keho reprezentatiwneho programa wumelstwa atd. rozjasnjen�u we wotrjadnych kru-
nazwucowac rjad najwselakorisich Hdyz so z dorazom zwurazni, zo hach dale diskutowac. 
mjen!!ich programow, kotrez m6zeja ;e a dyrbi byc nas Statny ansambl W zwlsku z FestiWalom swMoweje 
mjenäe skupiny ansambla ptedstajec s e r b s k i ansambl, potom so to nje- mlodiiny 1957 w Moskwje zwuraz
na k6zdymzkuli mestnje Luzicy. pocahuje j(!lf!oz na wobsah progra- ni!!taj zastupnikaj ministrstwa za 

Ke charaktere; naseho ansambla mow, ale tez na ziwjenje w an- kulturu NDR a Centralneje rady 
· eo praji, zo njem6ze byc jenoz an- samblu, na sklad a nastajenje !eho SNM, zo budze serbska Jrultura w 

sambl ludoweho wumelstwa. Jeho clonow. Zo by so najruciso polepsil kulturnej delegaciii NDR rra k6zdy 
funkcija je sersa. Kai dotal woca- staw serb§ciny a pozbehnylo demo- pad zastupjena, zo njehodii pak eo 
kujemy wot njeho tez w prichodie, kratiske narodne wMomje w an- dzensa hisce nico nadrobneho prajic, 

samblu, so wobzamkny, zapolozic dokelz su pfihoty so runje hakle
lt6Me leto tfi mesacy systematiskeho zaha;ile. 
kublanja. Scyla budie znajomosc a W cylku m6zemy zwescic, zo be
wuziwanje serbskeje rece za k6z- chu wuradiowanja jara wuspgne.
deho clona z wumenjenjom. chce-li Netko reka, wsitkc namjety a r,o
w ansamblu skutkowac. Ti'imesacne kiwy do skutka stajic. Diak, pi'i
kublanje wob leto sruzi tez jako pri- p6znace a hluboke sympatije w�je 
hotowanje za pruwowan;e, kotrez serbskeje zjawnooce napi'eco nasemu 
dyrbi k6zdy clon po casu ztozic. ansamblei budzeja z mytom za nowu 

W behu jednanjow n!cachu so tez etapu dielawosce. 
\ 
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'var �iafftche Ense�ble für SOJ'bisd1e Volkskunst 

. . . sang und tanzte im Klubhaus der Gewerkschaften filr uns. Ihre 
Darbietungen wurden von den Hallensern mit reichem Beifall belohnt. 

Aufn.: Noack 
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(/,,{p/,e,J(4lällml'llde ,/211bl'ltJ/,tude Llll un11e 
Sorbische Künstler ernteten nicht enden wollenden Beifall im Klubhaus 

Selten wurde in unserer Saalestadt ein Volkskunstensemble �-o 
stürmisch gefeiert, wie die Angehörigen des Staatlichen Ensembles fur 
Sorbische Volkskultur am Montagabe nd im Klubhaus d!!: Gewerkschaft�n. 
Chor, Solisten, Tanzgruppen und Orchester unt_er Leitung von _Natio
nalpreisträger Juri; Winar boten eine ausgezeichnete Gesamtleistung. 

Nach jedem Auftritt wurden •He auch bei den Tänzen aus der Mon-
Künstler mit minutenlangem golei bewundern. 

1 Applaus für ihre hervorragenden Viel Heiterkeit be_reitete der _em
Darbietungen belohnt. Besonders zigartig herausst:iff1e�-te sorbische
ansprechend war die Vielfältigkeit Hochzeitsbitter mit �einer gut "'.or
de1· Kostüme Ob es die heimischen getragenen Volksweise. Fast mcl:t
Volkstrachteri, die Kleidung der enden wollenden Beifall e�nteten die
mongolischen Reiter und Mädchen Melodien deutscher Volkslieder. 
oder die Gewänder der polnischen Das gesamte �nse�ble verm1t
Nachbarn waren stets wurde clas telte Volkskunst m hochster Voll-

t 
Auge aufs neue entzückt durch den endung! Dies brach�e auch eme -yer_
zur Schau getragenen Ideenreichtum. treterin der Ma�:tm-�uther-Um:V:"1-
Die Tänze selbst aprühten Lebens- sität als Dank fur _ _  die großart1i,;en
freudigkeit, stammen sie doch aus Leistungen . �er Gaste zum Aus-
dem unerschöpflichen Quell ech.t-?n druck. E L. 
Volkstums. Anmut und tadellose 
Körperbeherrschung konnte man 

Air""�,� 
&---

s sorbisdte Volkskunstensemble im Millelpunkl unserer Gedenkiei 
Die Feierstunde zum '7. Jahrestag der Gründung unserer Republik 

il1'de von den Klängen des sorbischen Orchesters mit der National-

ne eröffnet. 

Nach Begrüßung aller Anwesen- bilden konnten, die sich frei und 
n, besonders der sowjetischen unabhängig für das Volk einsetzt. 
tlegation, sprach der Bürger- Damit begann vor sieben Jahren 
?ister der Stadt Leuna, Genosse ein neuer Abschnitt in der Ge
lugk, über die Bedeutung der schichte Deutschlands. Großes 
:ben Jahre DDR. Er führte unter haben wir seitdem geleistet in 
perem aus, daß wir nur durch unserem ersten Fünfjahrplan. Der 
t großzügige Unterstützung der zweite Fünfjahrplan stellte uns 
wjetunion unsere Industrie und vor noch größere und schönere 
ndwirtschaft wieder aufbauen A'llfgaben, die wir nur gemeinsam 
ontcn, daß wir eine Regierung erfüllen können. 

Es sprach auch ein sowjetischer 
Freund in herzlichen Worten über 
die unverbrüchliche Freundschaft 
unserer beiden Völker. Er wünschte 
dem deutschen Volk weitere Er
folge im Kampf um die Einheit 
Deutschlands und beim Aufbau des 
Sozialismus. Er überreichte unserem 
Werkleiter Prof. Dr. Schirmer ein 
Bukett als Anerkennung für die 
aufrichti,se Freundschaft und die 
Leistungen unserer We1·ktätigen 
beim Aufbau ihrer Betriebe. 

Zum Absc-hluß dieser d 
würdigen Feierstunde wurde 
Kulturprogramm von dem s 
bischen Volkskunstensemble 
geboten. Der gemischte Chor

� 
die Tanzgnuppen in ihren n 
nalen malerischen Trachten zei 
hohe künstlerische Leistu 
Unvergessen werden diese D 
bietungen des sorbischen Voll
welches Hitler einst „ausrotti 
wollte, bleiben. Wir konnten t 
überzeugen vom hohen Stand 1 
sorbischen Kulturarbeit. 

O. Müller
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auf den Bauplatz des werd-enden Kombinats „Schwarze des Kulturfonds beigesellt. Der die Brigade führe 

Pumpe" im Braunkohlenpott der Republik, um den Schriftst-eller P e t e r  N e  Z l, Leiter der Hauptabteilun, 

Zustand der Kulturarbeit an Ort und Stelle zu über- Schöne Literatur, stellte uns diese Notizen zur Ver 

prüfen. Den Mitarbeitern des Ministeriums hatten sich fügung. Die Re 

Spremberg. Eine ·letzte, der Arbeit bietet kein Hitler das Sorbische; die vorher - und sandten einen Kino, 
unserer Brigade vorangehende Be- Kultur dieser alten slawischen Min- wagen der Reichsbahn voraus 
sprechung soll beim Rat des Kreises derheit mitten in Deutschland blüht 56 Plätze, einwandfreie Bild- un 
stattfinden. Das ihn beherbergende auf, unbehindert nicht nur, sondern Tonwiedergabe. ,,Das ist doch ein 
Schloß riecht aufdringlich nach Kohl, gefördert. Das wurde mit der neuen Tropfen auf den heißen Stein", dach· 
Es ist aber odel.ll' de Clo. Die Sprem- Ordnung so, und mit der sozialisti• ten wir. Aber die beste Vorstellun
berger sollten das ändern, auch, daß sehen Industrie kommt der Wohl- war bis zu unserem Eintreffen die
ihre Abteilung für Kultur hinter stand. mit 20 Besuchern. Wir fragten in den
einer Rumpelkammer installiert ist. • 

