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unsere Perspektive auf die Ergebnisse des bildnerischen 
Schaffens ist deshalb also auch immer eine urbane. Wir 
schauen deshalb nicht – wie bspw. Paul Nedo – in eine 
absolute historische ferne Vergangenheit, sondern aus 
ästhetischen Gründen wollen wir einen Blick auf die 
(modernisierte) Formsprache der Volkskunstgruppen 
der späten DDR werfen. Wir denken, dass diese an-
schlussfähig an ein zeitgenössisches Design ist und die 
vergangenen Elemente in ihr „aufgehoben“ sind.

Im Rahmen des Strukturwandels gerät die sorbische/
wendische Kultur als Alleinstellungsmerkmal der Lau-
sitz wieder in den Blick. Der Verweis auf diese Kultur 
hat dabei mindestens zwei Funktionen: Sie kann als 
Grundlage einer Kultur- und Kreativwirtschaft dienen 
und darüber hinaus auch zu einer Identitätsstiftung der 
Region beitragen. 

Grundlagen für die Kultur- und Kreativwirtschaft wer-
den sichtbar, wenn zum Wettbewerb Sorbian Street 
Style/Serbski Street Style im Jahr 2019 des Sorbischen 
Museums Bautzen/Budyšin4 Stücke des textilen Volks-
kunstschaffens ab den 1960er Jahren gezeigt werden 
oder in der Blaudruckausstellung des Heimatmuseums 
Dissen/Dešno im Jahr 2020 Arbeiten für Modeschau-
en der 1980er Jahre. Die bestehenden Arbeiten zu er-
schließen, kann also einen Beitrag zur Entwicklung der 
ästhetischen Praxis leisten.

Darüber hinaus enthält das bildnerische Volksschaffen 
das Element der Selbstermächtigung. Das Credo „Es 
gibt keine Kunst. Es gibt nur Künstler.“5 erfuhr in der 

4  Sorbisches Museum (2019): Sorbian Street Style. Magazin zur Sonderaus-
stellung, Bautzen.

5 E.H. Gombrich (2006): The Story of Art, S.21.

Volkskunst1 – das klingt in manchen Ohren bieder 
und altbacken. Und gelegentlich ist sie das auch. Doch 
im Gegensatz zu einer Heimatkunst, die das essenziell 
Gleichbleibende thematisiert, richtet sich das bildneri-
sche Volksschaffen2 auf eine Formsprache, die immer 
wieder aktualisiert wird. Sie reproduziert damit die 
sorbische/wendische Kultur, modernisiert sie aber auch 
beständig.

In der Rückschau wirkt allein die schiere Anzahl der 
„Volkskunstkollektive mit sorbischem Charakter“ be-
achtlich – eine Liste aus dem Jahr 1987 führt rund 130 
verschiedene Gruppen auf. Mehr als die Hälfte dieser 
Gruppen waren Chöre und Tanzgruppen, doch bei-
spielsweise befassten sich rund 47 Gruppen mit der 
Schmuck- und Textilgestaltung. Dennoch gibt es in 
den Museen kaum Arbeiten dieser Volkskunstkollekti-
ve. Das muss sich ändern.
Der sorbische Ethnologe Paul Nedo stellte schon 1968 
fest, dass „für das verstreute Gebiet des traditionellen 
bildnerischen Schaffens bisher nur verstreute Materialien 
und einzelne Aufsätze vorliegen.“3

Wir selbst haben unsere Wurzeln sowohl in Berlin als 
auch in Cottbus/Chóśebuz und der Lausitz/Łužyca – 

1  Begriffe wie Volkskunst, Heimatkunst, Laienkunst sind in ihren Defini-
tionen in weiten Teilen der wissenschaftlichen Literatur stark umstritten 
– dies können wir nicht auflösen. Wir verwenden deshalb den (auch 
umstrittenen Begriff) des bildnerischen Volksschaffens.

2  In Abgrenzung zur bildenden Kunst (Schön, Franz; Scholze, Dietrich 
(2014): Sorbisches Kulturlexikon, Domowina-Verlag Bautzen, S.46 ff.) 
wird Bildnerisches Volksschaffen hier verstanden als nicht-professionelle 
künstlerische Betätigung im materiellen Bereich (bspw. Grafik, Malerei, 
Textilkunst…) bei der eine schöpferische Aneignung von historischem/ 
traditionellen Material von hoher Relevanz ist.

3  Langematz, Rolf; Nedo, Paul(1968): Sorbische Volkskunst, Domowina-
Verlag, Bautzen, S. 5.

Vorwort
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DDR eine ganz eigene Wirklichkeit in dem Anspruch 
allen Bürger*innen Zugang zu künstlerischer Bildung 
und künstlerischem Ausdruck zu verschaffen. Insofern 
bietet die Auseinandersetzung und Modernisierung 
des bisher vorhandenen Schaffens auch das Element 
einer freien ästhetischen Entwicklung auf individueller 
und kollektiver Ebene.

Im Magazin zum Wettbewerb Serbski Street Style for-
muliert es Kirsten Bejmic (S. 96) so: „Als Erbin des tra-
ditionsreichen Trachtenhauses Jatzwauk würde es nicht 
nur mich freuen, wenn die Potenziale des Historischen 
weiter erkundet würden, um daraus Neues zu kreieren, 
das Ältere und Jüngere anspricht und Impulse für die 
weitere Entwicklung der Region setzen kann.“

Wir wollen mit dieser Arbeit zu diesen Zielen einen 
Beitrag leisten. Unsere Kurzstudie kann dabei nur eine 
kleine Zeitscheibe an Untersuchung präsentieren – zu 
einem Phänomen der ästhetischen Praxis, das es lohnt, 
weiter untersucht zu werden: künstlerisch, journalis-
tisch und wissenschaftlich. Dafür kann unsere Studie 
eine Anregung und Grundlage bieten.

