
Serbski muzej, Budyšin                             Sorbisches Museum, Bautzen

Přewodźacy program
Begleitprogramm

18. 05. 2014 15.00 h 
Wotewrjenje wustajeńcy »Kurt Hajna – wobrazowy chronist«
Ausstellungseröffnung »Kurt Heine – Bildchronist«

14. 06. 2014 18.00–24.00 h 
Dołha nóc kultury – politiske a ludowědne filmowe dokumenty 
Kurta Hajny z 1950tych a 1960tych lět (hodźinsce)
Lange Nacht der Kultur – politische und volkskundliche Filmdokumente 
von Kurt Heine aus den 1950er und 1960er Jahren (stündlich)

25. 06. 2014 18.00 h/19.00 h 
18.00 h Wjedźenje po wustajeńcy
                 Führung durch die Ausstellung 
19.00 h Přednošk wo fotowych reportažach Kurta Hajny 
                  z etnologom Robertom Lorencom z Berlina
                 Vortrag über Kurt Heines Fotoreportagen 
                 mit dem Ethnologen Robert Lorenz aus Berlin

17. 08. 2014 15.00 h 
Zjawne wjedźenje po wustajeńcy
Öffentliche Führung durch die Ausstellung 

10. 09. 2014 18.00 h/19.00 h 
18.00h  Wjedźenje po wustajeńcy 
                 Führung durch die Ausstellung
19.00h  Přednoški wo wuzwolenych fotach Kurta Hajny jako 
                 wažne časowe dokumenty
                 Vorträge zu ausgewählten Fotos von Kurt Heine 
                 als wichtige Zeitdokumente

Pedagogiski poskitk a prózdninski program
Pädagogisches Angebot und Ferienprogramm
»Što fota wšo powědaja …«
»Was Fotos alles erzählen …«
Voranmeldung, Gruppen ab 7 Personen

Serbski muzej • Sorbisches Museum
Hród Ortenburg 3–5, 02625 Budyšin Bautzen
Tel. (0 35 91) 27 08 70-0, Fax (0 35 91) 27 08 70-13
sekretariat@sorbisches-museum.de; www.museum.sorben.com

Wotewrjenske časy • Öffnungszeiten
wšědnje • täglich 10.00–17.00 h; 
póndźelu zawrjene • Montag geschlossen
kónc tydźenja • Wochenende 10.00–18.00 h

Płaćizny • Preise
dorosćeni • Erwachsene: 5,00 €
potuńšene • ermäßigt: 2,50 €
skupinski zastup • Gruppeneintritt: 3,50 € / 2,00 €
swójbna kartka • Familienkarte: 10,00 €

Projektny nawoda • Projektleitung: Jürgen Matschie

Fota • Fotos: Zawostajenstwo Kurta Hajny; Serbski kulturny archiw, Budyšin

Nachlass Kurt Heine; Sorbisches Kulturarchiv, Bautzen

Wuhotowanje • Gestaltung: Isa Bryccyna

Ćišć Druck: Wagner Digitaldruck und Medien GmbH

Wudawaćel • Herausgeber: Serbski muzej , Budyšin • Sorbisches Museum, Bautzen 

Spěchowane wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki Zwjazka, Swobodneho stata Sakska a Kraja Branibor-

ska, přez wokrjes Budyšin a Kulturny rum Hornja Łužica/Delnja Šleska; Finančna podpěra wot Ludoweje banki Budyšin 

a wot Němskeje banki. • Gefördert durch die Stiftung für das sorbische Volk, die jährlich Zuwendungen des Bundes, 

des Freistaates Sachsen und des Landes Brandenburg erhält, durch den Landkreis Bautzen und den Kulturraum Oberlausitz/

Niederschlesien; Finanzielle Unterstützung durch die Volksbank Bautzen und die Deutsche Bank

Wustajeńcu přewodźa kniha  »Kurt Heine – Bildchronist«,
wudata wot Ludoweho nakładnistwa Domowina, na předań za 19,90 € 
Die Ausstellung begleitet das Buch »Kurt Heine – Bildchronist«, 
erschienen im Domowina-Verlag Bautzen, erhältlich für 19,90 € 

KURT HEINE

KURT HAJNA
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Serbska młodźina ze Serbskich Pazlic při natwarje Serbskeho doma, Budyšin 1953
Die sorbische Jugend von Wendischbaselitz beim Aufbau des Hauses der Sorben, Bautzen, 1953

Titulne foto • Titelbild 
Otto Buchwitz přindźe do Radworja, 1950 
Otto Buchwitz kommt nach Radibor, 1950

