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Sehr geehrte Leserinnen und Leser - cesćone cytarki a cytarje,
das Sorbische Institut entwickelt sich weiterhin kräftig, was sich unter anderem
ausdrückt in einem steigenden Drittmittelaufkommen (2020 erstmals über eine
Million Euro) und einer entsprechend wachsenden Zahl von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern – die das Institut mit ihrer Arbeit gemeinsam in die Zukunft
tragen.
Die Stiftung für das Sorbische Volk, über die die Grundfinanzierung des SI
erfolgt, unterstützt diese Dynamik, indem 2021 – ermöglicht durch das neue
Finanzierungsabkommen mit dem Bund und den Ländern Sachsen und
Brandenburg –erstmals auch neue Planstellen bewilligt wurden: für das
computergestützte Schrifttumsmonitoring, für die Konzeption eines
institutionenübergreifenden Registers des sorbischen Kulturerbes, für
Projektmanagement sowie für Computerlinguistik und die (Weiter)Entwicklung
von Sprachressourcen.
Auch sonst gibt es gute Nachrichten: Aus den für Brandenburg vorgesehenen Strukturwandelmitteln des Bundes
erhält das Institut in den kommenden zehn Jahren mehr als zehn Millionen Euro für zwei wichtige Projekte: für
eine zusätzliche Abteilung für Regionalentwicklung und Minderheitenschutz sowie für die Erarbeitung eines
umfassenden Digitalen Lausitz-Atlas der sorbischen/wendischen Kultur. Und über Sachsen, das am Institut
ohnehin mehrere wichtige Forschungsprojekte fördert, wurde soeben die Finanzierung des lang ersehnten
Neubaus am Lauenareal im Bautzener Stadtzentrum gesichert – ebenfalls aus Mitteln für den Strukturwandel. Auf
dem Areal entsteht das sogenannte "Sorbische Wissensforum", das neben dem Institut auch das Sorbische
Museum beherbergen soll.
Welch Dynamik! Mein herzlicher Dank geht an alle Unterstützer:innen und engagierten Mitarbeiter:innen!
Serbski institut se nadalej chytśe wuwija, což se pokažo mjazy drugim we rosćecej sumje tśeśich srědkow (w lěśe
2020 su wóni prědny raz pśewušyli jaden milion euro) a z tym zrownju we rosćecej licbje sobuźěłaśeŕkow a
sobuźěłaśerjow – kótarež institut a jogo źěło gromaźe do pśichoda njasu.
Załožba za serbski lud, kótaraž ma zakładne financěrowanje instituta na starosći, pódpěra tu dynamiku z tym, až
lětosa prědny raz – źěkowano nowemu financnemu dogronoju ze Zwězkom a krajoma Sakska a Bramborska – jo
nowe planowe městna zwóliła: za monitoring pismojstwa z pomocu computera, za koncepciju
nadinstitucionelnego registera serbskego kulturnego derbstwa, za projektowy management kaž teke za
computerowu linguistiku a (dalšne) wutwarjowanje rěcnych resursow.
Wušej togo dajo dalšne dobre powěsći: Ze srědkow Zwězka za strukturnu změnu w Bramborskej dostanjo Serbski
institut we pśiducych 10 lětach wěcej ako 10 milionow euro za dwa wažnej projekta: k prědnemu za nowe
wótźělenje za regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit a k drugemu za wuźěłanje wobšyrnego Digitalnego atlasa
serbskeje kultury w Łužycy. A pśez Saksku, kótaraž tako južo žedne wažne slěźaŕske projekty Serbskego instituta
spěchujo, jo se rowno wobwěsćiło financěrowanje južo dłujko póžedaneje noweje twari srjejź Budyšyna pśi
Lawskej grobli – tejerownosći ze srědkow za strukturnu změnu. Na Lawskem arealu nastanjo tak pomjenjony
"Serbski forum wědy", w kótaremž buźo pósporomje instituta teke Serbski muzej zaměstnjony.
Kaka dynamika! Ja se wutšobnje źěkuju wšyknym pódpěraŕkam a pódpěrarjam a angažěrowanym sobuźěłaśeŕkam
a sobuźěłaśerjam!
dr. Hauke Bartels
direktor
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Zuwachs im niedersorbischen Namenportal – Neue RBB-Reihe | Nowe
wopśimjeśa w dolnoserbskem mjenjowem portalu – Nowy rěd rozgłosa rbb
„Serbski mjenjowědnik wujasnijo”
Das niedersorbische Namenportal ist seit Juni um 50 Namenerklärungen reicher. Entstanden
sind die zunächst 50 Namenerklärungen, die versuchsweise einem neuen "Baukastenprinzip"
folgen, in einem vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes
Brandenburg geförderten Projekt mit dem Titel "Die sorbische Namenlandschaft verstehen – Erklärungen zur
Herkunft und Bedeutung niedersorbischer Namen als Maßnahme zur Stärkung regionaler Identität". Allgemein
verständlich in Deutsch und Niedersorbisch werden Herkunft und Bedeutung sorbischer Orts- und
Personennamen erklärt. Eine Erweiterung ist bereits in Arbeit. Autor ist Dr. Christian Zschieschang,
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sorbischen Institut in Cottbus. Als Onomast (Namenkundler) hat er im Januar
zudem zusammen mit der sorbischen Redaktion beim RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) eine Sendereihe ins
Leben gerufen, in der alle zwei Wochen jeweils ein Name erklärt wird.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dolnoserbski mjenjowy portal jo wót junija wó rozkłaźenja 50 mjenjow bogatšy. Rozkłaźenja tych nejpjerwjej 50
mjenjow maju eksperimentelnje zestajane pó "principje twaŕskego kašćika" a su nastali we projekśe, kótaryž jo
spěchowało Ministaŕstwo za wědomnosć, slěźenje a kulturu kraja Bramborska. Projekt jo měł titel "Serbsku
mjenjowu krajinu rozměś – rozkłaźenja k póchadoju a wóznamoju dolnoserbskich mjenjow ako srědnosć k
mócowanju regionalneje identity". Póchad a wóznam serbskich městnych a wósobowych mjenjow stej tudy
rozkłaźonej na serbski a nimski, a wšykne rozkłaźenja su derje k rozměśu teke za njefachniki. Na rozšyrjenju se
južo źěła. Awtor jo dr. Kito Kśižank, wědomnostny sobuźěłaśeŕ na Serbskem instituśe w Chóśebuzu. – Ako
onomast (mjenjowědnik) jo wón wušej togo w januarje gromaźe ze serbskeju redakciju rbb (rozgłos BarlińBramborska) iniciěrował rěd pśinoskow ("Serbski mjenjowědnik wujasnijo"), źož kuždej dwa tyźenja se rozkłaźo w
radiju jadno serbske mě.