Dank für die Unterstützung bei der Erstellung dieser 
Studie gebührt: Petra Kusch und Babette Zenker für 
die Idee zu einer solchen Untersuchung, sowie Frau 
Christa Rippl, kněni Sabina Siegowa, kněni Andrea 
Paulikowa und kněni Christina Kliemowa, die uns in 
Gesprächen und mit Material einen ersten Einblick in 
das bildnerische Volksschaffen bei den Sorben/Wenden 
in der DDR gaben, sowie Ines Kellerowa und Theresa 
Jacobsowa vom Sorbischen Institut für hilfreiche Er-
gänzungen und Hinweise.

Zu weiteren Projekten der Untersuchung der Arbeit der 
deutsch-sorbischen Volkskunstgruppen raten wir drin-
gend – diesen wollen wir aber weder inhaltlich noch in 
Bezug auf notwendige Ressourcen vorgreifen.

Daniel Häfner und Maxie Heiner
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Kollektion des Deutschen Modeinstituts Berlin anlässlich des II. Festivals der sorbischen Kultur, 1968,
 Sorbisches Museum Bautzen
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Aus der Studienmappe von Rita Külper, 
Heimatmuseum Dissen /Dešno

Diese Kurzstudie soll Möglichkeiten und Potentiale der 
Auseinandersetzung mit dem sorbischen/wendischen 
bildnerischen Volkschaffen der sogenannten deutsch-
sorbischen Volkskunstgruppen in der DDR untersu-
chen. Diese Gruppen stellen ein abgeschlossenes Un-
tersuchungsgebiet dar.

Die Durchführung eines Projekts zur sorbischen/wen-
dischen Volkskunst in der DDR ist geboten und mög-
lich, sowohl zur Sicherung von Zeitzeugenaussagen 
als auch, um die Arbeitsergebnisse der Kollektive als 
Grundlage für die Kultur- und Kreativwirtschaft zu 
nutzen. 

Empfohlen wird zunächst ein transdisziplinärer An-
satz6, weil er die Möglichkeit wissenschaftlicher Doku-
mentation mit den Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
mit engagierten Protagonist*innen vereinigt. Zum ei-
nen kann somit intensive Quellenarbeit erfolgen, In-
terviews können geführt werden, aber auch partizipa-
tiv gestaltete Ausstellungen (an verschiedenen Orten) 
scheinen so möglich.

Unsere Kurzstudie zeigt eines deutlich: Materialien 
und Ergebnisse der Gruppen zum deutsch-sorbischen 
bildnerischen Volksschaffen sind weit verstreut und 
nur sehr fragmentarisch erhalten. Schon jetzt droht das 
Wissen um konkrete Zusammenhänge verloren zu ge-
hen. Deshalb bedarf es einer wissenschaftlichen Doku-
mentation und Aufarbeitung dieses spezifischen Teils 
der Zeitgeschichte. 

6  Transdisziplinäre Forschung bedeutet, dass Forschungsfragen sowohl aus 
der Perspektive der Wissenschaft als auch der interessierten Öffentlichkeit 
betrachtet werden; Nicht-Wissenchaftler*innen sollen also keine externen 
Forschungsobjekte darstellen, sondern sollen zu aktiv Beteiligten werden.

Zusammenfassung für Entscheider*innen
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wandte oder Gebrauchskunst wie Mode, Keramik und 
Schmuck). Das Abstecken des Forschungsfeldes in die-
ser Art erscheint uns notwendig einerseits der bloßen 
Überschaubarkeit des Untersuchungsgegenstands we-
gen, und auch weil ephemere Kunstformen wie Musik, 
Tanz und Theater ganz eigene Herausforderungen an 
Bewahrung und Dokumentation stellen.

Ziel der Kurzstudie ist es, die Machbarkeit eines Pro-
jekts zur Dokumentation und Präsentation des sorbi-
schen/wendischen bildnerischen Volksschaffens abzu-
schätzen. Diese dient der Inwertsetzung, die hier als 
Erhöhung der Sichtbarkeit sorbischen Kulturguts und 
Erschließung für die Kultur- und Kreativwirtschaft ver-
standen wird.

Logo Haus für sorbische Volkskunst, Bautzen/Budyšin

Im Rahmen des Projekts „Inwertsetzung des Imma-
teriellen Kulturerbes im deutsch-slawischen Kontext“ 
aus dem Brandenburgischen Sofortprogramm für den 
Strukturwandel ist die Möglichkeit/Notwendigkeit er-
wachsen, einen spezifischen Teil der zeithistorischen 
Vorgänge detaillierter in den Blick zu nehmen. Die 
vorliegende Untersuchung widmet sich dem Schaffen 
der (deutsch-)sorbischen/wendischen bildnerischen 
Volkskunstgruppen in der DDR, das auch eine Moder-
nisierung der Formsprache darstellte.

Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich in Ab-
grenzung zur darstellenden Kunst auf die klassisch de-
finierte bildende Kunst, also visuell gestaltende Künste 
wie Malerei, Grafik und Bildhauerei und andere Kunst-
formen, die „räumliche Gebilde“ erschaffen (sog. ange-

Aufgabenstellung
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 Aus der Studienmappe 
von Albrecht Lange, 
1964—1967,
Wendisches Museum 
Cottbus/Chóśebuz
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 Aus der Studienmappe  von Albrecht Lange, 1964—1967,
Wendisches Museum Cottbus/Chóśebuz
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Initial wurde eine Bestandsaufnahme mit Babette Zen-
ker und Petra Kusch durchgeführt. Daraufhin wurde 
durch ein Schneeballsystem weitere Kontakte identifi-
ziert, bis diese einen Umfang erreicht haben, der den 
Rahmen des Projektes gesprengt hätte.7

Im Rahmen der Recherche wurden Interviews/Gesprä-
che geführt mit:

•	Christa Rippl (BfK, Fachbereich Bildnerisches/ 
Malerei/Textil/Keramik)

•	Babette Zenker (Heimatmuseum Dissen/Dešno)
•	Petra Kusch (Textilkünstlerin Forst/Baršć)
•	Andrea Pawlikowa (Sorbisches Museum Bautzen/

Budyšin)
•	Christina Kliemowa (Wendisches Museum Cottbus/

Chóśebuz)
•	 Sabina Siegowa (BfK, HsfV, jetzt Stiftung für das sor-

bische Volk)
•	Christel Lehmann-Enders (Kreiskabinett Calau bis 

1971)

Hinzu kam ein umfangreiches Desk-Research und die 
Kontaktaufnahme/Recherche mit dem Stadtarchiv, 
dem Wendischen Museum Cottbus/Chóśebuz, dem 
Sorbischen Museum Bautzen/Budyšin und anderen 
Organisationen. Fündig mit umfangreichen Unterla-
gen wurden wir bei Frau Sieg, stellvertretende Direkto-
rin/ Abteilungsleiterin Cottbus von der Stiftung für das 
Sorbische Volk.8 Einige wenige Hinweise erhielten wir 
nach einer Anzeige im Nowy Casnik vom 3.12.2020.

7  Eine Liste mit möglichen Kontaktpersonen für Interviews liegt vor, wird 
hier aus Datenschutzgründen aber nicht veröffentlicht.

8  Einen Teil werden wir online zur Verfügung stellen.

Methodische Zugänge

Auch eine zusätzliche erneute Literaturrecherche nach 
einigen Hinweisen erbrachte keine neuen Erkenntnisse 
zu spezifischen sorbischen/wendischen Arbeiten.
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Aus der Studienmappe von Rita Külper, 
Heimatmuseum Dissen/Dešno
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Einleitung

Laienkunst ist – insbesondere für Minderheiten – ein 
wichtiges Medium für den Erhalt und die Reproduk-
tion von Kultur. Hinzu kam in der DDR ein ideologi-
scher Ansatz, der Arbeiter und Bauern fördern und auf 
neue kulturelle Ziele ausrichten sollte:

„Mit der fortschreitenden Umgestaltung des Dorfes voll-
ziehen sich bei uns in der Deutschen Demokratischen Re-
publik auch tiefe Veränderungen in den Anschauungen, 
Sitten und Gebräuchen auf dem Lande. Das neue Be-
wusstsein des Menschen unserer Zeit entwickelt sich im 
Kampf gegen das Überlebte, gegen die Überreste des Al-
ten. Die Volkskunst spiegelt diese Veränderungen wider, 
fordert und erzeugt selbst neue fortschrittliche Elemente 
und hilft mit, die rückständigen Gewohnheiten und Tra-
ditionen zu brechen.“9

Volks- oder Laienkunst war ein wichtiger Teil der Brei-
tenbildung der arbeitenden Bevölkerung. Es gab ein 
flächendeckendes Bildungssystem, das bis in den Land- 
und Stadtkreis hinein reichte und wo systematische 
Unterweisungen in verschiedenen künstlerischen Gen-
res stattfanden. Ideologische Grundlage dafür bildete 
ab Ende der 50er Jahre der sogenannte „Bitterfelder 
Weg“10, der die Beseitigung der „Entfremdung zwischen 
Künstler und Volk“ zum Programm erhob und die In-
tegration von Künstlern in den sozialistischen Produk-
tionsalltag vorschrieb. Während diese Programmatik 
nicht als uneingeschränkt erfolgreich zu bezeichnen 

9  Kühn, Wolfgang (1955): Die Volkskunst ist lebendiger Ausdruck des 
neuen Lebens auf dem Dorfe, in: Volkskunst. Monatszeitschrift für das 
künstlerische Volksschaffen, Heft 3, März 1955, S. 1.

10  Benannt nach der am 24. April 1959 veranstalteten Autorenkonfe-
renz des Mitteldeutschen Verlages im Elektrochemischen Kombinat 
Bitterfeld.

ist, gab es doch spätestens ab 197111 in allen Bezirken 
der DDR Laienkunstzirkel, deren Leiter an Bezirkskul-
turakademien von Berufskünstlern ausgebildet wur-
den. Somit wurde allen Arbeiter*innen Teilnahme an 
der Herstellung einer „sozialistischen Nationalkultur“ 
geboten und die spezifischen Talente von hauptberufli-
chen Künstlern für die breite Bevölkerung erschlossen.

Wesentliche zentrale Institutionen der Unterstützung 
und Organisation für die (deutsch-)sorbischen Volks-
kunstgruppen waren das Haus für sorbische Volks-
kunst in Bautzen/Budyšin (Dom za serbske ludowe 
wuměłstwo) und das Bezirkskabinett für Kulturarbeit 
in Cottbus/Chóśebuz. Von hier aus wurden zahlreiche 
Volkskunstgruppen unterstützt, die jeweils von pro-
fessionell ausgebildeten Personen angeleitet wurden.12 
Gearbeitet wurde in verschiedenen Gruppen mit unter-
schiedlichen Medien und Materialien, bspw. Keramik, 
Fotografie, Grafik/Malerei und Textilkunst. Wichtig 
war die offizielle Abgrenzung zum „Berufskünstler“, 
womit auch ein Wertgefälle impliziert wurde. Die Teil-
nehmenden der Gruppen waren durchaus auch „be-
gnadete Künstler mit Hauptberuf “ (Christa Rippl). Die 
ländliche sorbische/wendische Kultur wurde durch die 
professionelle Anleitung „bühnenreif “ (Christina Klie-
mowa), sie war präsentierbar, erhielt Ressourcen, stärk-
te die individuelle und kollektive Identität und schaffte 
einen Distinktionsgewinn. Dadurch sollten sowohl kul-
turelle Erlebnisbereiche geschaffen als auch künstleri-
sche, aktive Selbstbetätigung ermöglicht werden.13

11  Anordnung über Aus- und Weiterbildung von Leitern im künstlerischen 
Volkskunstschaffen vom 30. April 1971.

12  Inwiefern hierdurch auch spezifische ästhetische Vorgaben transportiert 
wurden wäre ein weiterer interessanter Untersuchungsbereich.