Baracken, auf den Baustellen. ,,Nie 
• Einer mei!Ote, es gäbe Reibereien gehört", lautete die Antwort, .,Au

zwischen Deutschen und Sorben. Das da gehen wir nach der Schicht gleiDer Baup1atz des Kombinats ist ein kam uns spanisch vor. Wir gingen
langer Schlauch, im Waldgebiet zwi- hin! Danke schön fürs Bescheid

durch die Dörfer, die Baubaracken,sch S b d H d sagen!" Bescheid.sagen - das ist es en prem erg un oyerswer a sprachen mit den Kumpeln, erlebtengelegen, und vorerst dominiert noch füren Feierabend. Streit? Kopfschütder Wald. In der Ferne wachsen die teln. Zwischen Deutschen und SorSchlote Trattendorfs über die Gipfel, ben? Nein. ,,Mag sein", mutmaßte Aber der Wald beginnt sich zu lieh· 

• 

Es gibt Bibliotheken auf dem Ge-
lände wie in den Dörfern ringsum. 
Aber das ist wenig bekannt. Zirkus 
Busch, Zirkus Barlay, Zirkus 
Aeros werden kommen, Anfang 
April der erste - aber es muß be
ka111nt sein. Eine ständige fahrbare 
Buchhandlung wird kommen, weitere 
Kinowagen - aber es muß bekannt 
werden, wo und wann man hingehen 
kann. 

ten. Betonstraßen ziehen sich ins Ge
lände, Bagger heben den mageren 
Mutterboden weg. In der „schwarzen 
Pumpe" wird bereits Kohle gefördert, 
Braunkohle, der große Reichtum die
ser kargen Erde. 

• 

einer, ,,daß sich zwei um ein Mädel 
raufen, und der eine ist Sorbe." Er 
lachte. ,,Aber das ist keine nationale 
Eigentümlichkeit .,." 

• 

Dagegen: Am ersten Abend unse
rer Anwesenheit trat im Spreetaler 

Um das werdende Werk rankt sich Kulturhaus „Ernst Thälmann" der 
ein Kranz von Dörfern, Die Einwoh- Grube „Brigitte" das sorbische Volks
ner sind zu 70 Prozent Sorben. Mit kunst-Ensemble auf. Mit 2()0 Mitwir
der verträumten Ruhe zwischen kenden. Der große, schöne Saal blieb 

• 

Heide, Sand und Bruch ist es frei- jedoch halb leer. Das interessante Noch eins gehört dazu: Die Behe
lich dahin. Doch solche Romantik Programm hätte stärkeren Besuch ferung mit Kantinenwaren muß bes
trog stets. Der Spruch der Alten - verdient. Woran es lag? Antwort gab ser klappen, das Mittagessen auf den 
"Kommt die Industrie ins Ländchen, am Morgen darauf der persönliche Baustellen warm eintreffen. In die 
stirbt der Sorben Kultur" - gilt Referent vom Leiter der Zentralen „Schwarze Pumpe" gehört ein Rie
schon längst nicht mehr. Heute ver- Aufbau-Leitung, Beier. ,,Wenn ich senzelt der HO, wie sie auf dem
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Dagegen: Am ersten Abend unse
rer Anwesenheit trat im Sprcctaler 
Kulturhaus ,;Ernst Thälmann" der 
Grube „Brigitte" das sorbische Volks
kunst-Ensemble auf. Mit 2'00 Mitwir
kenden. Der große, schöne Saal blieb 
jedoch halb leer. Das interessante 
Programm hätte stärkeren Besuch 
verdient. Woran es lag? Aa"ltwort gab 
am Morgen darauf der persönliche 
Referent vom Leiter der Zentralen 
Aufbau-Leitung, Beier. ,,Wenn ich 
das gewußt hätte, wäre ich gern hin
gegangen! Aber man erfährt ja 
nichts." Erstes Sympk>m eines hier 
anzutreffenden Zustandes: Kultur 
wird noch klein geschrieben; zumin• 
dest weiß man nicht, daß sie da ist; 

• 

das gewußt hätte, wäre ich gern hin- Weihnachtsmarkt in Berlin stehen, 
gegangen! Aber m81Il erfährt ja mitten hinein gehört es. Und nach
nichts." Erstes Sympk>m eines hier Brot, werm es ausgegangen ist, muß
anzutreffenden Zustandes: Kultur man nicht vier Kilometer laufen
wird noch kleill1 geschrieben; zumin- müssen.dest weiß man nicht, daß sie da ist 

• 

Noch zum Spreetal: Der Leiter der 
Abteilung Kultur des Kreises Sprem
berg klagte: ,,Die Theateranrechte 
,Schwarze Pumpe'.llehmen nicht zu." 
Dabei ist das Cottbuser Theater zu 
weiteren Vorstefütngen bereit. Aber 
die Besucher fehlen! Es zeigt sich: 
Findet eine Vorstellung statt, ist da
von wenig bekannt. 

Bekannt ist jedoch der Gasthof 
„Schwarze Pumpe" am Eingang des 
Kombinats. Gibt es dort Kino, zwän
gen sich bis zu 800 Mann in den Saal, 
der gerade 200 Sitzplätze aufweist. 
Immerhin: Der Gasthof ist bekannt, 
nicht nur, weil es dort Schnaps und 
Bier gibt. Gleich daneben ist der Sa
nitätszug der Republik aufgestellt 
(Leiter Dr. Sass). Die Arbeit loben 
alle. 

• 

Da gibt es einen Klub der Intelli• 
genz im nahen Cottbus. Die Inge
nieure der „Schwarzen Pumpe" ein
mal dahin einzuladen, fiel noch nie
mand ein·. Das Wird jetzt nachgeholt. 
Ausflugsfahrten werden organisiert, 
Besuche der Berliner Staatsoper, der 
Dresdner Gemälde. Das Nebenein
anderher der Kulturarbeit wird 
koordiniert: Dringendes Gebot der 
Stunde. Denn „Schwarze Pumpe" -
das ist ein sozialistischer Bauplatz, 
keine Goldgräberkolonie im wilden 
Westen. 

• 

Eigentlich stimmt die Überschrift 
nicht völlig. Kulturmöglichkeiten sind

! nämlich vorhanden. Weitere kom
men, sind unterwegs. Nur, sie 
nutzen, .,an den Mann bringen" -1 

• darauf kommt es an. In wenigen Mo-
lZu wenig Kulturmöglichkeiten? So naten arbeiten dort mehr als 12 000 

dachten wir von der Brigade auch - Mann. Und das verpflichtet . 
-----------



Kotowokofo Wetrowskeho wustupa ansambla 
Wetrowscy iamotownicy ·wobsedia 

wosebitu parlu, k{ltrui jim we;ce 
mnozy mescenjo zawidza.: Menimy 
jich krasny kulturny dom, za kotre-
hoz natwar je nas stat drelacerjow 
a ratarjow wenowal nesito stotys,a,c hr. 
Je to woprawqie- pyäny twar, won• 
kownje a tez nutrkownje. Na tym 
je derje sp6znac, zo pola l"as plaö 
heslo: Za dielaweho clowjeka je to 
najrjense runje r.ajl� dosc. 
, Wetrowskli kulturny dom je do

ziwil - hi� Mkotre wulke kulturne 
zarjadowanja. · Se,:bskich mjez nimi 
pi'ewjele nje�. Z tym hakle je so 
m6hlrjec U{>OCalo k6nc januara, hdyz 
tam pi'ez tysac Iudzi swjecese tfeci 
dzen "Ftaceho kwasa". Nehdie die• 
sac njediel pozdiiso, wutoru, 3. ap
ryla. wopyta j6n netko preni raz 
St.a.tny ansambl serbskeje ludoweje 
kultury. wuhotufo w nim za dzel� 
wych z · Wetrowa a woko1iny derje 
l)O'l"ad:ieny wulkowustup. 