Die Sorbenpolitik der DDR – Strukturen, Akteure und Interessen
1945-1990 | Politika NDR napřećo Serbam – struktury, akterojo a
zajimy 1945-1990
So lautet der Titel eines neuen, vom Sächsischen Staatsministerium für
Wissenschaft, Kultur und Tourismus für drei Jahre geförderten Projektes, das Dr.
Thomas Widera ab September 2021 bearbeiten wird. Widera war zuvor am
Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung beschäftigt. Bereits 2020
hat Thomas Widera in einem sechsmonatigen Vorprojekt am SI zur
archivalischen Überlieferung der sogenannten Nationalitätenpolitik in der
SBZ/DDR recherchiert. Nun wird er die institutionellen Parameter der
Sorbenpolitik in der DDR erforschen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach den maßgeblichen Trägern und
Schlüsselfiguren im Partei- und Staatsapparat sowie nach deren Konzeptionen, Interessen und
Handlungsspielräumen auf zentraler, Bezirks- und Kreisebene. Die geplante Studie betrachtet das gesamte
sorbische Siedlungsgebiet. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich von der Gründung bis zum Untergang der
DDR und berücksichtigt auch ihre Vorgeschichte in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Damit wird die
Grundlagenforschung zur neueren Geschichte der Sorben um wichtige Fragestellungen erweitert.
Foto: VI. Bundeskongress der Domowina in Hoyerswerda (c) Kurt Heine (1965)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tak rěka titul noweho projekta, kotryž Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm tři lěta spěchuje.
Dr. Thomas Widera jón wot septembra 2021 wobdźěła. Dotal skutkowaše wón w Instituće Hanny Arendt za
slědźenja wo totalitarizmje. Hižo 2020 rešeršowaše šěsć měsacow w Serbskim instituće w předprojekće "Herbstwo
archiwalijow" k tak mjenowanej narodnostnej politice w Sowjetskim wobsadniskim pasmje resp. NDR. Nětko
přeslědźuje institucionalne parametry politiki NDR napřećo Serbam. Předewšěm dźe wo prašenje, štó běchu
nošerjo a klučowe figury w aparaće strony a stata, kaž tež wo jich koncepcije, zajimy a móžnosće samostatneho
agěrowanja na centralnej, wobwodnej a wokrjesnej runinje. Planowana studija zapřijimuje cyły sydlenski rum
Serbow. Doba přepytowanja saha wot załoženja hač do zańdźenja NDR a wobkedźbuje tež jeje předstawizny w
času bjezposrědnje po wójnje. Z tym so zakładne slědźenja wo nowšich serbskich stawiznach wo wažne prašenje
rozšěrja.
Foto: Prezidij na VI. zwjazkowym kongresu Domowiny wot 26.-27.3.1965 Fotograf: Kurt Hajna

To serbske w bramborskem zapisu pomnikow | Das Sorbische/Wendische in der
brandenburgischen Denkmalliste
Bramborski zapis pomnikow a fachowa datowa banka pomnikow wopśimjejotej wót zachopjeńka togo lěta teke
dolnoserbske pomjenjenja městnosćow w aktuelnem serbskem sedleńskem rumje, na pśikład Wětošow/Błota
(Vetschau/Spreewald). Wušej togo su se pśipisali krotke teksty, kótarež rozkładuju serbski póśěg daneje
městnosći. W zgromadnem źěle z Bramborskim krajnym amtom za wótwardowanje pomnikow jo
interdisciplinarna projektowa kupka Serbskego instituta "Znankstwa žywjeńskeje a twaŕskeje kultury Serbow w
Dolnej Łužycy" zapis pomnikow a fachowu datowu banku pomnikow pśeźěłała. Wobźěłarje projekta ze Serbskego
instituta su pód wjednistwom dr. Pětša Šurmana registrěrowane pomniki ze serbskim póśěgom kontrolěrowali,
pórěźili a ako wósebnu kategoriju objektow wupokazali.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Brandenburgische Denkmalliste und Denkmalfachdatenbankführt seit Anfang des Jahres auch die
niedersorbischen Bezeichnungen für Orte im aktuellen sorbischen Siedlungsgebiet, z.B. Wětošow/Błota
(Vetschau/Spreewald). Außerdem wurden Kurztexte ergänzt, die den sorbischen/wendischen Bezug erläutern. In
Zusammenarbeit mit dem Brandenburger Landesamt für Denkmalpflege hat die interdisziplinäre Projektgruppe
"Zeugnisse der Lebens- und Baukultur der Sorben/Wenden in der Niederlausitz" des Sorbischen Instituts die
Denkmalliste sowie Denkmalfachdatenbank des Landes Brandenburg überarbeitet. Dabei überprüften, korrigierten
und vereinheitlichten die Projektbearbeiter vom Sorbischen Institut unter Leitung von Dr. Peter Schurmann die
erfassten Denkmäler mit sorbischem/wendischem Bezug.