13  Vgl. BfK: Folklorekonzeption des Bezirkes Cottbus, 15.5.1984.
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Hier stellen sich in naher Zukunft zwei Hauptheraus-
forderungen mit den sich daraus ergebenden Fragen: 

„Sammeln & Bergen“: Wo befinden sich Künstlerarbei-
ten, Sammlungen, Ausstellungskataloge, Fotos und an-
dere Publikationen? Können diese entweder zentral zu-
sammenführt werden (Zentralarchiv, „Gedächtnis des 
sorbischen Volkes“) oder zentral katalogisiert und an 
ihren dezentralen Lagerstätten belassen werden? Soll 
der Bestand digitalisiert werden – und so der weiteren 
Bearbeitung einfacher zugänglich sein?

„Auswerten & Vermitteln“: Die Fülle des Materials zu 
erforschen und zu erschließen für Ausstellungskonzep-
te, Veröffentlichungen sowie Ansätze in der Museums- 
pädagogik. Beispielsweise wären partizipativ – mit den 
Protagonist*innen – gestaltete Ausstellungen als Teil ei-
nes zu organisierenden Projektes möglich.

Mit der folgenden Untersuchung wollen wir das The-
menfeld erschließen und erste Ergebnisse formulieren. 
Auf Grund der Zielrichtung „Inwertsetzung“ nehmen 
wir zunächst eine lebenspraktische, pragmatische und 
transdiziplinäre Perspektive ein. Im Überblick wird 
zunächst auf die Organisationsstruktur der Kulturar-
beit eingegangen und darauf folgen die regionalen und 
inhaltlichen Gruppen in einer Auflistung. Daraufhin 
werden verschiedene methodische Ansätze zum Thema 
vorgestellt und die Ideen zusammengefasst.
 

Betriebe stellten Mitarbeiter*innen für die Weiterbil-
dungen frei, die nach mehreren Jahren mit einer Aus-
stellung und einem Zertifikat abgeschlossen wurden. 
Produktionsbetriebe förderten ihre eigenen Kulturhäu-
ser oder organisierten Volkskunstausstellungen. Hier 
wurden eigene Konzepte entwickelt und umgesetzt, 
wobei jede Antragsbegründung eine sozialistische Prä-
ambel enthielt. 
Die Förderung der sorbischen/wendischen Minderheit 
war Programm nach innen und Schmuck nach außen 
(bspw. zur 750-Jahrfeier in Berlin oder zu Auftritten 
und Ausstellungen in Polen und Tschechien). Im Rah-
men der von staatlicher Seite systematisch geförder-
ten Volkskunst fanden moderne Weiterentwicklungen 
klassischer Motive und Muster mit traditionellen Ma-
terialien und Farben statt. Die Förderung in der DDR 
unterscheidet sich also teilweise fundamental von der 
heute meist essentialistischen Suche nach dem „wah-
ren“ Alten. Das bildnerische Volksschaffen war hinge-
gen auf ein – auch ideologisch gewünschtes – Neues 
ausgerichtet.

Bei den entstandenen Arbeiten handelt es sich um 
einen einzigartigen Kulturschatz, der im Begriff ist, 
für immer verloren zu gehen. Das Zeitfenster für 
Dokumentation schließt sich auf Grund des hohen 
Lebensalters der Protagonist*innen. Darüber hin-
aus werden Sammlungen aufgelöst und die Wer-
ke ganzer Künstler*innenleben gehen verloren. Die 
Protagonist*innen müssen dringend interviewt und die 
Objekte museal gesichert werden. Diese Dokumentati-
on eines bedeutsamen Stücks der eigenen sorbischen/ 
wendischen Kulturgeschichte stellt unserer Meinung 
nach schon einen Wert an sich dar. Eine Ausstellung 
der Objekte würde auch einen bedeutenden Mehrwert 
für das aktuelle Kulturleben sowie die Kultur- und Kre-
ativwirtschaft in Nieder- und Oberlausitz darstellen 
und somit zu einer wertvollen Quelle für zukünftiges 
Schaffen werden.
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Siebdruck-Tischdecke, „Sorbische Braut aus der 
Hoyerswerdaer Gegend“, Privatbesitz



14

Überblick

Die Bildungsstruktur

Die traditionelle Volkskunst verlor im Laufe der 1960er 
Jahre in der DDR immer stärker an Bedeutung und wur-
de durch das progressiver verstandene „künstlerische 
Volksschaffen“ ersetzt. Ab dem Jahr 1962 wurde das 
Zentralhaus für Volkskunst in Leipzig als Zentralhaus 
für Kulturarbeit bezeichnet (vorher Zentralhaus für Lai-
enkunst14) und die Bezirkshäuser für Volkskunst und die 
Volkskunstkabinette der Kreise wurden in Bezirks- und 
Kreiskabinette für Kulturarbeit umbenannt.15

Für die Kulturarbeit der Sorben/Wenden war das Haus 
für sorbische Volkskunst (HfsV) in Bautzen/Budyšin 
zentral. Gegründet wurde das Haus für sorbische 
Volkskunst am 1. September 1956 als Zweigstelle des 
Zentralhauses für Volkskunst der DDR in Leipzig, wo 
der sorbische Volkskundler Paul Nedo tätig war16, und 
sollte der sorbischen Volkskunstarbeit eine wissen-
schaftliche Grundlage schaffen. Nach einer Umstruk-
turierung und inhaltlichen Neuausrichtung im Früh-
jahr 1961 war das HfsV zuständig für die Organisation 
und Entwicklung „des künstlerischen Volksschaffens 
zu einer Massenbewegung“. Das Haus für sorbische 
Volkskunst wurde 1989 in „Haus für sorbische Volks-

14  Normann, Miriam (2008): Kultur als politisches Werkzeug? Das Zent-
ralhaus für Laien- bzw. Volkskunst in Leipzig 1952-1962, online: http://
www.kulturation.de/ki_1_thema.php?id=113.