• 

Chcemy sej zalurowac nadrobne 
rozpisanje ppskiceneh<> programa; 
nasi mJodii wurrklcy j6n pod na
wodom lawreata Narodneho myta 
Ju.rja W i n  a r ja derje poskicichu a 
.. t,fihladt>warjo (r.ehdie� 600 be so 
zwo) spewy, reje a hudibne poski
cenja ,: wotewrjenej wutrobu wita
chu, hdy! tez nie wsitko z jenak> 
wulkej zahoritoscu. Chcemy pak tu 
pokeMt na neicotre myslil:ki, kotrez 
posrednje a njeposrednje z tvutor
nii;im„wustupom zwisuja . 

• 

Wi,trow je dzensa hiio weste pi'e
myslowe srjedii.sco. Samota, kotruz 
tarn pa.la, je w nasim. memiwym 
natwarjc nuznje trebna. z Bosifan
skej brunicownju m6zemy cyly kom
ple,ks :znnerom mjenowac „maly kom
binat.'', kotrehoz dielawi su z wul
keho dzela Serbja_ Wsako zawodaj 

. tez wosrjedz serbskeho kiraja lezitei 
Tuto jeho piih6dne poJozenje be ze 
zestajenja publikuma na zurli derje 

pytnye, 'bechu tola wopytowarjo 
z awtobusami a.bo kolesami pi'ijeli 
ze wsech smerow. 

Tole pak sej skoro wuzaduje, w 
so Wetrow tei wutwori jako srje
dii� serbskeho kulturneho z.iwje
nja, cim b6le, hdYi su tam mest
nostne wumenjeJija date. Menimy to 
tak, zo by<;hu so taµ, dyrbjale bu
scioo wQtmewac �Jake serbske za
r:adowanja w.selaikoreho razu. My
slimy, zo by tamnisa ludnosc byla 
za to diakowna. 

• 

Apropos diakownosc. Wobsedierjo 
domow maja s,pochi �lake Vllino
watosce dopjelnic. Hdyz so pola n� 
kaj·keho z nich wuhotuje prajimy 
dort1Jacy swjedieri, potom hosco 
1.: prawom wocakuja, zo je knjez 
domu pfltomny; to sej hii.o pi'istoj
nosc a zdw6rliw� zadatej. 

_Knjeza WMrowskeho kultumeho 
domu sµ �motownicy sami; dom 
njest�a �nemu bohackei•priwat.ni
kej, -ale tym, kiz j6n twarichu a 
tHk abo· hinak dale twarja. Tuz be
chu woni tez hoscireljo Statneho al!l-

sambla serbskeje ludowejE! kultury. 
Bohuzel sej mnoey toho na.jskerje 
njejsu wedomi , byli, dokelz so ,PO
wedase na zurli, zo „domjacych dze
_Jacerjow" njebe pf'ewjele na pf-ed
stajenje pfislo. Kajke· pl'iciny je to 
melo, njejsmy m6h11 wuslediic; nje
werimy W6ak, zo su Wetrowcenjo. 
chcyli z wotpohladom zranic pra.
widla zdw6rliwosce. Snadz nam na
pisaja, 1:ehodla so njejsu w najbo
hatsej licJ;>je na programje wob
dielili. 

Znajmjen.sa be zwjeselace zwescic, 
zo najwjet..si drei pfitomnych bechu 
Serbja_ Njeje pi'ewjele zadanl', hdyz 
so pfi pfipowedienju jednotliwych 
dypkow programa tole wobkedzbuje. 
Lora Mesersmidec z pi'ijomnym hlo
som a sarmantnje sw6j nadawk pi'i
powed-zenja dopjelni. a.le zamernosc 
w tom cyle pobrac-howase. Witanje 
be w dwema,1 relomaj, w dalsim pa� 
pi'esnhowase nemc;na W pi'ichodze 
njech tez serbska rec pf'i tajkich 
sktadnoscach k i;;wojemu praw.-
pi'tt'ldze. C. K o 1 a 



Stysachmy tvvorby 01todeju 
serbskeju komponisto\V 

Skladnostnje naseho wulkcho Zje
zda Serbow wotme so njedielu, 
a: julija 1956, w zurli noweho Serb
skeho domu I. matinej serbskeho 
wumelskeho dorosta, kotryz m6zemy 
mec za jara poradieny. W6n poski
cese w pisanym rjedie hudzbne a 
literarne prinoski mlodych serbskich 
wumelcow, kiz so z tym preni raz 
zjawnosci preds.tajichu. K dobremu 
poradienju prinosowachu Lenka 
Solcina - Winarjec (sopran), Horst 
Meyer (wiolina), Kurt Adler a ,Jan 
Rawp (klawer) a clony SLDi z r.e
cltowanjom a citanjom, 

Wobhladajmy sej raz poskicene 
hudibne tw6rby, wosebje mlodeju 
serbskeju komponistow Jana Rawpa 
a Jana Bulanka. 

Lawreat Narodneho myta Jurij 
Winar be zastupjeny z dwemaj, w 
h.tdowym wafoju tworjenymaj spe
womaj. ,,Sto da macer swari ?" ma 
ryzy serbsko-slowjansku melodiku, 
orlginalne kontrasty w g;moll a 
d-moli a wustojnu mjezyhru. ,,Dwc
hwezdie" je prosta a leriska diecaca 
pesnicka. 

Wot Jana Rawpa (rodi. 1928) sly
sachmy tri instrumentalne tw6rby 
a dwe pesni, tak · zo m6zemy jeho 
dotalne wumelske skutkowanje cha
rakterizowac. ,,Wariacije za wiolinu 

a klawer" {1946) zlozuja so wo jed
nory, spewny tema g-rnon, kotryz 
so w jednotliwych premenj'enjach 
ze wsech stron wobsweca. Wobaj 
instrumentaj m6zetej mjezsobu na„ 
pi'emo hrac, tez hdyz je wiolina w 
skoro prewuskich mjezach dierfana 
a wostawa tel: nastupajo techniske 
ceze za klawerom. Tema dowola 
hisce wjetse a wuraznise rozpusce
nja, haj wufaduje je sarno. Cyla 
tw6rba wobchowa njediiwajcy swo
joraznosce k6zdeje wariacije trebnu 
wumelsku 3ednotu, predewifäm tez

tohodla, dokelz so tema na k6ncu 
hisce raz cituje, 

„Burleska" za wiolinu a klawer 
(1950) je trojodielbnje natwarjena 
a za wobaj instrumentaj jara diak
nje spisana, hacrunjez sej tez tu 
klawer pol"no wiolinje trochu wjace 
fada. Druhi die! by m6hl byc trochu 
dale wuwjedieny. Stoz nastupa cha
raktr burleski, zdawa so nam to 
puzorne, tryskniwe a zortniwe, stoz 
tola k wasnju burleski slu�a, pre
rnalo wurazne. K6nc je pi'el{>ri:<;ki. 
W cylku pak je to skutkowna, za
bawna tw6rba; 

,,Slowjanska reja" za klawer Uyrl
rucnje (1947) je z ryzy 6lowjanskeje 
folklory wurostla: je polna elana a 
sobutorhaca. Srjediny die! ma jara 

>->>>r>•>·> • <·<·<·<�----A9 S � 
�-NO�Y. delnjoserbski spewnik wundie 
- PoloJca prichodnebo programa ansambla delnjoserbsce

B u d Y s i n  (nd). Na§ laureat Narodneho myta Jurij W in a r je w tu• 
tych. dn.fach dokönöil pfiboty za wudace noweho wobsemi!ebo cklnjoserb

·_skebo spe�ka. Komponist je za njön · zhromadiil a zestaJal '7'7 starych 
a. riowych ari$ow (spewow), z kotrychz je nekotre sam skomponowal. 