Ćišinski Förderpreis für wissenschaftlichen Mitarbeiter | Spěchowanske "Myto
Ćišinskeho" rěčespytnikej
Dr. Fabian Kaulfürst, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sorbischen Institut in Cottbus, und
seine Ehefrau Jadwiga Kaulfürstowa erhalten den diesjährigen Ćišinski-Förderpreis "für ihr
vielseitiges und engagiertes Wirken auf dem Gebiet der sorbischen Sprache und Kultur, für
die Umsetzung kreativer Projekte sowie die Pflege der Beziehungen zwischen Ober- und
Niederlausitz und zu slawischen Nachbarn". Den Ćišinski-Preis 2021 erhalten Trudla
Malinkowa, eine langjährige wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts (seit vergangenem
November im Ruhestand), und Ehemann Jan Malink, "für ihre herausragende publizistische Tätigkeit auf dem
Gebiet der sorbischen Kulturgeschichte und ihr besonderes Engagement in der wissenschaftlichen Gesellschaft
Maćica Serbska, im Sorbischen evangelischen Verein sowie ihr Wirken für das sorbische Volk." – Der Ćišinski-Preis
ist mit 12.000 Euro dotiert, der Förderpreis mit 4.000 Euro. Die Preise werden am 16. Oktober im Sorbischen
Museum in Bautzen verliehen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dr. Fabian Kaulfürst, rěčespytnik w Serbskim instituće w Choćebuzu, a jeho mandźelska Jadwiga Kaulfürstowa
dóstanjetej lětuše spěchowanske "Myto Ćišinskeho" za swoje "mnohostronske a angažowane skutkowanje za
serbsku rěč a kulturu, za zwoprawdźenje kreatiwnych projektow kaž tež za hajenje poćahow mjez Hornjej a Delnjej
Łužicu a ze słowjanskimi susodami". Myto Ćišinskeho 2021 dóstanjetaj Trudla Malinkowa, kotraž bě wjele lět
wědomostna sobudźěłaćerka SI (wot lońšeho nowembra je na wuměnku), a jeje mandźelski Jan Malink za swoje
"wusahowace publicistiske skutkowanje na polu serbskich kulturnych stawiznow a za wosebity angažement w
Maćicy Serbskej, Serbskim ewangelskim towarstwje kaž tež za skutkowanje za serbski lud." – "Myto Ćišinskeho" je
z 12.000 eurami a spěchowanske myto ze 4.000 eurami dotěrowane. Spožčenje wotměje so 16. oktobra w
Serbskim muzeju w Budyšinje.

Bibliothek und Archiv wieder regulär geöffnet | Biblioteka a archiw
zaso regularnje wotewrjenej
Das Jahr 2020 und die erste Hälfte des Jahres waren geprägt von vielfältigen,
oft wechselnden Einschränkungen des öffentlichen Bereichs von Bibliotheksund Archivarbeit durch die gesetzlichen Vorgaben zur Pandemiebekämpfung.
Die Einschränkungen waren besonders für die Nutzer des Archivs gravierend,
da hier nur eine Präsenznutzung möglich ist. Die Ausleihe von
Bibliotheksbeständen war zumindest zeitweise noch möglich. Und über die
gesamte Zeit war die telefonische und schriftliche Erreichbarkeit von Bibliothek
und Archiv abgesichert. Vor allem die umfangreichen digitalen Angebote waren
dabei sowohl für die Nutzer:innen als auch die Mitarbeiter:innen von großem
Vorteil. – Seit Juni ist nun die Präsenznutzung von Bibliothek und Archiv im
Lesesaal nach vorheriger Terminbuchung wieder möglich, ebenso wie die
Ausleihe der dafür zugelassenen Medien. Das jeweils geltende Hygienekonzept
muss selbstverständlich beachtet werden.
W lěće 2020 su zakonske předpisy z mnohimi, přeco zaso nowymi
wobmjezowanjemi pandemije dla dźěło bibliotekow a archiwow w zjawnym
wobłuku čućiwje wobmjezowali. Wosebje grawěrowace běchu wobmjezowanja
za wužiwarjow archiwa, dokelž móže so archiw jenož w prezency wužiwać.
Wupožčowanje z biblioteki bě znajmjeńša sčasami hišće móžne. Ale přez cyły čas móžachu wužiwarjo biblioteku a
archiw znajmjeńša telefonisce a pisomnje docpěć. Předewšěm wobšěrne digitalne poskitki běchu wužiwarjam kaž
tež sobudźěłaćerjam při tym z wulkej lěpšinu. – Wot junija móža hosćo, po tym zo su sej termin dojednali,
biblioteku a archiw zaso w čitarni wužiwać a sej za to dowolene medije wupožčić. Aktualny koncept hygieny dyrbi
so při tym wězo wobkedźbować.

Bis 31. Oktober für ein Forschungsstipendien am Sorbischen Institut bewerben |
Dnja 31. oktobra skónči so doba požadanja wo slědźenski stipendij
Das Sorbische Institut vergibt pro Jahr zwei bis drei Fellowships für einen jeweils mindestens
vierwöchigen Forschungsaufenthalt am Institut. Gefördert werden Arbeitsvorhaben, die sich
mit Fragen der (vergleichenden) Minderheitenforschung und/oder der Sprache, Geschichte
und Kultur der Lausitzer Sorben beschäftigen. Die Stipendien richten sich an jüngere wie etablierte
Wissenschaftler:innen aus dem In- und Ausland mit abgeschlossenem Hochschulstudium (mind. Master). Die
Förderung umfasst einmalig 1.800 Euro Stipendium, die einmalige Übernahme der Kosten für An- und Abreise
sowie die Bereitstellung eines Arbeitsplatzes im Sorbischen Institut. Darüber hinaus kann der Service des
Sorbischen Kulturarchivs und der Sorbischen Zentralbibliothek unentgeltlich genutzt werden. Die nächste
Bewerbungsfrist endet am 31. Oktober 2021.
>>weitere Informationen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za znajmjeńša štyrinjedźelski slědźenski přebytk w instituće wudźěla Serbski institut dwaj do tři stipendijow wob
lěto. Z tym spěchuje dźěłowe předewzaća, kotrež so z prašenjemi (přirunowaceho) slědźenja wo mjeńšinach resp.
ze serbskej rěču, stawiznami a kulturu zaběraja. Naprawa měri so na młódšich kaž tež na hižo etablěrowanych
wědomostnikow w tu- a wukraju, kotřiž su wysokošulski studij wotzamknyli (znajmjeńša master). Jako stipendij
płaći so jónkrótnje 1.800 eurow, a SI přewozmje kóšty za přijězd a wotjězd (jenož jónu). Zdobom poskića
stipendiatam městno, hdźež móža w instituće dźěłać. Serwis Serbskeho kulturneho archiwa a Serbskeje
centralneje biblioteki smědźa bjezpłatnje wužiwać. Přichodna doba požadanja so 31. oktobra 2021 skónči. >>
dalše informacije