15  Vgl. Kühn, Cornelia (2015): Die Kunst gehört dem Volke? Volkskunst in 
der frühen DDR zwischen politischer Lenkung und ästhetischer Praxis, 
in der Reihe zeithorizonte – Perspektiven Europäischer Ethnologie, 
Bd. 14, online: https://www.academia.edu/38787249/Die_Kunst_
geh%C3%B6rt_dem_Volke_Die_Volkskunst_in_der_fr%C3%BChen_
DDR_zwischen_politischer_Lenkung_und_%C3%A4sthetischer_
Praxis?email_work_card=view-paper, S. 362.

16  Schön/Scholze (2014): S. 146.

kultur“ (Dom za serbsku ludowu kulturu) umbenannt 
und durch ein Sorbisches Folklorezentrum erweitert. 
Es wurde bis 1993 vom Freistaat Sachsen getragen und 
wurde 1994/1995 in Trägerschaft der Domowina wei-
tergeführt bis zu seiner Auflösung zum 31.12.1995.
Für die Niederlausitz/Dolna Łužyca und die Kreise 
Hoyerswerda/Wojerecy und Weißwasser/Běła Woda 
war das Bezirkskabinett für Kulturarbeit Cottbus 
(BfK) unter der Leitung von Manfred Hübner und 
später Peter Lang zuständig. Christa Rippl war im 
BfK zuständig für den Fachbereich Bildnerisches/
Malerei/Textil/Keramik; Sabina Siegowa (Sabine 
Sieg) war Mitarbeiterin beim BfK in der Abteilung 
Kulturforschung (gegründet 1985), verantwortlich für 
sorbische Kultur und Kontaktperson zum Haus für 
sorbische Volkskultur.17

Zum Bezirkskabinett heißt es im Landesarchiv Potsdam: 
„Das Bezirkskabinett für Kulturarbeit Cottbus wurde ge-
mäß Anordnung des Ministers für Kultur vom 12. August 
1961 gebildet. Es unterstand als juristische Person und 
Haushaltsorganisation dem Rat des Bezirkes Cottbus, 
Abteilung Kultur. Ihr Direktor wurde durch die Mitglie-
der des Rates des Bezirkes für Kultur eingesetzt und war 
diesen rechenschaftspflichtig. Die Anleitung in fachlich-
methodischen Fragen erfolgte durch den Direktor des 
Zentralhauses für Kulturarbeit der DDR. Das Kabinett 
war Zentrum der Kultur- und Klubarbeit und des künst-
lerischen Volksschaffens im Bezirk. Es leitete die Kreiska-
binette für Kulturarbeit an und sollte die Kulturpropa-
ganda und Klubarbeit sowie die Arbeitsgemeinschaften 
im Bezirk fördern. Der Unterstützung der Jugendklub-
einrichtungen diente insbesondere die Bezirkskonsultati-

17  Im Rahmen der Untersuchung wurden zahlreiche weitere 
Mitarbeiter*innen identifiziert, diese liegen vor, werden aus Daten-
schutzgründen hier aber nicht aufgeführt.
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Medaille für ausgezeichnete Anleitung eines Volkskunstkollektives,
Privatbesitz
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onsstelle für Jugendklubarbeit des Bezirkskabinettes. Das 
Kabinett arbeitete mit den gesellschaftlichen Organisati-
onen und kulturellen Einrichtungen zusammen und un-
terstützte die Abteilung Kultur des Rates des Bezirkes so-
wie die Bezirkskulturakademie. Seit 1976 bestanden beim 
Bezirkskabinett u.a. Arbeitsgemeinschaften des künstle-
rischen Volksschaffens und Arbeitskreise für einzelne Be-
reiche der Kulturarbeit. Das Bezirkskabinett wurde zum  
31. Juli 1990 aufgelöst.“18

 
Den verschiedenen Kreiskabinetten war im sorbischen 
Siedlungsgebiet jeweils einer/m Mitarbeiter*in für sor-
bisches Volkskunstschaffen zugeordnet:

•	   Bad Liebenwerda
•	   Bautzen/Budyšin
•	Calau (Kreis)/Wokrejs Kalawa
•	Cottbus/Chóśebuz Land
•	Cottbus/Chóśebuz Stadt 
•	Finsterwalde/Grabin
•	Forst/Baršć   
•	   Guben/Gubin  
•	   Herzberg
•	   Hoyerswerda/Wojerecy  
•	Kamenz/Kamjenc
•	   Lübben/Lubin (Błota)  
•	   Lübbenau/Lubnjow (Błota)
•	 Senftenberg/Zły Komorow
•	 Spremberg/Grodk 
•	   Weißwasser/Běła Woda
  
Insgesamt gab es in den jeweiligen Kreisen eine große 
Anzahl an (nicht nur sorbischen) Volkskunstgruppen, 
beispielsweise im Jahr 1987 rund 90 Volkskunstkollek-
tive im Kreis Weißwasser (darunter 26 Diskotheken,  
14 Textilzirkel und 8 Keramikzirkel).19

18  Online: http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=1193228
19  O.A. (1987): Stand der vorhandenen Volkskunstkollektive vom 