Ze zhotowjenjom tutoho delnjoserbskeho spewnika dopJelni J. Winar
pr6stwu illona polltberowa Cenhalnebo komiteja Zjednoceneje socialisti-

. skeje strony Nemskeje, tow. Freda Oe I ß n e r  a. a III. Zwjazkoweho 
. kon,resa Domowiny, spkhowac a JIO(lperac böle deln,joserbske kultume 
d:ielo. Tutomu 7Jlmerej ma tel shdlc piichodny t. program Statneho 
ansam,bla serbskeje ludoweJe "kultury, kotrehot preni diel budie spew
nje, rejwan.sce a po narodnych draStach dospotuje delnjoserbski. To 
:,,cJUii dfrektor ansambla . zastupnikej nasich nowin. 

swojorazne a zwjeselace napl'eciwne 
rysy porno prenjemu. Pred tunimi 
sekwencami chcemy warnowac, ru
nje tak pred napodobnjenjom rne.st
now znatych hudibnych tw6rbow. 
Nastupajo rozdzelenje na wobej:.i 
hrajerjow m6hl diskantowy hraje2 
basowemu dys a dys neäto wjae::c 
wotewzac. 

Wobe pesni stej jara spewnje 
stworjenej. ,,Luboscinska pesen" 
(1954) ma zawod z impresionistiski
mi wotscenarni. Dobra je wuberna. 
Pola „Kolebawki" (1955). impresioni
stiski zawod tohorunja po zdacu 
malo na kolebawku pokazuje (snadi 
to tet zalezese na dynamiskej lnter
pretaciji). 

Wot Jana Bulanka (r<>di. 1931) 
slysachmy bohuzel jenoz dwe reji 
(1954) za klawer (dyrbje�tej naj
skerje „serbskej" reji rekac), tak zo 
bychu dyrbjale pl'edlezec dalse tw6r
by tutoho tohorunja jara wobdarje
neho mlodeho wumelca, bychmy-li 
chcyli sersi charakteristiski wobraz 
wo nim podac. Pola prenjeje reje, 
ki.z polyfonske sady wuzbehuje a 
z kwartami ·a impresionistiskimi ry
sami napadnje, parujemY rejwanski 
charaktr. Snadz by .So dyrbja!a hinak 
woznamjenic (prajmy „Charakterna 
tw6rba" abo „intermezzo"); 

Druha reja porno tomu wubemje 
wobchowa cbarak.tr serbskeje ludo
weje reje, Woznamjenjace je wu
zbehowany rytmus, kii so zdawa byc 
wosobinski stilowy element kompc,.. 
nista, hustodosc nie k lepsemu mc
lodiskeje linije. :pyrbi so toho pac:.'. 
jednotliwe elementy bjezstarostnjc 
precasto wuziwac. 

J. Rawp a tez J. Bulank poka7.'!
staj ze swojimi kompo7jcijemi, 70 
staj wumelcaj z hizo wulkimi r:c
mjeslniskimi zam6znoscemi, zo clo
konjetaj ideje, motiwy a temy wob
diela.c a je skutkownje, po formj� 
prawje a preswedciwje do hu.;-;i
pretworic. Tola bychmy sej jara 
prell, zo so wot swojich pi'i'-:1adow, 
po kotrychz so k6zdy rn!ody kompo
nist na zapocatku ma, haj mec d·:-"' 
b6le a bole wuswobodzitaj, zo by§taj 
so cyle samaj w swojlch tw6rbach 
wuprajaloj. Z melodijow a harmo
nijow slysanych kompozicijow reca 
hiAce pl'ejara Dvorak, Smetana. haj 
samo Grieg a francoscy impresioni
sca (Debussy, Ravel). A hdy by hisce 
k tomu pl'islo, zo bystaj so po pre
nich naciskach kompozicijow do
kladnje sebjekritisce zaberaloj z tym. 
stoz je so pl'i klawerje abo pisan
skim blidie napisalo (pl'etoz prez 
mnohe sluchanje druheje hudiby za
dobywaja so hlsce samo po dolhim 
casu njewotpohladnje stilowe ele
menty drubich kornponistow) - po
tom by byl puc pokazany k dal§ej 
wu�lskej zralosci, k wosobinskej 
hudibnej re<!I. 

Helmut Frits cbe 
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J _leute beginnt das große Fest deT SOTben und Deut
� sehen in unsereT alten Stadt Bautzen. Sie ißt seit 

Jahnehnten - besondeTs aber seit Bestehen deT Deut
schen Demokratischen Republik - zum Mittelpunkt des 
sOTbischen kultuTellen Lebens deT ObeTlausitz gewOTden. 
Tausende Memchen, ATbeiteT, BaueTn und Ge'istesscha.f
fende, :finden sich heute und moTgen zusammen, um die 
ETfolge zu feieTn, die duTch gemeinsame ATbeit eTTeicht 
WUTden. Gleichzeitig wollen wiT in diesen TQDen auch 
einen kuTzen Rückblick auf das VeTgangene und das in 
den letzten Jahren Geschaffene weTfen .•• 

Als 1945 die SowjetaTmee das faschistisch-kapitalisti
sche Deutschland zeTschlug, gab es füT die SoTben nichts, 
was ihr Eigen war. Die Faschisten hatten grausam ge
wütet, so die OTganisation "Domo
wina" zerschlagen, die Druckereien 
geplündert und die Bücher verbTannt, 
die wenigen sOTbischen Lehrer aus 
der Lausitz verwiesen und noch in den 
letzten Kriegst(l{}en das Haus der SOT
ben niedergebrannt, was nunmehT 
schöner denn je erbaut wurae. (Bild 
rechts unten). 

Es mußte mit der ATbett von vorn 
begonnen werden. Die Bildung der 
OTganisation nDomowina", deren VOT
sitzender heute deT Volkskammer
abgeoTdnete und Träger des Vater
ländischen Verdienstoraens Kurt 
KTenz ist (Bild links oben), waT der 
Anfang. 

l'T:')och es fehlte'fl, .,junge sorbische 
-U Lehrer und Kader, die ihre 
MutterspTache in Wort und SchTift 
beheTTschten und die KindeT unter
richten konnten. So entstand die Sor-
bische Sprachschule in Crosta bei Großdubrau, die später 
nach Milke! (Bild rechts oben) verlegt wurde und in der
fast ausschließlich sotbisch sprechende Verwaltungs
kader herangebildet werden. In Radibor wurde ein Leh
rerbildungsheim geschaffen, aus dem sich später die Zen
trale Sorbische Lehrerbildungsanstalt Kleinwelka ent
wickelte. Im Heim Radibor werden nunmehr sOTbische 
Kindergärtnerinnen ausgebildet, welche die Kleinsten 
mit Liebe betreuen und ihnen sorbische Tänze und Lieder 
vermitteln, wie zum Beispiel in den Kindergärten von 
Bautzen und Burk. 

/3ereits. am 6. Juli 1947 erschien die erste Ausgabe
der sorbischen Zeitung "Nowa Doba". Anfänglich

nuT dreimal wöchentlich, abeT dennoch waT sie eine 
wesentliche ETTungenschaft. Dadurch waT es möglich, 
allen Sorben den Fortgang der Entwicklung auf allen 
Gebieten ihres Lebens zu 1,ermitteln. (Kollegen der 
nNowa Doba" beim Umbruch, Bild 2, links). 

Das Gesetz zur WahTtmg der Rechte der soTbischen 
Bevölkerung, das am 23. März 1948 vom Sächsischen 
Landtag verabschiedet wurde, gab neuen Auftrieb. Noatio
nalpreisträger Jurij Winar (Bild 2, rechts) wurde mit der 
Bildung des Staatlichen Ensembles für sorbische Volks
kultur beauftragt, das sich schnell entwickelte und bisheT 
wett über eine Million Besucher in der DDR, in Albanien, 
Polen, Osterreich und in der Mongolischen Volksrepublik 
erfreute. Demnächst ist von einem TeiZ des Ensembles 
wieder eine Reise nach Paris und Brest geplant. 

Eine neue ObeTschule (Bild links unten) für sorbische 
Arbeiter- und Bauernkinder wurde geboaut. SoTbi.>st:he 
Studenten gingen auf Hochschulen und Universitäten 
nach Leipzig, Berlin, WaTSchau, Prag und Moskau. Der

junge SoTbe Jan Rawb (Bild 4, rechts) 
ging auf die Karls-Universität nach 
Prag, studierte dort Musikwissen
schaft unci ist heute am Institut für  
SOTbische Volksforschung Leiter der  
Abteilung für Volkskunde. Er beaT
beitet das Gebiet der Volksmusik und 
ist zur Zeit mit der neuen Heraus
gabe aller sOTbischen Volkslieder be
schäftigt. 