Zwei Stellenausschreibungen im Bereich Digital Humanities, Computerlinguistik
| Wupisanje za dwě městnje we wobłuku Digital Humanities, kompjuteroweje
linguistiki
Das Sorbische Institut sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt je eine(n) wissenschaftliche(n)
Mitarbeiter:in im Bereich IT/Digital Humanities für die Abteilung Kulturwissenschaften und
einen Computerlinguisten für die Abteilung Sprachwissenschaft. Die Bewerbungsfrist für
beide Ausschreibungen endet am 1. Oktober. >> beide Ausschreibungstexte
Serbski institut pyta ručež móžno wědomostnu sobudźěłaćerku/wědomosteho sobudźěłaćerja we wobłuku
IT/Digital Humanities za wotrjad kulturne wědomosće a kompjuteroweho linguista za wotrjad rěčespyt. Doba
požadanja za wobě městnje skónči so 1. oktobra. >> tekstaj wupisanja

Personalia
Seit 1. August ist FELIX RIETSCHEL in den zentralen wissenschaftlichen Diensten als Mitarbeiter für
Projektmanagement am SI tätig. Seit 1. Mai hat ALF-CHRISTIAN SCHERING eine besondere Stelle inne, deren
Ausrichtung alle Jahre neu definiert wird. Aktuell ist die Aufgabenstellung die Konzipierung der organisatorischen
und vor allem informationstechnischen Aspekte eines neu einzurichtenden Registers für das sorbische Kulturerbe.
Unterstützung kommt dabei vom ebenfalls am SI tätigen Ethnologen Dr. ROBERT LORENZ: Ab 1. September wird
Dr. THOMAS WIDERA als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Kulturwissenschaften das neue
drittmittelfinanzierte Projekt "Die Sorbenpolitik der DDR – Strukturen, Akteure und Interessen 1945-1990"
bearbeiten (vgl. Beitrag weiter oben).
Wót 1. awgusta jo FELIKS RIČEL w centralnych wědomnostnych słužbach ako sobuźěłaśeŕ za projektowy
management pśistajony. Wót 1. maja ma ALF-CHRISTIAN SCHERING wósebne městno, kótaregož wusměrjenje se
kužde lěto wótnowotki definěrujo. Tuchylu ma wón nadawk organizatoriske a informaciskotechniske aspekty
nowego registera za serbske kulturne derbstwo koncipěrowaś. Pódpěru dajo jomu etnolog dr. ROBERT LORENC,
tejerownosći na Serbskem instituśe pśistajony. Wót 1. septembera buźo dr. THOMAS WIDERA ako wědomnostny
sobuźěłaśeŕ we wótźělenju za kulturne wědomnosći nowy, ze tśeśich srědkow financěrowany projekt wobźěłaś:
"Serbska politika DDR – struktury, aktery a zajmy 1945– 1990" (pśirownaj pśinosk górjejce).

Nowa drogujuca wustajeńca Serbskego instituta z titelom "Lichota kiwa! Serby a mjeńšynowe pšašanje pó 1918!"
jo se na 20. aprylu online wótwóriła (planowana wernisaža w Serbskem muzeju njejo se dla pandemije wótměła).
Wustajeńca prezentěrujo rozkwiśenje serbskego nacionalnego gibanja mjazy swětowyma wójnoma. Kolektiwne
samsepóstajanje, toleranca a wurownanje zajmow mjazy wětšynu a mjeńšynu – to su pšašanja, kótarež su až do
źinsajšnego dnja aktuelne. - Wustajeńcu móžośo wót 13. do 24. septembera w Serbskem instituśe w Budyšynje
woglědaś.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die neue Wanderausstellung des Sorbischen Instituts unter dem Titel "Die Freiheit winkt!" wurde am 20. April
digital eröffnet (eine geplante Vernissage im Sorbischen Museum konnte pandemiebedingt nicht stattfinden). Die
Ausstellung präsentiert die Hochzeit der sorbischen Nationalbestrebungen zwischen den Weltkriegen. Die Fragen
nach kollektiver Selbstbestimmung, Toleranz und Interessenausgleich zwischen Minderheit und Mehrheit sind bis
heute aktuell. – Vom 13. bis 24. September kann die Ausstellung im Sorbischen Institut besichtigt werden.
Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der Homepage des Sorbischen Instituts unter Aktuelles.
Dalše nowostki hlej domjaca stronka Serbskeho instituta, rubrika nowinki.
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SAVE THE DATE 10.11.2021, 14:00-17:00: Institutny dźeń | Institutstag
Dźeń wotewrjenych duri Serbskeho instituta wotměje so srjedu 10.11.2021 na žurli
Kulturneje fabriki we Wojerecach. Program slěduje a budźe mjez druhim na webstronje
instituta přistupny.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Tag der offenen Tür des Sorbischen Instituts findet am 10.11.2021 im Saal in der Kulturfabrik in
Hoyerswerda statt. Das Pogramm wird rechtzeitig bekannt gegeben, auch über die Webseite des Institus.
28.9.2021, 19:00: Vortrag und Buchpremiere im Steinhaus Bautzen | Přednošk a
knižna premjera
„Man wusste doch schon: es kann nicht gut enden. Und doch lebte man, als ob alles in
Ordnung wäre.“ Zur späten sächsischen Kriegsgesellschaft (1943-1945) - Vortrag von Dr.
Francesca Weil, Historikerin am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V. an
der TU Dresden anlässlich der Buchpremiere von Michael Richters zweibändigen Buch "Die
Oberlausitz im Zweiten Weltkrieg" (weitere Informationen zum Buch, vgl. Rubrik
Publikationen) im Steinhaus Bautzen.
Wir bitten um Anmeldung bis zum 27.9.2021 unter Tel. (03591) 57 72 88 oder per Mail an
buchhandlung@domowina-verlag.de. Gemeinsame Veranstaltung mit dem Domowina-Verlag und Steinhaus
Bautzen.
Přednošk dr. Francesci Weil z Instituta Hanny Arendt za slědźenja wo totalitarizmje k pózdnjej wójnskej
towaršnosći w Sakskej a knižna premjera publikaciji Michaela Richtera "Die Oberlausitz im Zweiten Weltkrieg" w
Kamjentnym domje w Budyšinje.
Prosymy wo přizjewjenje hač do 27.9.2021, telefonisce (03591 57 72 88) abo přez mejlku pod
buchhandlung@domowina-verlag.de. Zhromadne zarjadowanje z LND a Kamjentnym domom.
Dalše terminy namakaće na našej webstronje. | Dalšne terminy namakajośo na našej webstronje. | Weitere
Termine finden Sie auf unserer Webseite.