Neben der regionalen Zuordnung und „Einzel-
schaffenden“ wie bspw. Märchenerzählern und 
Ostereiermaler*innen oder Dr. Lotar Balke wurden die 
rund 130 Gruppen mit (deutsch-)sorbischem Charak-
ter verschiedenen Schwerpunkten zugeordnet:20

•	Amateurfilm (3)21

•	Keramikzirkel (6)
•	Malerei und Grafik (7)
•	Textilgestaltung, Modenschauen, Modezirkel, Sticke-

rei, Schmuck (47)
•	Musik: Tanzgruppen (7), Blasmusik (10), Ensemble/

Theater (6), Chor (44)
 
Es gab darüber hinaus aber andere Gruppen, die sich 
einer solchen Einordnung entziehen, wie bspw. Holzar-
beiten, Malerei auf Möbeln, Artistik, Amateurzauberer, 
die AG Junge Fotoreporter Burg, Sorbische Hochzeits-
züge (Seidewinkel, Sollschwitz, Bröthen, Schwarz-
kollm), den Zirkel zur Pflege des Waleiens in Rohne 
oder des Zapustzugs in Schmogrow.22

Um die Arbeit der Gruppen zu fördern wurden durch 
das BfK Weiterbildungsveranstaltungen für „ausge-
wählte“ Volkskünstler*innen und Gruppenleiter*innen 
sowie die Förderung von Talenten durchgeführt. Bei-
spiele hierfür sind Lehrgänge für Schmuckgestaltung 

28.04.1987 im Kreis Weißwasser.
20  Die Einordnungen entstammen einem Dokument des Rates des 

Bezirkes Cottbus, AG Sorbenfragen: „Sorbische und deutsch-sorbische 
Volkskunstkollektive des Bezirkes Cottbus“ vom 27.07.1979 und einem 
Dokument des BfK: „Volkskunstkollektive mit deutsch-sorbischem 
Charakter“ wahrscheinlich aus dem Jahr 1986.

21  Eine Filmsammlung des TKC-Cottbus ist online verfügbar im Filmmu-
seum Potsdam: https://nat.museum-digital.de/index.php?t=sammlung&
instnr=226&gesusa=3559

22  Die Auflistung scheint nicht vollständig zu sein, so gab es in Grodk/
Spremberg sorbische Blasmusikgruppen und die Spremberger Heide-
musikanten (Grodkojske golańske muzikanty) und auch die deutsch-
sorbischen Tanzgruppen aus Terpe und Klein-Loitz („radosć“) sind 
nicht erfasst sowie bspw. der Hochzeitszug aus Heinersbrück.
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Links: Kleid mit Batikdruck, um 1965, 
Erna Kleinschmidt

Rechts: Gruppe Judahej mit Stoffres-
ten der Schleifer  Tracht und Perlen-

kränzchen der Brautjunger (um 1890)
um 1977, Marie Wierik,

Sorbisches Museum Bautzen/Budyšin



18

Kaffeeservice mit Ornamenten aus der Ostereiermalerei,
Wendisches Museum Cottbus/Chóśebuz
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oder „Spezialistenlager“ für schreibende Schüler. 
Hinzu kamen auch Auftragsarbeiten bspw. für Filme, 
Wandteppiche, Liederbücher, Theaterstücke und Tanz-
choreografien.
Einer der zentralen Bezugspunkte der Kollektive und 
Arbeitsgruppen waren zahlreiche Festivals wie die 
Tage der Volkskunst, die Arbeiterfestspiele, Feste der 
Deutsch-Sowjetischen Freundschaft, Festivals der sor-
bischen Kultur in Bautzen, das Fest des sorbischen Lie-
des oder die Kreisfestivals der sorbischen Kultur.
Die Trägerschaft bildnerischer Volkskunstkollektive 
war häufig an Schulen, politische Organisationen oder 
einen Trägerbetrieb geknüpft, wie bspw. die AG sorbi-
sche Kultur bei der OS Heinersbrück, das Tanz- und 
Gesangsensemble der Bauarbeiter, das Tanzensemb-
le „Freundschaft“ der Deutschen Post oder der Kera-
mikzirkel Kombinat Lausitzer Glas. Dies führte schon 
in der DDR zu Problemen bei der Trägerschaft23 und 
dürfte nach der politischen Wende das Absterben ver-
schiedener Zirkel und Gruppen befördert haben.

Bekannte Sammlungen und Lagerorte
 
Insgesamt sind die Arbeiten des bildnerischen Volks-
schaffens sehr weit verstreut. Einige wenige Arbeiten 
befinden sich in öffentlichen Institutionen, weitere Ar-
beiten (noch) in Privatbesitz. Zu betonen ist, dass in al-
len Gesprächen klar wurde, dass großes Interesse an der 
Dokumentation und Archivierung der Arbeiten besteht.

•	 Im Heimatmuseum Dissen/Dešno befinden sich die 
Studienmappen von Rita Külper und Blaudruckarbei-
ten für Modeschauen von Barbara Zenker.

•	 Im Wendischen Museum sind Grafiken, Bilder (Kuh-

23  Vgl. Fiedler, Klaus (1989): Territoriale Besonderheiten und Traditio-
nen im kulturellen Angebot, in: Oeser, Horst et al. (1989): Beiträge zur 
Strategie des künstlerischen Volksschaffens für die neunziger Jahre, 
Zentralhaus-Publikation, Leipzig, S. 120.

lee u.a.), ein Kaffee-Service mit Ostereiersymbolik 
und die Studienmappen von Albrecht Lange archi-
viert – hier müsste noch intensiver recherchiert wer-
den.

•	 Im Sorbischen Museum Bautzen/Budyšin finden sich 
Stickereien, Wandbehänge und Keramikarbeiten.

•	Materialien des Hauses der Volkskunst in Leipzig 
sind in das Museum Europäischer Kulturen in Berlin 
verbracht worden (bspw. Wandbehang „Hochzeit in 
Bluno“).