S OTbische Künstler - und hier
bei seien besonders die Natio

nalpreisträger Juri; Brezan, Martin 
Nowak-Neumann (Bild 3, links) und 
Jurij Wina.r genannt - bemühten sich 
unermüdlich, die jahrhundertealte 
sorbische Kultur zu erfOTschen und zu 
neuem Leben zu erwecken. Volks
tänze und -bräuche, Trachten und 
Sagen wurden gesammelt, von Martin 
Nowa1:-Neumann gezeichnet und be-
schrieben und von Jurij Winar im 

Staatlichen Ensemble für sorbische Volkskultur einstu
diert und den Menschen vermittelt. Dank der Initiative 
ihres Direktors ist es dem Ensemble möglich, im neuen 
Programm eine herrliche Niede-rlausitzer BTauttTacht zu 
zeigen, die seit 1913 nicht mehr getrQDen wird. (Bild 
unten, Mitte). 

Eine der jüngsten Errungenschaften ist zweifellos die 
Konsumverkaufsstelle für „Sorbische Trachten und 
Heimschmuck" (Bild 4, links). Wie könnte es anders sein, 
als daß dOTt sorbische Verkäuferinnen die Kundert be
raten und bedienen. Auch Trachten werden maß- und 
stilgerecht genäht. 

Nur wenige Beispiele sind es, die hier erwähnt wur
den. Es gibt noch viele Erfolge, die beweisen, daß unser 
Arbeiter-und-Bauern-Staat das wahre VateTland der
Sorben ist, die gemeinsam mit ihTen deutschen BrüdeTn 
in eine Zukunft von Glück und Wohlstand schreiten. (SZ) 

(LB) Die am Donnerstag pünktlich den Morgenkaffee (übTigens oorziig-
10 Uhr erfolgte Eröffnung unseres lichste Qualität) dortselbst einzu
Sorbtschen Cafes in Bautzen als HO- nehmen. Die .g.uss(attung des Cafes 
Gaststätte lockte eine große Zahl von , JsJ .walicht 1i11d einfadT., da4J Bedie
Besuchern an, so daß immerhin gegen nungspersonal, welches die Sorbische 
10.30 Uhr das Cafe sehr gut besucht Sprachschule Milke! besucht hat und 
war. Es waren in der Mehrzahl Sor- bemüht ist, sorbisch zu sprechen, be
ben, die als Besucher anzutreffen wa- dient nett und freundlich. Gewisse 
ren, doch ein großer Teil Deutscher „Kinderkrankheiten", die sich bei 
hatte es sich nicht nehmen lassen, jeder Neueröffnung ergeben, wird 

es täglich, außer 1nontags, geöffnet ist, 
und zwar bis 24 Uhr, kann mancher 
Besucher unserer Stadt noch eine 
kleine Ruhepause einleuen, bevor ihn. 
das Zügele oder der Bus weiteTtrQDen. 
Außer Kaffee, Kuchen, Torten gibt es 
noch GetTänke mannigfacher ATt und 
kalte Speisen, so daß für den Magen 
reichlich gesorgt wird. - Wir sind 
der Meinung, daß das SoTbische Cafe 
zu einem beliebten TTef]punkt unse
rer SOTben und Deutschen wiTd und
wünschen dieser neuen HO-Gast
stätte einen recht guten Erfolg! 

die rührige Betriebsgaststättenleiterin, 
Kollegin Blumrich, sicherlich noch be
seitigen. Das Sorbische Cafe befindet 
sich in einer guten Lage der Stadt, 
dem Hauptpostamt gegenüber, und da Bock 



�""" G„ub 
ffÜt """' SoHu„s�""'P"t 
Im Bereich der Deutschen Post ist 

in vergangener Zeit viel getan wor
den, um der Zweisprachigkeit unseres 
Gebietes gerecht zu werden. Auf das 
Sorbische Volkstreffen haben sich die 
Postler besonders vorbereitet. Am 
7. und 8. Juli wird vor dem Stadt
museum auf dem Platz der Roten
Armee ein fahrbares Sonderpostamt
aufgesteizt, bei dem neben dem Ver
kauf vo11, Postwertzeichen (auch ge
ringe Mengen Sonderpostwertzeichen
der letzten Ausgaben stehen zur Ver

•fügung) und Presseerzeugnissen, die

Annahme von Briefsendungen und

Telegrammen, die Vermittlung von
Ferngesprächen und die Ausführung
von Gefälligkeitsstemplungen mit
dem zweisprachigen Sonderstempel
vorgenommen werden.

1:J•I' r•Sf• U,Hd, �lf!U>Hsll'MU>llc.SZUfl 

Neben dem Sonderposta�t werden 
auch die PostschalteT im neuerbauten 
Hauptpostamtsgebäude am Sonnta,g 
in verstärktem Maße für unsere 
Gäste zur Verfügung stehen. 

Wir Kolleginnen und Kollegen des 
Post- und Fernmeldewesens in Baut
zen wünschen allen Gästen aus nah 
und fern einen recht frohen Aufent
halt in unserer Stadt. V ö l k e l 

(Foto-Mont"1]e: Moh.11.) 

Der Fest- und Demonstrationszug 
ist der Auftakt füT die Veranstaltun
gen am Sonntagnachmitt"1} auf der

Müllerwiese, im Humboldthain und 
auf den Stadtwiesen an der Spree. 

Um 12 UhT setzt sich der Festztl{J, 
auf der Dr.-Maria-Grollmuß-Straße 
beginnend, in Bewegung. Er berührt 
die Retchenstraße, die Innere Lauen
straße, den LaueTl{]Taben und nimmt 
Aufstellung um den Platz der Roten 
Armee, wo eine Festansprache durch 
einen Vertreter der Regierung ge
halten wird. Anschließend geht der

Festzug über die SteinstTaße, Holz
markt, Wallstraße/Dr.-Mucke-Stf'aße, 
Postplatz, Ernst-Thälmann-Stf'aße 
und Dr.-Peter-Jof'dan-Stf'aße. 

Dem FestZUf! schlteßt sich am Platz 
der Roten ATmee der Demonstrations-. 
zug an und berührt die Steinstraße, 
Kuf't-Pchale k-Straße, Postplatz, Ernst
Thälmann-Straße und Tzschirner„ 
stTaße. An der Brauerei teilt sich der 
Demomtrationszug in Gruppen zur 
Müllerwiese, dem Humboldthain tmd 
den Stadtwiesen zum Volksfest. 

.. � . .,,.-�-r�.-!?�:"<=•.,:i----.?:"'��-·---.-. -.-. --==�----,-..,,-,,.....�.

Als Abschluß des Sorbischen Volks
treffens wird um 22 Uhf' ein großes 
Feuerwerk von Schloß Ortenburg ab
gebrannt. H e r z o g  

u,,...,, ft»#UllHU&IH-$ :lült 
Wir, als HO-Lebensmittelbetrieb, be

mühen uns ständig, die Verbindung 
zu unseren sorbischen Menschen zu 
festigen. Unsere Bemühungen gehen 
dahin, in unseret Handelstittigkeit 
den Anforderungen der sorbischen 
Bevölkerung gerecht zu werden. Wir 
sind bestrebt, sorbische Mooschen als 
Mitaf'beiter in unseren Betrieb zu be
kommen, damit in wenigen Jahren in 
vielen Verkaufsstellen der Einkauf 
auch in sorbischer Sprache getätigt 
wef'den kann. 