Retrospektiwa | Nachlese

Lětuše zetkanje akademikarjow-sorabistow | Über das
Nachwuchsforschertreffen der Sorabisten
Z čiłej diskusiju wo róli začućach a emocijow při rěčnym daledawanju pola
noworěčnikow a imersij zakónči so sobotu 29. meje mjeztym 3. zetkanje
akademikarjow-sorabistow. Tři dny běchu dohromady nimale 40 studowacych a
doktorandźa na přeprošenje Serbskeho instituta aktualne slědźerske projekty a
kwalifikaciske dźěła předstajili. Při tym dominowaše, kaž hižo w dotalnych zetkanjach, šěroki kulturnowědomostny
přistup z prašenjemi za identitu, reprezentaciju Serbow a rólu wuměłstwa. Geografiske ćežišćo cyłkownje 14
přednoškow tworješe lětsa Delnja Łužica. Wjetšina sobuskutkowacych skutkuje na němskich uniwersitach. Nimo
toho pochadźachu wobdźělnicy digitalneho zetkanja pak tež z Pólskeje, Čěskeje a Nižozemskeje.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mit einer regen Diskussion über die Rolle der Gefühle und Emotionen bei der Sprachvermittlung bei
Neusprechern und über die Immersion endete am Samstag, den 29. Mai das mittlerweile 3. Sorabistische
Nachwuchsforschertreffen. An drei Tagen haben fast 40 Studierende und Doktoranden, der Einladung des
Sorbischen Instituts folgend, aktuelle Forschungsprojekte und Qualifikationsarbeiten vorgestellt. Dabei
dominierte, wie bereits bei den bisherigen Treffen, ein breiter kulturwissenschaftlicher Zugang mit Fragen zur
Identität, Repräsentation der Sorben und zur Rolle der Kunst. Den geografischen Schwerpunkt der insgesamt 14
Vorträge bildete dieses Jahr die Niederlausitz. Die Mehrheit der Mitwirkenden kommt von deutschen
Universitäten. Die Teilnehmer des digitalen Treffens kamen darüber hinaus aus Polen, Tschechien und den
Niederlanden.

Historische Bilddokumente im Mittelpunkt des kulturwissenschaftlichen Forums | Historiske
wobrazowe dokumenty we srjejźi kulturnowědomnostnego foruma
Im zweiten kulturwissenschaftlichen Forum in diesem Jahr am 17. Mai referierte der Historiker Dr. Lutz Vogel vom
Hessischen Landesamt für geschichtliche Landeskunde zu "Historischen Bilddokumenten" im
Landesgeschichtlichen Informationssystem Hessen. Diese Sammlung ist ein ausschließlich digitaler Bestand mit
etwa 8.600 Bildern. Neben der Genese standen Entwicklungsperspektiven im Fokus seines Beitrags.
Anknüpfungspunkte zum Sorbischen Institut ergaben sich unter anderem bei konzeptionellen Überlegungen zur
Wissenschaftskommunikation, z.B. im Umgang mit Social Media in geisteswissenschaftlichen Einrichtungen.
Das kulturwissenschaftliche Forum ist ein institutsinternes Format zum wissenschaftlichen Austausch, organisiert
von der Abteilung Kulturwissenschaften. Beim ersten diesjährigen Forum am 18. Januar referierte Dr. Katharina
Schuchardt vom ISGV zum Thema "Energie-Wende. Zur Verhandlung von Transformationsprozessen in der
deutsch-polnischen Oberlausitz".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pśi góźbje drugego kulturnowědomnostnego foruma lětosa 17. maja jo historikaŕ dr. Lutz Vogel wót Hesseńskego
krajnego amta za historisku krajowědu referěrował k temje "Historiske wobrazowe dokumenty w
krajnohistoriskem informaciskem systemje w Hesseńskej". Ta zběrka eksistěrujo jano w digitalnej formje a
wopśimjejo jadnab 8.600 wobrazow. Pósporomje jeje nastaśa jo w pśednosku šło teke wó perspektiwy dalšnego
wuwiśa. K pśedstajonym nastupnosćam, kótarež su teke za Serbski institut relewantne, słušaju mjazy drugim
koncepcionelne pśemyslenja k wědomnostnej komunikaciji, na pśikład což nastupa wobchadanje ze socialnymi
medijami w duchnowědomnostnych institucijach.
Kulturnowědomnostny forum jo interny format instituta k wědomnostnej wuměnje, organizěrowany wót
kulturnowědomnostnego wótźělenja. Na prědnem forumje 18. januara jo dr. Katharina Schuchardtowa wót ISGV
referěrowała k temje "Energijowe pśenowjenje. K wujadnanju transformaciskich procesow w nimsko-pólskej
Górnej Łužycy".