•	 Im Wendischen Haus Cottbus/Chóśebuz, bei Frau 
Sieg (jetzt Stiftung für das sorbische Volk), lagern ihre 
persönlichen Unterlagen aus der Zeit 1986-1990 beim 
Bezirkskabinett für Kulturarbeit und 1990-1995 beim 
Haus für sorbische Volkskultur, Abt. Sorbisches Folk-
lorezentrum (Außenstelle Cottbus).

•	Einige (wenige) Unterlagen zum Bezirkskabinett für 
Kulturarbeit befinden sich im Landesarchiv Potsdam.

•	 Im Stadtarchiv Cottbus/Chóśebuz, als Nachfolge des 
Bezirksmuseums, müssten sich laut Aussage des Lei-
ters noch weitere Unterlagen und Kataloge befinden.

•	Dorothea Tschöke, Ostereiermuseum Sabrodt.
•	Die Arbeiten von Irmgard Kuhlee (Spremberg/

Grodk) werden von der Enkelin Beatrice Kuhlee und 
auch vom Sorbischen Dorfmuseum Bloischdorf mit 
betreut.

•	Frau Laubenstein-Polenz verfügt über Material zur 
Volkskunst in Spremberg.
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Bibliografie/Material

Publikationen zu den Gruppen sorbischen bildnerischen 
Volksschaffens sind – zumindest bis jetzt – sehr rar:
 
•	Zur Volkskunst/dem bildnerischen Volksschaffen all-

gemein gibt es im Wesentlichen das Buch: „Bildneri-
sches Volksschaffen“ von Ingeborg Bohne-Fiegert so-
wie die Dissertation von Cornelia Kühne (2015): „Die 
Kunst gehört dem Volke?: Volkskunst in der frühen 
DDR zwischen politischer Lenkung und ästhetischer 
Praxis“.

•	Darüber hinaus wurde am Lehrstuhl Ethnografie an 
der HUB von Ute Mohrmann intensiv am Thema 
gearbeitet, bspw. in der Publikation „Engagierte Frei-
zeitkunst. Werdegang und Entwicklungsprobleme 
des bildnerischen Volksschaffens in der DDR“ (1983), 
Verlag Tribüne Berlin.

•	 Im Bereich der „Sorbische(n) Volkskunst“ wäre Lan-
gematz, Rolf; Nedo, Paul Bautzen, 1968 zu nennen.

•	 Im Sorbischen Kulturlexikon24 wird das Haus für sor-
bische Volkskunst/Dom za serbsku ludowu kulturu 
beschrieben, das Bezirkskabinett für Kulturarbeit 
Cottbus, der Begriff Volkskunst, u.a. werden nicht 
beschrieben.

•	Einige Akten des Bezirkskabinetts für Kultur Cottbus 
befinden sich im Landeshauptarchiv in Potsdam.

•	 In Rozhlad und Lětopis müsste recherchiert werden
•	Der Bestand des Förderkreis für sorbische Volkskul-

tur e.V. in Bautzen ging nach dem Weggang der lang-
jährigen Leiterin Frau Ursula Lorenz an das Sorbische 
Museum und das Archiv des Sorbischen Institus.

24  Schön/Scholze 2014.

•	Existieren müssen Publikationen über Bezirksaus-
stellungen, Arbeiterfestspiele, Tage der Volkskunst, 
750 Jahre Berlin-Feier oder Ausstellungen wie „10 
Jahre DDR. Das Bildnerische Volksschaffen in der 
Deutschen Demokratischen Republik.“25

•	Petra Kusch hat gesammelte Ostereierfibeln, die den 
Verlauf der Ideologie über die Jahre illustrieren.

•	 Im Kalender „Die Truhe“ gibt es Abbildungen sorbi-
scher Volkskunst.

•	Bei Jstor gibt es nur einen Eintrag zur sorbischen 
Volkskunst und dieser bezieht sich auf ein Werkver-
zeichnis zur Musik.

•	 Im Nowy Casnik (deutsches Archiv) gibt es einen 
Nachruf auf die sorbische Volkskünstlerin Sigrid Bol-
duan und einen Artikel über Irmgard Kuhlee (beide 
Grodk/Spremberg).

•	 Im Magazin zur Sonderausstellung „Sonnen-
rad und Wolfszähne“ werden im zweiten Teil 
Volkskünstler*innen vorgestellt, bspw. Regina Bau-
mert als Ostereiermalerin.

•	 Im Haus der Sorben, Bautzen gibt eine große Tafel 
mit Osterreitern.

•	Am Sorbischen Institut wird durch Theresa Jacobs ge-
rade ein Forschungsprojekt durchgeführt: „Sorbische 
Kultur- und Kreativwirtschaft in der Transformation: 
Kulturelles Erbe zwischen ethnischer Selbstvergewis-
serung und ökonomischer Inwertsetzung“.26

25  Zentralhaus für Volkskunst Leipzig (Hrsg.)(1959).
26  https://www.serbski-institut.de/de/Sorbische-Kultur--und-Kreativwirt-

schaft-in-der-Transformation/4273/#q4273
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Portrait Detlef Kobjela, 
sorbischer/wendischer  
Komponist und  
Musikwissenschaftler
Kreidezeichnung von  
Irmgard Kuhlee,
Wendisches Museum  
Cottbus/Chóśebuz
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Beutel und Schürze aus Blaudruckstoffen,
 Barbara Zenker,

Heimatmusem Dissen/Dešno
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Mögliche Ansätze

Ein Projekt zur intensiven Untersuchung und Aufarbei-
tung des sorbischen/wendischen bildnerischen Volks-
schaffens aus der DDR ist zeitnah geboten. Da sich ein 
mögliches Projekt zwischen zeitgeschichtlichen und 
kunstgeschichtlichen Methodiken bewegen würde, 
bietet es sich an, nächste Schritte zunächst transdiszi-
plinär zu planen – also mit den Protagonist*innen der 
Volkskunstgruppen. Diese haben eine hohe Motivati-
on, die eigenen Arbeiten zu dokumentieren, während 
es zeitnah – unseres Erachtens – relativ unwahrschein-
lich scheint, dass im Bereich der Wissenschaft die not-
wendigen Ressourcen und Kapazitäten bereitgestellt 
werden können. Eine transdisziplinäre Arbeit würde 
zunächst auch an das bisherige Schneeballsystem an-
knüpfen, wo wir auf großes Interesse gestoßen sind.