Dem Volksfest unserer sorbischen 
Menschen, mit denen uns die Sehn
sucht nach Frieden und der Einheit 
unseres gemeinwmen Vaterlandes 
verbindet, ioünschen toir einen vollen 
Erfol{I. 
K ei l , 1'1-rl!'ktor deT HO Lef>eMmfttel 





Großen Beifall ernteten der Kammer-Q � chor und Solisten des Staatlichen En
sembles für Sorbische Volkskunst, die 
vor Teilnehmern und Gästen des 6. Kon-

1,gresses der „Föderalistischen Union 
', europäischer Volksgruppen" in Egg in 

or Kärnten auftraten. ._ 

S.rbJa Jako wobkedibowarfo 
_ na kongresu (nawfecornoJ• 
ewropsklch narodnych mteililn 

Na kongresu nawjecornoewrop• 
skicb narodnycb mjeiiliin, kil so 
wotmeje wot 1'7. do 20. meje w Egg
Fakersee (Rakuska), wobdiela so tez 
Jako wobkedzbowarjo na pfeprose
nje Federalistiskeje unije (nawje
como)ewropskich narodnych skupin 
nekotfi nacolni lunkcionarojo Do
mowiny. Delegaclja, kotrejz pi'islu
lieja pi'edsyda Domowiny , br. Kurt 
Krjeiic, blowny sekretar Domowiny 
br. dr. Jan Solta a sobustaw Zwjaz
k.oweho pi'edsydstwa Domowiny br. 
Achim Handrik, je wcera wotpuco
wala. 

Runocasn.ie je wotjela koncertna 
skupina Statneho ansambla serb
skeje ludoweje kultury pod nawje
dowan.iom lawreata Narodneho 
myta Jurja Wlnarja, kotraz wustupi 
pfed wobdzelnlka.mi kongresa a ko
traz budze swedcic wo WYSOkim wu
wlcu serbskeje kultury pod likitom 
a z pomocu naseho m6cnarstwa 
dz�acerjow a ratarJow. 

Statny ansambl serbskeje ludoweje kultury w Budysinje 
Stw6rtk, dnja 10. apryla 1958 w 20.00 hodi. 

w hotelu „Mesto Budysin" w Budysinje 
K. A. K o co r o w e

Na I e c o 3_
Swetny oratorij 

Wobdietal: Jarij Winar - slowa: Handrij Zejler
6'liwa: chor a orchestr Statneho ansambla serbskeje 

ludoweje kultury 
�: Lenka Sotcina. Lora Messerschmidtec, 

Siegfried Sram, Pa-wot Sol� Mercin Gerber 
Pfi kfidle: Helmut Fritscba • " 
Nawod: Jurij Winar, lawreat Narodneho myta 
lisciki 3,- hr. a 2,- hr. (rentnarjo a sulerjo maju po
tu1Hene placizny) pola K. Joh. Guder & Co. Budy�in, 
Kotolska 17, tel. 3008 / Serbskej knihami w Budysinje, 
Kurt Pchalekowa 20, tel. 3222. 

PIRNA 

1Alle Liebe rostet nicht 
Großröhrsdorf begrüßte jubelnd einen lieben alten Gast / 

Im abgelegenen Großröhrsdorf wal
tete in den Jahren des letzten Krieges 
ein junger Sorbe liebevoll seines Am
tes als Volksschullehrer. Dabei mach
ten es ihm die braunberockten „Her• 
ren" gar nicht leicht. Eigentlich wäre 
sein kluger Kopf für höhere Aufgaben 
berufen gewesen. Aber den vom Ras• 
senwahn besessenen Kultusfunktionä
ren der Nazis erschien der widerspen
stige, fort� :hrittliche Sorbenlehrer un
ter seinen Landsleuten geradezu wie 
die Lunte am Pulverfaß. Deshalb ver
jagten sie ihn aus der Heimat und 
zwangen ihn, in einem weltabgeschie
denen osterzgebirgischen Dorf, eben jn 
Großröhrsdorf, .. Strafdienste· als Leh
rer zu tun. 'Doch die Schikanen der 
Rosenbergsehen Kulturbarbaren konn
ten dem sorbischen Lehrer nicht seine 
Liebe zum Beruf versauern. Kinder 
unter allen Bedingungen zu guten, 
brauchbaren Menschen zu erziehen -

das war seine Leidenschaft. Er hatte 
sich bald das Vertrauen der Großröhrs
dorfer erworben. 

* 

Dieses Vertrauen ist bis heute nicht 
gebrochen. Aus dem Lehrer Jurij 
Winar jener Jahre ist der National
preisträger und Direktor des Staatlichen 
Sorbischen Volkskunstensembles ge
worden, und sein Name besitzt über 
die Grenzen unseres Landes hinaus 
guten Klang. Immer wieder findet Jurij 
Winar einmal nach Großröhrsdorf zu
rück, in seine liebgewordene zweite 
Heimat, zu den vertrauten Gefährten 
gemeinsam verlebter schwerer Jahre. 

,'!-

Ist es ein Wunder, daß die Groß.. 
röhrsdorfer immer wieder hellauf be• 
geistert sind, wenn ihr alter und be
rühmter Dorfschullehrer zu Besuch 
kommt? Vor kurzem erst, am Vor
abend des Tages der Opfer des Fa-

schismus, 

12
v. r fast das ganze Dorf auf

den Beine urij Winar und 30 Künst
ler seines Ensembles gaben im Gast
hof ein Sonderprogramm für die Ein• 
wohner. Es waren dieselben Künstler, 
die beim Moskauer Festival so große 
Lorbeeren einheimsen konnten. Der 
Saal tobte. Die Dorfjugend wußte 
ihrem Vergnügen nicht mehr anders 
als durch Freudenpfiffe Ausdruck zu 
geben ... So was war noch nicht da", 
meinten die Jungen und Mädchen 
freudestrahlend. Die Alten waren nicht 
minder beglückt. Kann es einen schö
neren Dank für den Künstler-Lehrer 
Jurij Winar geben, als die aufrichtige 
Freude einfacher Menschen über sein

7 '.Verk? J. H a f e rko rn 



Ans-ambl - budier, preswedcer, zahorjer 
Wot lawreata Narodneho myta. 

Sw{dk wozbozaceho wuwica a 
zbofowneho rozkcewa scrbskeje 
kultury. haj cylcho naseho serb
skeho ziwjenja po wozjcwjen,iu 
.. Serbskeho zakonja" je tez nas 
Statny ansambl serblskcje ludoweje 
kultury. Na spocatku leta 1952 na 
iniciatiwu naseje dzelacerskeje strony 
SED a Domowiny zalozeny, je so 
tutön Dll6 kulturny instih1t nimo 
mery WU6pesnje wuwil a je sebi 
wudobyl jako jedyn z najreprezen
tatiwn:ßich ansamblow sobu prenje 
mestno w nasej republice. W ll)il
nej dzelawosci je nam nas ansambl 
w casu swojeho 6letneho wobstaca 
wobradiil 4 wuLi,;e premjery z wob
sahom serbskeho ludoweho a no
weho socialistiskeho wumelstwa; 
dwaj oratorijcj .,Naleco'· (Kocor) a 
,.Spew wo lesach·' (Sostakowic); 
styri sinfoniske koncerty. wosebite 
.,Swjatocne koncerty" pri skladno
sci Kocor-Zejlerjoweho leta ,Cisin-

� skeho Ieta, 40. rcicnicy Wulkeje so
# c ialistiskeje oktobrskejc rewoluc ije 

Cl'; a dwaj ptacckwasnej programaj. 
Wselake m6znosce wustupow ,,. 
rnalej formjc swedca wo wjele
stronskosci a wselakorosci wuziwa
nja wumelskich formow naseho an
sambla. Husto slysimy spewar,iow 

� a solistow w nai.im rozhlosu. na 
styrjoch tai:elach mamy skladnosc 
ansambl ze serbkim spewom slv
!iec a w 6 filmach skutkowachu 
skupiny ansambla sobu. W tukraju 
a wukraju (Sowjetski zwjazk. P61-
ska, Mongolska. Albanska. Raku
ska) je sej dobyl nns ansambl r n
sldadnos<! swojic11 ttu·nejo,,· mno
ho pfecelov..· a je njesl slawu serb
skeje kult\lry do cyleho sweta. Ni
male 3 miliony hosci mejese an
sambl w zandzenych 6 Jetach. 