"Wege – Gestalten – Profile. Katholische Kirche in der sächsischen
Diaspora" – Kolloquium mit starker SI-Beteiligung | "Puće – postawy
– profile. Katolska cyrkej w sakskej diasporje" – SI na kolokwiju derje
zastupjeny
Drei Referent:innen vom Sorbischen Institut traten bei der gemeinsamen
Online-Tagung des Bistums Dresden-Meißen und des Instituts für sächsische Geschichte und Volkskunde vom 18.
bis 20. März anlässlich des 100. Bistumsjubiläums auf. Thematisiert wurden verschiedene, bisher kaum erforschte
Facetten der Geschichte des Bistums. Die Themen aus dem Sorbischen Institut: Dr. Lubina Mahling (Sorbische
Priester – slawische Seelsorger. Gemeindeaufbau in Sachsen zwischen Antislawismus und Kulturtransfer), Dr.
Friedrich Pollack (Lebenswelten im Umbruch. Die sorbisch-katholische Lausitz im Spiegel empirischer Erhebungen
des 19. und 20. Jahrhunderts) und Dr. Edmund Pech (Glaubensbekenntnis im Zeitalter der Diktatur. Die
katholischen Sorben in der DDR).
Hinweis: Die Beiträge erschienen in gekürzter Form auf Sorbisch in der Monatszeitschrift für Kultur ROZHLAD
(Lubina Mahling, Rozhlad 7/8 (2021), S. 17-25; Friedrich Pollack, Rozhlad 9 (2021), S. 14-18; Edmund Pech, Rozhlad
6 (2021), S. 19-26.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Třo referenća Serbskeho instituta wustupichu na zhromadnej online-konferency biskopstwa Drježdźany-Mišno a
Instituta za sakske stawizny a ludowědu (ISGV), wotměwaceje so wot 18. do 20. měrca składnostnje 100 lět
wobstaća biskopstwa. Konferenca tematizowaše wšelake, dotal lědma znate fasety stawiznow biskopstwa. Temy ze
Serbskeho instituta běchu: dr. Lubina Malinkowa (Serbscy duchowni – Słowjanscy dušepastyrjo. Natwar wosadow
w Sakskej mjez antislawizmom a kulturnym transferom), dr. Friedrich Pollack (Přeměna swětow žiwjenja. Serbska
katolska Łužica w špihelu empiriskich přepytowanjow 19. a 20. lětstotka) a dr. Edmund Pjech (Wuznawanje wěry w
dobje diktatury. Katolscy Serbja w NDR).
Pokiw: Přinoški su w skrótšenej, serbskej wersiji w ROZHLEDŹE wušli (Lubina Malinkowa, Rozhlad 7/8 (2021), str.
17-25; Friedrich Pollack, Rozhlad 9 (2021), str. 14-18; Edmund Pjech, Rozhlad 6 (2021), str. 19-26.)

Nowe publikacije | Neue Veröffentlichungen

Dimensions of Cultural Security for National and Linguistic Minorities
Im Mai erschien im renommierten Peter Lang Verlag der englischsprachige Band zur
gleichnamigen Tagung am Sorbischen Institut von 2016. Die Herausgeber Jean-Rémi
Carbonneau, Fabian Jacobs and Ines Keller vom Sorbischen Institut haben dabei den bereits
2017 alsSonderausgabe des Lětopis erschienenen deutschsprachigen Tagungsband
vollständig überarbeitet und deutlich erweitert.
Sicherheit gehört zu den Grundbedürfnissen der Menschheit. So ist sie auch konstituierend
für das Zusammenleben von ethnischen und sprachlichen Minderheiten sowie für die
Staaten, in denen sie leben. Das Verhältnis von Minderheit und Staat ist jedoch durch
Machtasymmetrien geprägt, die aufgrund divergierender Sicherheitsbedürfnisse zu Konflikten führen können. In
vorliegendem Band stellen erstmalig Minderheitenforscher aus Nord- und Südamerika, Europa und Asien in
vergleichender Perspektive einen Weg vor, der derartigen Krisen entgegenwirkt. Mit dem Konzept der kulturellen
Sicherheit untersuchen sie gesellschaftliche und institutionelle Rahmenbedingungen, die es Minderheiten
ermöglichen, durch politische Mitbestimmung ein Gefühl von Zugehörigkeit zu ihrem Staat zu entwickeln und
gleichzeitig ihre kulturelle Souveränität zu stärken. Damit deckt das Konzept nicht nur Missstände auf und erklärt
die Ursachen politischer Instabilitäten. Es macht zugleich erfolgreiche Strategien zur Generierung kultureller
Sicherheit sichtbar, die für Minderheiten sowie die Minderheitenpolitik multinationaler Staaten weltweit
Orientierung geben können.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W meji je w renoměrowanym nakładnistwje Peter Lang wušoł zwjazk w jendźelskej rěči wo konferency ze
samsnym titulom, kotraž bě so 2016 w Serbskim instituće wotměła. Za to su wudawaćeljo Jean-Rémi Carbonneau,
Fabian Jacobs a Ines Kellerowa wosebite čisło lětopisa, wušłe hižo w lěće 2017, dospołnje předźěłali a bytostnje
rozšěrili.
Wěstota je jedna ze zakładnych potrjebow čłowjestwa. A je tež podkład za zhromadne žiwjenje etniskich a rěčnych
mjeńšinow kaž tež za stat, w kotrymž bydla. Poměr mjez mjeńšinu a statom pak postajeja asymetrije mocy, kotrež
móža rozdźěleje potrjeby za wěstotu dla ke konfliktam wjesć. W předležacym zwjazku předstajeja mjeńšinowi
slědźerjo ze Sewjerneje a Južneje Ameriki, z Europy a Azije z přirunowaceje perspektiwy puć, kotryž móhł tajkim
krizam zadźěwać. Z konceptom kulturneje wěstoty přepytuja so towaršnostne a institucionalne wobłukowe
wuměnjenja, kotrež mjeńšinam zmóžnjeja, přez politisku participaciju začuće wuwiwać, zo statej přisłušeja a z
kotrymiž móža zdobom swoju kulturnu suwerenitu zesylnjeć. Koncept njewotkrywa jenož njedostatki – wotkrywa
tež přičiny politiskich instabilitow. Zdobom předstaja wuspěšne strategije za generowanje kulturneje wěstoty,
kotrež móža mjeńšinam kaž tež za mjeńšinowu politiku multinacionalnych statow po wšěm swěće jako orientacija
słužić.
PDF mit Cover, Einleitung, Inhaltsverzeichnis und Autorenliste | PDF z titulnej stronu, zawodom, wobsahom a lisćinu
awtorow: Dimensions of Cultural Security - Flyer zur Publikation | lětak ke knize

