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schildert die Not der 
sorbischen Bauern. Titel• 
gestalt ist der Zimmer• 
mann · Jan Suschka, der 
seine leibeigenen Brü• 
der und Schwestern vor 
160 Jahren zu einem der 
bedeutungsvollsten sor• 
bischen Aufstände an• 
führte. 

„Das sündige Dorf" in Vorbereitung 

Das verschollene Oratorium 

Der sorbische Schriftsteller, Na• 
tionalpreisträger Jurij Brezan, hat 
den ersten Teil seines großen drei• 
teiligen Romanes „Felix Hanusch" 
beendet und an den Verlag gegelben. 
Dieser Roman schildert in der Person 
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Jurij Winar wuznamjenjeny 

Dien do 1. meje wuznamjeni knje
zerstwo NDR wselakich kulturnych 
pr6cowarjow a skupinow ze Statnym 
mytom za ludowe wume}stwo ... Mjez 
wuznamjenjenymi M tez JunJ W1-
nar kotryz dö.sta myto 1. rjadownje 
za �woje zasluzby wo wuwice serb
skeje ludoweje kultury jako kompo
nist bas.nik dirigent a nacolnik Stat
n�h� an�bla serbskeje ludoweje 
kultury. 

Loni M Statne myto za ludowe • 
wumelstwo d6stal Radworski spewny 
ch6r tamniseje Domowinskeje sku-
pi ny :,Meja". ••• 

des Sorben Felix Hanusch die Ge. 
schicke der im kaiserlichen Deutsch
land geborenen, in bitteren . Jahr�
gereiften sorbischen Generation, die 
heute am Aufbau des Sozialismus 
und einer besseren Zukunft verant
wortlich mitarbeitet. Der fertigge
stellte erste Teil des Romanes trägt 
den Untertitel „Der Gymnasiast", der 
zweite Teil wird heißen „Der Soldat" 
und der dritte Teil „Der Lehrer". 
Der Roman wird in deutscher und in 
sorbischer Sprache erscheinen. 

Aus Anlaß des zehnjährigen Be
stehens des Gesetzes zur Wahrung 
der Rechte der sorbischen Bevölkc• 
rung wird Jurij Brezan seine viel• 
gelesene Erzählung „D� alte J'.111t
schowa" zu einem sorbischen Laien• 
spiel verarbeiten. Die Bearbeitul'g 
des Stoffes zu einem deutschen 
Laienspiel erfolgt bereits von an• 
derer Seite. 

Unter dem Titel „Chutna lerika -
zort zatera" (Ernste Lyrik, Scherz, 
Satire) erscheint ein weiteres Werk 
des Direktors des Staatlichen Ensem• 
bles für sorbische Volkskultur in 
Bautzen Nationalpreisträger Jurij 
W i n a ;_ Außerdem ist er mit den 
Vorarbeiten zu einem kritisch-satiri• 
sehen Werk „Das sündige Dorf" be• 
schäftigt. L o d n 1 

N a l e C O " (Der Frühling) 
�on Korla Awgust Kocor wur
de von Jurij Winar bearbeitet 
und unter seiner Leitung von 
dem Staatlichen Sorbischen 
Volkskunst-Ensemble in Baut
zen mit Erfolg wiederaufge
führt. Auf Schallplatten 

Auf neuen Schallplatten zu hören 
ist das Staatliche Ensemble für sor• 
bische Volkskultur. Es gibt von ihm 
bereits einige Schallplatten mit sor• 
bischen Chören bzw. Liedern. N1'.n 
hat das Ensemble im Auftrag des 
VEB Schallplatten Berlin als Beitrag 
zu den Festtagen der Deutsch-Sowje• 
tischen Freundschaft unter der Lel-:
tung von Jurij W i n  a r auch zwei 
russische Chöre in deutscher Sprache 
gesungen. Es sind dies das „Lied d_e�
Ströme" und das „Lied der Arbeit 
von Schostakowitsch. Die Aufnahmen 

(lf,/,11..,1ef#:-"t1W1de .l2eh.ttu/,e11d1. bn ua11e 
8orbische KUnsu,, e/nteTen nicht end en wollenden Beifall im Klubhaus

( Selten wurde in unserer Saalestadt ein Volkskunstensemble sostürrn,isch gefeiert, wie c;fie Angehörigen des Staatlichen Ensembles fürSorbische Volkskultur am Montagabend im Klubhaus der Gewerkschaften.Chor, Soltsten, Tanzgruppen und Orchester unter Leitung von Natio-nalpreisträger Jurij Winar boten eine ausgezeichnete Gesamtleistung. 
Nach jedem Auftritt wurden •lle auch bei den Tänzen aus der Mon-Künstler mit minutenlangem aolei bewundern.Applaus für ihre hervorragenden Viel Heiterkeit bereitete der einDarbietungen belohnt. Besonders zigartlg herausstaftierte sorbische ansprechend war die Vielfältigkeit Hochzeitsbitter mit seiner gut vorde1· Kostüme. Ob es die heimischen getragenen Volksweise. Fast nichtVolkstrachten, die Kleidung dor enden wollenden Beifall ernteten diemongolischen Reiter und Mädchen Melodien deutscher Volkslieder. octer die Gewänder der polnischen Das gesamte Ensemble vermit• Nachbarn waren, stets wurde clas telte Volkskunst in höchster VollAuge aufs neue entzückt durch den endung! Oies brachte auch eine Verzur Schau getragenen Ideenreichtum. treterin der Martin-Luther-UnivrrDie Tänze selbst sprühten Lebens• sität als Dank für die großartigen freudigkeit, stammen sie doch aus Leistungen der Gäste zum Aus-dem unerschöpflichen Quell echt.:?n druck. E. L.Volkatums. Anmut und tadellose 

JKörperbeherrschung konnte man 

erfolgten im Saale des neuen Kultur• 
hauses „Ernst Thälmann" in Bautze�. 
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1: Wlnar oc,eru 
11lttn Culka" dellfeloltl 

(nd) lawreat Narodneho my. 
ta a Statneho myta za ludowe 
wumelstwo Jurij W i n  a r je 
swoje pfüubjenje. date na II. 
schadzowanju Zwjazkoweho 
ptedsydstwa Domowiny, zo 
ptelozi libreto opery „Jan Cu
�ka" wot Chocebuskeho spiso
wacela Bodo Krautza, spjelnll 
a prelozk dok6ncil. Nieje to 
jednory ptelozk tuteje 4-akto
weje opery, ale wukonjany po 
slowje. zl6zkach a rytmje, u.k 
zo hodzi so spewac kaz po
nemsk.im teksce. 

Prapremjera opery ie wot
myslena · 5. oktobra 1958 w 
Choce-buskim Mescanskim dzi
wadle. Dzel ch6rd Statneho an
sambla serbskeie ludoweje kul• 
tury budie w operje sobuskut
kowac. kaz tez cyla rejwanska 
skupina. Pruwy maja so zapo
tec spocatk awgu.c;.ta. 
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