Stajnje pyta nacolnist,vo ansam
bla za nowymi m6znosccmi. s�·lne 

Jurja Winarja_ direktora SLA
wumelske potency kolektiwa 7a<sa
dzec jako brön w boju za natwar 
socialistiskeje kultury a z tym pom
liac pi-i natwarjc socializma do
cyla. Njewidzimy nas nadawk w 
tym_ jeno-i zabawjec na.s lud a ha
üc stare nalozki a spewac lube 
chrnnoznatc p'esnicki - ne 7. naj
rjensimi pokazkami z nas�jc sta
rc.ic ludcweje kultury chcemy zbu
d:lec serbske sebjewedomnje a hor
dosc na nas narod - tola w no
wych spewach. w nowych rejach 
mamy so jimac .problemow naseho 
ca.sa. mamy pokazowac puc do 
rjen1,eho prichocla. chcemy p f e -
s w e d c e c. z b u d z e c, z a h o r j e  c 
nai; lud za nas socialistiski pfl
chod. 

Lied und Tanz aus dem Sorbenland 
Vom Auftreten des Staatlichen Ensembles für sorbische Volkskultur 

Wenig - viel zuwenig ist in Deutsch- W i n  a r ,  zuschreibt, der mit einer 
land die Kunst der Sorben bekannt. Sicherheit seltenen Grades dem her
Es war deswegen kulturpolitisch wert- vorragend harmonierenden Ensemble
voll, während der Messetage, während kollektiv wundervolle Klänge entlockt. 
der Anwesenheit vieler Landsleute und Wer die Gesichter der Chormitglieder 
vieler Ausländer, ein reiches Gebinde beim Gesang beobachtet, fragt sich, ob 
echt sorbischer Volkskunstgaben vor die starke Anteilnahme der Sänger 
den Gästen der Kongreßhalle auszu- mehr dem Inhalt der Lieder und der 
breiten. Mancher Besucher mochte viel- mit ihrer Gestaltung verbundenen Auf
leicht geglaubt haben, die sorbische gabe oder mehr ihrem Lehrer und 
Volkskunst sei so eine Art Kreuzung Freund - ja, so scheint es - ihrem 
deutscher und polnischer Motive; er Vater Jurij Winar, gilt. Dieser er
wurde hier jedoch eines Besseren be- staunliche Kontakt mit dem Dirigen
lehrt. Die künstlerischen Traditionen ten befähigt das Ensemble auch zu 
der sorbischen nationalen Minderheit einer fast lückenlosen technischen 
haben einen durchaus eigenen Cha- Exaktheit, an der sich andere Spitzen
rakt'er. Dabei gibt sich diese Volks- ensembles ein Beispiel nehmen könn
musik nicht so leicht, ist nicht so fröh- ten. 
lieh und flüssig wie z. B. manches ita- Auch die Tanzgruppe löste ihre Auf
lienische, mexikanische oder ukrai- gabe erfolgreich und bestach durch die 
nische Liedchen. saubere und gediegene Ausführung deT 

Tänze, wobei im Volkstanz vom „Ver, 
Man spürt - trotzdem der Gedan- schmähten Mädchen" mehr als in an

keninhalt der Lieder oft unverständ- deren Tänzen durch die choreogra
lich bleibt - einen melancholischen phische und tänzerische Gestaltung 
Zug heraus, sicher als Folge der jahr- die Aussage herausgearbeitet wurde. 
hundertelangen Unterdrückung, die die Bemer-kenswert war der Fonnen
sorbische Volkskultur zu ersticken reichtum bei den Auftritten kleinerer 
drohte. Noch hat sich der schwer- Ensembleteile und die gute solistische 
mütige Zug erhalten, doch regt sich Besetzung, aus der Lenka Scholcina 
das künstlerische Schaffen der Sorben hervorragte. Die Disziplin des Auf-
und strebt zu lebendigen Formen. d tl"ch d s ·tz 
Mö!!e in zehn Jahren aus viel mehr tretens bezeugte eu I en pi en-

~ stand des Ensembles. 
Liedern und Tänzen das fröhliche La- Der kbend des Ensembles verlief -
chen der befreiten sorbischen Jugend ganz wie die kluge und freundliche 
erklingen! Ansage vorher angekündigt hatte -

Es ist das Verdienst des Staatlichen sowohl im Zeichen der Freude und Er
Ensembles für sorbische Volkskultur, holung, als auch der Besinnung und 
die Formen und Schätze des sorbischen Anteilnahme. Das Staatliche Ensemble 
Kulturerbes zu bewahren und zu ver- für sorbische Volkskultur unter Lei
jüngen. Man geht wohl nicht fehl, tung von Direktor Nationalpreisträger 

, wenn man einen bedeutenden Teil Jurij Winar hinterließ einen würdigen 
• dieses Verdienstes dem Direktor des Eindruck im Leipzig der Messetage. 

L.::����:: .. _���IB-
tr~a-·g_e_r_J_u_r_i_j 

__________ u_er_b_ e_n_w_lll_n_e _r
_. 

.. 



Clonojo Statneho ansambla za serbsku ludowu kulturu pri predstajenju p6lskeje rejel 

Myslicki wo 4. pretnjerje SLA 
Mjez kulturnymi zarjadowanjemi Zjezda Serbow 
bestej wustupaj naseho Serbskeho ludoweho dziwadla 
a Statneho ansambla serbskeje ludoweje kultury bjez 
dwela najvn1znamnisej. 
Napjece wocakowachmy nowy program ansambla. Je 
to bjez dziwa, wsako je nam Nowa Doba wjele wo 
prihotach ansambla na 4. premjeru rozprawjala a 
direktor ansambla rozjimase w 153. cisle ND koncep
cije noweho programa. Mejachmy potajkim wsu pri
cinu, byc wcipni a wocakowac nowu formu ansam
bloweho programa. 
Rjane delnjoserbske drasty dachu premjerje, kotruz 
5e ansambl w k6zdym nastupanju derje wobstal, wo
sebi ty swjedienski raz. W dokonjanej formje pred
riosowase ch6r, prewodiany wot orchestra, ,,Nowy 
spew precelstwa·', ,.Skit domizny" a „Brüder, seht die 
rote Fahne". Preni spew je zbasnil a skomponowal 
J. Winar k cesci zjezda. M6zu sej derje predstajec.
zo je basnik-komponist, kotryz mejese do zjezda ruce
polnej dzela, z casom nekak do konflikta prisol. Smy
w zaslym casu rjane basnje a kompozicije wot njeho
d6stawali. Trochu mjenje preciznje prednosowase an
sambl „Marsch der Stalingrader" a „Moja domizna".
Je woprawdie cezko rjec, hac bese ch6r wulkimaj
kompozicijomaj zrostly, dokelz je orchestr ze swojim
w6trym prewodom ch6r a w .,Moja domizna" wose
bje solistow nimale zdusyl. Strieglerowa „Moja domi
zna" je .i;j.any.,. moderny hudzbny poem: skoda, zo smy
nimale jenoz bubony a trubki orchestra slyseli.
A cappella-ch6ry zaniesechu spewarki a spewarjo an
sambla hac na m6licke wuwzaca z mistrskej preciz
noscu. Bohata dynamika, harmoniska zwucenosc wul
keho ch6ra, cistosc a dobr�, techniski niwow wosebje
z6nskich hlosow swedcachu wo pilnym diele a wo
spochi stupacej wumelskej zralosci naseho ansambla.
Wulkotna interpretacija a ..:appella-ch6row preco zaso

pokazuje, zo je J. Winar na J?0lu wokalneje hudföy 
wulki mistr. W pesni .,Es wohnt ein Müller bychmy 
sej trochu ziwiseje dynamiki preli. Spew je cezko sa
diany; to pak njemelo zadzewac westej sibalosci, ko
truz sej wobsah spewa na k6zdy pad zada. 
Maly a cappella-ch6r je kupka najlepsich spewarkow 
a spewarjow ansambla. Tohodla nas tez pi'eco zaso 
wulce prekwapja. Jara peknje zanjesechu nam 3 lu
dowe spewy (slowakski, nemski a p6lski). Slowakska 
narodna pesen „Miloraz" so nam w swojim wobdzelanju 
jara spodobase; publikum je spewarjam bohace z p"ri
kleskom mytowal. Siegfriedej Sramje pak melo so 
rjec, zo njesme wumek zenje wjace byc chcyc hac to. 
stoz we woprawdzitosci je. �ram je nam ze zaslych 
wustupow znaty jako sympatiski solist a prejemy sej 
jara, zo by to wostal. W prichodze dyrbi na to dzi
wac, zo njel6ji za tunimi efektami po prikladze spe
warja w kofejowni. 
Ze solistow je drje t6n raz Rudolf Dratn&l publikum 
najb6le zahorH. Bjez dwela mejese ze swojim .. Cho
rym lucibarom" lose dielo hac snano Lei.:rn Sokina. 
Pfednosowase nam wobe pesnicce ziwje, sibale a z 
dziwadielniskej rutinu. Wo jeho wustupje pak m6hlo 
so prasenje rozjimac. hac znjese so na jewiscu jeho 
stara brasca drasta z modernym kolesom. kotrehoz 
Z\\76nck wsak na dr6ze rjenso klinci hac na jewiscu 
w kulturnym programje. Orchestralny prewod za 
,.Choreho lucibara" m6hl jednorisi byc; nekotrym stuc
kam je chetro dotha wopus jako mjezehra pripowe
sena. 
Lenka Solcina-Winarjec spewase w delnjoserbskej 
njewiescinskej drasce Krawcowu .. Rednosc, cesna red
nosc" a Kocorowu .. Zbozownu njewjestu". Lenka ie 
po cylych Serbach znata a woblubjena solistka. Ze 