Neue Ausgabe der interdisziplinären Zeitschrift für Sorabistik erschienen |
Nowe wudaće interdisciplinarneho časopisa za sorabistiku wušło
Im Juni ist im Domowina-Verlag derLětopis 1/2021 erschienen. Die interdisziplinäre
wissenschaftliche Zeitschrift für Sorabistik wird vom Sorbischen Institut herausgegeben. Das
Spektrumreicht diesmal von historischen und geografischen, über ethnologische und
sprachwissenschaftliche, bis hin zu musikgeschichtlichen Themen. Die sorbischtschechischen Beziehungen werden in zwei Artikeln behandelt: ein Beitrag widmet sich dem
transdisziplinären Projekt über die so genannten Varnsdorfer Generation, die in der
Nachkriegszeit sorbische Schulen in Nordböhmen besuchte. Ein zweiter Beitrag bespricht
das Interesse an den Sorben in der nordböhmischen Provinz während der Zwischenkriegszeit. Aktuelle Themen
betreffen die Sorben im Rahmen der kritischen Kartografie und des Verwaltungsverfahrens um das immaterielle
Kulturerbe. Ein musikwissenschaftlicher Artikel bespricht die Vertonung eines südslawischen Volksliedes durch Karl
Eduard Hering, den Lehrer von Korla Awgust Kocor. Schwerpunkt der aktuellen Lětopis-Ausgabe ist der erste
Jahresbericht zum Monitoring des sorbischen Schrifttums, in dem zugleich die Grundlagen des
Forschungsvorhabens vorgestellt werden. Im Schrifttumsmonitoring wird das gesamte im Domowina-Verlag
erschienene sorbische Schrifttum eines Jahres in digitaler Form verarbeitet und unter anderem nach "neuer Lexik"
durchforstet. Es werden ausgewählte Ergebnisse zu Neologismen, sprachlicher Variation und weiteren
Besonderheiten des Sprachgebrauchs dargestellt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W juniju je w Ludowym nakładnistwje Domowina wušoł Lětopis 1/2021. Wudawaćel tutoho interdisciplinarneho
wědomostneho časopisa za sorabistiku je Serbski institut. Spektrumwopřija historiske a geografiske, etniske a
rěčespytne kaž tež hudźbnostawizniske temy. Serbsko-čěske poćahi wopisuja so w dwěmaj artiklomaj: Jedyn
přinošk wěnuje so transdisciplinarnemu projektej wo tak mjenowanej Warnočanskej generaciji, kotraž bě w
powójnskim času do serbskich šulow w sewjernej Čěskej chodźiła. Druhi přinošk tematizuje zajim za Serbow w
sewjeročěskej prowincy w času mjez swětowymaj wójnomaj. Aktualne temy nastupaja Serbow w zwisku z kritiskej
kartografiju a zarjadniskim postupowanjom nastupajo imaterielne kulturne herbstwo. Hudźbnowědomostny artikl
wobjednawa južnosłowjanski ludowy spěw, kotryž bě Karl Eduard Hering, wučer Korle Awgusta Kocora, zhudźbnił.
Ćežišćo aktualneho Lětopisa je prěnja lětna rozprawa wo monitoringu serbskeho pismowstwa, kotraž zdobom
zakłady slědźerskeho projekta předstaja. W tutym monitoringu so kompletne serbske pismowstwo, kotrež w běhu
jednoho lěta w LND wuchadźa, w digitalnej formje předźěłuje a mjez druhim za „nowej leksiku“ přepyta. W artiklu
předstajeja so wubrane wuslědki nastupajo neologizmy, rěčne wariacije a dalše wosebitosće nastupajo wužiwanje
rěče.

Von Mund zu Ohr via Archiv in die Welt | Z erta do wucha via archiw do swěta
Im Mai erschien unter diesem Titel ein Sammelband mit Beiträgen zum mündlichen,
literarischen und medialen Erzählen. Susanne Hose, eine von vier Herausgeber:innen sieht in
der Auseinandersetzung mit Erzählkultur im Medienwandel eine wesentliche Perspektive
heutiger Erzählforschungen: "Wer sich mit Forschungen zum alltäglichen Erzählen etwa von
Gerüchten, Witzen, Anekdoten oder auch Sagen und Märchen beschäftigt, kommt nicht
umhin, die Frage der gesellschaftlichen Kontexte, in denen jene Erzählungen ‚funktionieren‘,
aufzurufen. Wer erzählt unter welchen gesellschaftlichen Umständen welche Geschichten
und warum zeichnen wir diese auf?" Mehr als vierzig Erzählforscher:innen haben zu dem 900
Seiten umfassenden Band beigetragen, der zugleich als Festschrift dient für ihren Kollegen Christoph Schmitt, der
seit mehr als zwanzig Jahren das Wossidlo-Archiv der Uni Rostock leitet und mit der WossiDiA für die digitale
Zugänglichkeit der Sammlungen sorgt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W meji je z tutym titlom wušoł zběrnik z přinoškami wo ertnym, literarnym a medialnym powědanju. Susanne
Hozyna, jedna ze štyrjow wudawaćel(k)ow, widźi w rozestajenju z kulturu powědanja w přeměnjowacych so
medijach bytostnu perspektiwu dźensnišeho slědźenja wo powědanju: "Štóž so ze slědźenjom nastupajo wšědne
powědanje – na př. bladow, žortow, anekdotow ale tež powěsćow a bajkow – zaběra, dyrbi so chcyjo nochcyjo
prašenju towaršnostnych kontekstow, w kotrychž tute powědanje ´funguje´, wěnować. Štó pod kotrymi
towaršnostnymi wobstejnosćemi kotre stawiznički powěda a čehodla je registrujemy?" Wjace hač 40 slědźerkow a
slědźerjow, kotřiž so z kulturu powědanja zaběraja, su k 900 stron wopřijacemu zwjazkej přinošowali, kotryž je
zdobom swjedźenski spis za jich kolegu Christopha Schmitta. Wón hižo 20 lět Wossidlowy archiw Rostockskeje
uniwersity nawjeduje a so z WossiDiA wo digitalny přistup k tutym zběrkam stara.
Im August erschien der Open Access-Band des Instituts für Sächsische Geschichte und
Volkskunde, in dem alle volkskundlich-kulturanthropologischen Institute und Landesstellen
in Deutschland beschrieben werden. Dr. Susanne Hose, Dr. Ines Keller und Dr. Theresa
Jacobs beschreiben das Sorbische Institut. | W awgusće jo se wózjawił zwězk open acess
Instituta za saksku historiju a ludowědu, w kótaremž su wopisane wšykne ludowědnokulturnoantropologiske instituty a krajne institucije w Nimskej. Dr. Susanne Hozyna, dr. Ines
Kellerowa a dr. Theresa Jacobsowa su wopisali Serbski institut.
Das Sorbische Institut in Bautzen & Cottbus | Serbski institut w Budyšinje & Chóśebuzu. In: Alltag | Kultur |
Wissenschaft. Die volkskundlich-kulturanthropologischen Institute und Landesstellen. Sönke Friedreich, Ira Spieker
(Hg.), S. 24-37.