18. 05. 2014 – 21. 09. 2014



Z něhdźe 130 wobrazami předstaja Serbski muzej w Budyšinje foto-
grafiske tworjenje Kurta Hajny we wosebitej wustajeńcy. Z kameru je 
wusahowace podawki łužiskich stawiznow 20. lětstotka ze swojimi 
towaršnostnymi přewrótami kaž tež wšědny dźeń zwěčnił. Tak sta so  
z wobrazowym chronistom Łužicy. 
Kurt Hajna narodźi so w lěće 1906 do serbskeje dźěłaćerskeje swój-
by a wotrosće w Budyšinje. Hižo jako šuler započa so za fotografiju 
zajimować. Po wopyće Krajnostawskeho wučerskeho seminara w Bu- 
dyšinje sta so z wučerjom na ludowej šuli w Komorowje pola Kluk ša. 
Zo by swój wobswět technisce perfektnje a žiwje zapopadnyć móhł, 
kupi sej lochku Leica-kameru. Prěnje reportaže wjesnych a šul skich
podawkow nastachu. Hižo na spočatku wójny 1939 bu do wojakow 
zwołany a na zakładźe swojich fotografiskich kmanosćow wukubła chu 
jeho na wójnskeho rozprawnika a pósłachu jeho na wuchodnu frontu. 
W kotole Stalingrada bu zajaty a do ruskeje wójnskeje jatby pósłany. 
Po nawróće w lěće 1948 spytaše swoju swójbu z fotowymi dźěłami 
zežiwić. Wot lěta 1949 bě Kurt Hajna samostatny fotograf a dźěłaše 
wšědnje za tudyše němske a serbske nowiny a ča so pisy, za Serbski 
zarjad a za Domowinu. Pozdźišo přidruži so rjad dalšich nadawkida-
warjow. Hač do lěta 1980 je zhromadnje ze swojej mandźelskej Hele-
nu Hajnowej fotografisce skutkował.  
Wjac hač 100.000 negatiwow a powjetšenjow je zawostajił. Mjez nimi 
je wjele fotow, kiž stachu so ze symbolemi łužiskich stawiznow. Wo-
sebje su to fota wo nowonatwarje a wo zazběhu serbskeho žiwjenja 
po wójnje a wo industrializaciji. Prěni króć wuwichu so tež fota z dotal 
lědma znatych negatiwow z 1920tych a 1930tych lět.
Nimo fotografije, kiž zaruči jemu wšědne dochody, słušeše filmej je-
ho dalša wulka zahoritosć. Mnohe dokumentarne filmy, ale tež prěni 
klankowy trikowy film nastachu. Njemějachu pak tajki wulki wuznam 
w zjawnosći, kaž jeho fota.

Mit etwa 130 Bildern wird das fotografische Schaffen von Kurt Heine in 
einer Sonderausstellung im Sorbischen Museum in Bautzen vorgestellt. 
Besonderes und Alltägliches aus der Lausitzer Geschichte des 20. Jahr-
hunderts mit seinen gesellschaftlichen Umbrüchen hat Heine mit sei-
ner Kamera festgehalten. So wurde er zum Bildchronisten der Lausitz.
Kurt Heine, (1906–1986), wuchs in einer sorbischen Arbeiterfamilie in 
Bautzen auf.  Bereits als Schüler begann er sich für Fotografie zu inte-
ressieren. Nach dem Besuch des Landständischen Lehrerseminars in 
Bautzen arbeitete er als Lehrer an der Volksschule in Commerau bei Klix. 
Mit dem Kauf einer handlichen Leica-Kamera ging der Wunsch einher, 
technisch perfekter lebendige Bilder seines Umfelds einzufangen. Erste 
Reportagen von dörflichen und schulischen Ereignissen entstanden. 
Bereits zu Kriegsbeginn 1939 wurde er zur Wehrmacht eingezogen und 
aufgrund seiner fotografischen Fähigkeiten zum Kriegsberichterstatter 
ausgebildet und an die Ostfront geschickt. Im Kessel von Stalingrad ge-
riet er in russische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Heimkehr 1948 
versuchte er seine Familie mit gelegentlichen Fotoarbeiten zu ernäh-
ren. Seit 1949 war Kurt Heine als selbstständiger Pressefotograf für die 
örtliche deutsche und sorbische Tagespresse, für das Sorbische Kultur- 
und Volksbildungsamt und die Domowina tätig. Später kamen zahlrei-
che weitere Auftraggeber dazu. Bis 1980 war er gemeinsam mit seiner 
Frau Helene Heine fotografisch tätig. 
Unter den mehr als 100.000 überlieferten Negativen und Vergrößerun-
gen befindet sich eine große Anzahl von Fotos, die zu Sinnbildern der 
Geschichte der Lausitz wurden. Vor allem sind das Aufnahmen vom 
Wiederaufbau, vom Aufschwung des sorbischen Lebens in der Nach-
kriegszeit und von der Industrialisierung. Erstmals wurden auch Fotos 
von bislang kaum bekannten Negativen der 1920er und 1930er Jahre  
für die Ausstellung entdeckt.
Neben der Fotografie als täglichem Broterwerb galt dem Film die zwei-
te große Leidenschaft von Kurt Heine. Zahlreiche Dokumentarfilme, 
aber auch der erste sorbische Puppentrickfilm entstanden. Sie erreich-
ten jedoch nicht die öffentliche Wirksamkeit wie seine Fotografien.

Twar Doma mody, 
Budyšin 1970   
Bau des Hauses 
der Mode, 
Bautzen, 1970

Zdrasćenje na kwas, 
Hory 1951
Ankleiden 
zur Hochzeit, 
Bergen 1951 

  

Dźěći jědźa rěpu, Komorow pola Klukša, 1929  
Kinder beim Rübenessen, Commerau bei Klix, 1929

Serbska delegacija po puću k Wilhelmej Pieckej, Berlin 1950
Sorbische Delegation auf dem Weg zu Wilhelm Pieck, Berlin 1950