1 swojim rjanym hlosom a z dobrej interpretaciju serb
skeje pesnje je sej b6rze dobyla serbske wutroby. Jeje 

1 



JuriJ Winar 

Reakclonarne fa.§istiske kruhi wo
kolo Adenauera a ]ich zl6;tniscy 
nadawkidawarjo chcedza ti'ecl kroc 
.,pfrciwo ranju jechac". Dzelacerska 
klasa pak wubije tutym fornym 

1 
knjezam atomowu br6n z rukow. 
GPneralny stawk ma byc wotmolWa! 

Dostanjemy serbske taeele 

Wutoru. dnia 29. 11. soewase nas 
Sta,tny ansarnbl wsel2k'e serbske 
suewy na l!ramafonowe tacele. �od 
nawodom Jurja W in a r ja s1Yi§unv 
na tacelach serbskei oh6rai .. Dobn:
wiecor macerka" a deln1oser� 
„Sapa:rik". Jako solistai zw:jeseli�J
nas Lenka Sol c i n a a Siegfried
Sr a m a. Komonw chor Paik s,:,ewa 

Lubka liliia" a' .,W smjetanje". 
R.ianv to hodo<Wlly dar za· nasich
Serbow. 
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Das Heunbrenne.n, ei,n alter sor
bischer Volksbrauch, 

Sonnta� morgen. Der Himmel hat 
seine Schleusen geöffnet; es gießt in 
Strömen. Aus der Tür der Ostschule. 
in der Teilnehmer 81Il der Ma.ssen
tarnzszene einquartiert sind. lugen 
drei Mädchen. .,Alle Mühe ist um
sonst gewesen", seufzen sie. Ob sie 
recht behalten? 

* 

Eben ist die Kundgebung beendet, 
auf der Genosse Fred Oclßner ver
kündet hat, daß Parter und Regie
rung ihre Politik der Förderung der 
Sorben unbeilTbar fortsetzen wer
den. Nun bewegt sich durch die ge
schmückten Straßen der bunte Fest
zug. Er stellt die Geschichte des sor
bischen Volkes vom 12. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart dar. Welche Ver
änderung hat sich vollzogen, wurde 
erkämpft! Tief über dem Pflug ge
beugt, einen ärmlichen Kittel am 
Leibe mußten sorbische Bauern fro
nen. Modeme Maschinen der MTS 
bearbeiten heute auch 
ihre Felder. Gegen Un
ternehmerwillkür wehr
ten sich im Jahre 1923 
deutsche und sorbische 
Arbeiter in der Adolfs
hütte Großdubrau. Heute 
sind deutsche und sor
bische Arbeiter und die 
sorbjsche Intelligenz be-

reit am Aufbau des . Großkombin�ts 1 
,,Schwarze Pum�·• mitzuar',,giten . 

• 

Ein imposantes Bild bietet die Mül•
lerwjese, die größte Sportanlage in 
Bautzen. Dichtgedrängt stehen viele

Tausende um das weite Oval. Teil
nahmsvoll lauschen alle dem gewal
tigen Massenchor. 1000 junge Sän· 
gerinnen und Sänger, Sorben und 
Deutsche, leiten ein prächtiges Schau
spiel ei111. qie große Massentanzszene. 

l 600 Ta111Zpaare, Sorben und Deutsche 
auch hier, in sorbischen Trachten 
marschieren auf der Ra.senftäche auf. 
Symbolisch stellen sie dar. daß sich\ die sorbische natiooale Kultur in 
l.1!11Serer Republik zu voller Blüte ent
falten konnte. Sionnvoll i,n die farben• 
prächtige Schau sind alte Tänze� wie 
der Schustertanz, die „Sorbische 
Mühle", der ,,Stupdale", die „Tre
bendorfer Suite" usw., eingeflochten. 
Ein Bild, das sicher jedem sehr lange 
in Erinnerung sein wird. 

Die drei pessimistischen Mädchen 
haben unrecht gehabt. Hell lacht die 
Sonne. Donath/Köhler 

Waltraud Gurra.n wnd Erna Hierseman:n aus Spremberg 
schauen interessiert dem Maibaumwerfen zu. 

(Fotos: Höhne-Pohl/Köhler/Danath) 

1 Szene aus dem Finale des Progra.mms des Staat-
lichem Einsembles für Sorbische Volkskultur, 
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Die Fa.Tben dTeieT Fa.hnoo beheffsc11en d4s Bild de1' tausen, 
jährigen Sta.dt &utzen: d4s Rot deT ArbeiteTkla-sse, dG 
SchW4rz-Rot-Gold umeTeT Republik und d4s Blau-Rot-Wei. 
deT SOTbischen ,uitlona.ie.-n Bewegwng. Das FaTben,spiel kümd.e 
von eineT geschichtlichen Ta.t. Die Politik d.eT Pa.-rtei. de•.- Ar 
beiteTkla-sse ma.chte die Deutsche Demokratische Re publil, t 
auch zum VateTla.nd de1' SOTben. Das sorbische Volk�iTeffer. 
1956 zeugt von den reichem Früchten dieser Politik. Ml.f. Kaimero 
umd Notizblock � wir d4bei -wnd vennittetn Ih•ne,n einen 
klei-nen Ausschtnitt aus de,m vielfltitigen Erleben. 

Festzug: Die wnterdrii.cktern wnd geknechtetim 
sOTbische-n Bauern. 

ELn großes Ereignis ist natür• ßen Stroms, an, dem die Arbel
llch die Premiere des IV. Pro- ter mit umiaglichen Mühen 
gramms des Staatlichen En- und'Anstre.mgl.Jlllgen die Schiffe 
sembles für sorbische Volks- strortm.:.f schleppen mußten. 
kultur das neben zahlreichen Groißen Beifall gibt es auch für 
alten 'und neuen sorbischen die- Tmzszene „Beim Oster- � 
Volksliedern und -tänzen und wl-iSserholen". Isolde Weiden 
deutschen Liedern kostbare r !lt dies� alten sorbischen 
Perlen des Kulturschatzes der Volksbrauch in eme· lll!lspre
großen slawischen Völker- cllende choreographische Form 
famille enthält. Das alte rus- gebracllt, Das große Ta,nzbild 
sische Volkslied der Wdl.ga- ,,Sorbischer Maientanz" in der 
Treidler wll'd vom a-cappefü- Choreograph'ic von Belinhard 
Chor gefühlvoll einprägsam rie- Wosien ist_ ein sehr zukUIIlft.,
sungen. Ma.n spürt förmlich frohes Fir,nale des Programms, 
die urunititelbare Nähe des gro- zu de7,1 Jurij Winar die Texte 

tonte Kurt Striegler einen Cis1nskl
Text „Gl'Uß an die Heimat" für 
Chor. Solo und Orchester . 

• 

s<:!1rie_1', .i.ind der dem E>nsemble eil!l 
f,:(iinfilhliger ood umsichtiger Leiter 
ist. Auch eine Uraufführung hören 
wir. Zum Cisinski-Gedenkjahr ver-