Die Oberlausitz im Zweiten Weltkrieg. Studie zu den wendischdeutschen Kreisen in Sachsen und Niederschlesien 1936 bis 1946
In seinem zweibändigen Werk nimmt der Autor Michael Richter sowohl die
regionale als auch die wendische/sorbische Perspektive zu den damaligen
Bedingungen und Geschehnissen in der Oberlausitz ein. Auf einer in dieser
Breite bislang nicht berücksichtigten Quellengrundlage beschreibt er detailliert
die Strukturen des nationalsozialistischen Terrorapparats in der
deutschsorbischen Oberlausitz, benennt Verantwortliche und Mitläufer ebenso wie Regimegegner und Opfer.
Sein besonderes Augenmerk gilt den hier lebenden Menschen und ihren Geschichten. Zahlreiche Einzelbeispiele
aus den Kreisen Bautzen, Kamenz, Löbau, Hoyerswerda, Rothenburg und teilweise Görlitz beleuchten die damalige
Situation: von den regionalen Strukturen und Entscheidungsträgern der NSDAP über das Verhältnis der
Wenden/Sorben zu den Machthabern, vom Umgang mit Juden, Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen über
Kriegswirtschaft und Kriegsverlauf in der Lausitz in den letzten Monaten des Jahres 1945 bis zur Besetzung durch
die Rote Armee und der beginnenden Entnazifizierung nach Kriegsende.
>> www.serbski-institut.de/de/Schriften-68/
Im Februar ist das Buch "Wir machen das schon. Lausitz im Wandel" von Johannes
Staemmler (Hg.) im Ch. Links Verlag erschienen. Darin ein Beitrag von Dr. Theresa Jacobs und
Dr. Fabian Jacobs: Ein Dorf braucht Kümmerer. Der Bürgermeister von
Njebjelčicy/Nebelschütz fördert seit drei Jahrzehnten eine "enkeltaugliche"
Gemeindeentwicklung (S. 61-72). | W februarje su w nakładnistwje im Ch. Links Verlag wujšli
knigły "Wir machen das schon. Lausitz im Wandel" wót Johannesa Staemmlera (wudawaŕ).
We nich namakajo se pśinosk z pjera dr. Therese a dr. Fabiana Jacobsojc: Ein Dorf braucht
Kümmerer. Der Bürgermeister von Njebjelčicy/Nebelschütz fördert seit drei Jahrzehnten eine
"enkeltaugliche" Gemeindeentwicklung (bok 61-72).

In einer neuen Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung vom Juli steht ebenfalls
der Strukturwandel im Mittelpunkt: "Abschied von der Kohle. Struktur- und Kulturwandel im
Ruhrgebiet und in der Lausitz" (APuZ-Edition), mit einem Beitrag von Dr. Fabian Jacobs (SI)
und Měto Nowak (Brandenburger Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur):
"Mehrwerte schaffen. Wie der Strukturwandel in der Lausitz von der sorbisch-deutschen
Mehrsprachigkeit profitieren kann“ (S.230-241). | W nowej publikaciji Zwězkoweje centrale
za politiske kubłanje z julija stoj tejerownosći strukturna změna we srjejźi, z pśinoskom z
pjera dr. Fabiana Jacobsa (Serbski institut) a Měta Nowaka (Bramborske ministaŕstwo za
wědomnosć, slěźenje a kulturu): "Mehrwerte schaffen. Wie der Strukturwandel in der Lausitz
von der sorbisch-deutschen Mehrsprachigkeit profitieren kann" (bok 230-241).

Neue Beiträge auf unserem Blog | Nowe přinoški w našim blogu:
"Lausitz - Łužica – Łužyca"
Mahling, Lubina: Tibet und die Lausitz. Zur Sammlung August Hermann
Franckes im Wendischen Museum, in: Lausitz – Łužica – Łužyca. Aspekte der
Beziehungs- und Verflechtungsgeschichte einer zentraleuropäischen
Brückenlandschaft (erschienen am 14.6.2021).
Futtera, Ladislav: „Až do brzkého a úplného osvobození bratrské Lužice“.
Kontexty manifestace na vrchu Mužský u Mnichova Hradiště 2. září 1945, In: Lausitz – Łužica – Łužyca. Aspekte der
Beziehungs- und Verflechtungsgeschichte einer zentraleuropäischen Brückenlandschaft (erschienen am
11.02.2021).

Jeli chceće list wotskazać, wužiwajće prošu sćěhowacy link. | Jolic až cośo list wótskazaś, wužywajśo pšosym
slědujucy link. | Falls Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, verwenden Sie bitte den
folgenden Link: Wotzjewjenje wot wokolnika | Wokolnik wótskazaś | Abmeldung vom Newsletter
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