Aus den Restriktionen an Ressourcen einerseits und 
den Möglichkeiten andererseits ergibt sich ein relativ 
enger Korridor an Methoden und Handlungsoptionen: 
Sowohl spannend als auch zeitgemäß erscheint uns ein 
dualer Ansatz: lokal und digital, wissenschaftlich und 
persönlich.

Lokal: Sammlungen und Publikationen müssen loka-
lisiert und in ein Verzeichnis aufgenommen werden, 
private Sammlungen könnten eventuell in ein Museum 
überführt werden – obwohl auch hier die Kapazitäten 
begrenzt sind und kein Zentralarchiv zur Verfügung 
steht. Zunächst könnte ein einzelnes Museum/eine Hei-
matstube dieses Thema aber auch als Alleinstellungs-
merkmal entwickeln.

Digital: Die vorhandenen Sammlungen sollten digi-
talisiert (bspw. Fotografie, 3D-Abbildung), verschlag-
wortet und vernetzt werden. So sind sie der Forschung 

besser zugänglich und können unter den Museen und 
Heimatstuben ausgetauscht werden.
Darüber hinaus können Videos von Interviews oder 
praktische Anleitungen (bspw. zum Blaudruck) online 
gestellt werden bis hin zu interaktiven Hologrammen.
  
Wissenschaftlich: Eine systematische Erforschung 
des bildnerischen spezifisch sorbischen/wendischen 
Volksschaffens in der DDR unter kunsthistorischen, 
kulturwissenschaftlichen und soziologischen Blick-
winkeln. Hier steht ein breites sozialwissenschaftliches 
Methodenspektrum zur Verfügung bspw. durch Desk-
Research, Interviews aber auch deutlich interaktivere 
Formate.

Persönlich: Derzeit können und sollten rund 20 Zeit-
zeugen interviewt werden. Die noch vorhandenen 
Netzwerke können aktiviert werden, um einen trans-
disziplinären Workshop mit den Protagonist*innen 
zu organisieren. In der Folge wären auch partizipativ 
gestaltete Ausstellungen oder Workshops mit jungen 
Künstler*innen möglich.
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Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden weit verstreu-
te Ansatzpunkte für ein mögliches folgendes Projekt 
identifiziert und zusammengefasst. Materialien zu den 
organisatorischen Strukturen wurden aufgefunden und 
mit Namen und Ansprechpartner*innen untersetzt.  

Somit kann eine weitere Untersuchung auch stattfinden. 
Diese ist zeitnah geboten, da viele der Protagonist*innen 
ein hohes Alter erreicht haben. Da es sich um künstle-
risch ausgebildete und/oder engagierte Personen han-
delt, kann davon ausgegangen werden, dass sowohl 
Interesse als auch Fähigkeiten zu einer Eigendokumen-
tation vorhanden sind. Diese könnte im Rahmen einer 
selbstorganisierten Ausstellung erstellt werden. Hierfür 
wären die bestehenden Netzwerke zu aktivieren, was 
relativ ressourcensparend möglich scheint. Eine wis-
senschaftliche Begleitforschung erscheint angemessen.
 

Zu betonen ist, dass sich in den Museen und Heimat-
stuben selbst relativ wenige erschlossene materielle 
Zeugnisse des bildnerischen Volksschaffens in der DDR 
finden. Die Lagerkapazität in den Museen befindet sich 
aber an der Belastungsgrenze, was eine größere zentra-
le Sammlung derzeit unmöglich macht. Eine Untersu-
chung der rund 130 bis zur Wende existierenden sorbi-
schen/wendischen Volkskunstkollektive ist notwendig 
und möglich. Sie wird dringend angeraten.

Derzeit bietet sich ein Zeitfenster möglicher finanzieller 
Förderungen im Rahmen des Strukturwandels, so dass 
die bestehenden Arbeiten für die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft erschlossen werden und als deren Grund-
lage dienen können. Die Ergebnisse des Schaffens der 
Volkskunstgruppen kann hier in einem kreativen Pro-
zess (wieder) angeeignet werden – eventuell sogar in 
direkter Kommunikation und Kooperation zwischen 
„alten“ Protagonist*innen und „neuen“ Kreativen. 
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Wandteppich „Die Hochzeit von Bluno“, 1976,
Museum Europäischer Kulturen Berlin
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Ziel des Strukturwandelprojekts „Inwertsetzung des 
immateriellen Kulturerbes im deutsch-slawischen 
Kontext“ ist eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme 
des sorbischen/wendischen immateriellen Kulturerbes 
der Niederlausitz und ein digitaler Zugang der Infor-
mationen. Die Entwicklung von kulturtouristischen 
Angeboten, ein stärkeres und erweitertes „Lausitzer 
Museenland“ sowie die Erarbeitung konkreter Inwert-
setzungsstrategien sind weitere Projektziele, die ge-
meinsam mit den Partnern – dem Sorbischen Institut, 
dem Heimatmuseum Dissen/Dešno und der Domo-
wina Niederlausitz Projekt gGmbH – verfolgt werden. 
Das Projekt läuft bis Ende 2021.
Gefördert wird das Vorhaben durch die Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur und Medien; unterstützt 
wird es durch das Brandenburgische Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur.






