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 In diesem Jahr lädt der Sorbische Künstlerbund zum 
37. internationalen Fest der sorbischen Poesie ein und 
wünscht Ihnen gute Unterhaltung. 
Im Sorbischen Künstlerbund sind über 100 
Schriftsteller, Komponisten, Schauspieler, Tänzer, 
Musiker und Maler vereint. Der Bund, der 1990 
gegründet wurde, gehört zu den aktivsten innerhalb 
der Domowina, des Dachverbandes der Sorben. 
Er kann auf eine stattliche ehrenamtliche Arbeit 
zurückblicken. Ständig ist der siebenköpfige Vorstand 
auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um die 
sorbische Literatur und Kunst in die Öffentlichkeit zu 
tragen und weiter zu entwickeln. Das betrifft vor allem 
die Literatur, die nicht erst heute das hochkulturelle 
Leben des Volkes der Sorben prägt. Sie ist ein Motor 
der Geschichte, womöglich die treibende Kraft der 
Sprache und Identität. Und natürlich auch ein Geist, 
der sich nicht von Folklorismus und Heimattümelei 
vereinnahmen lässt. 
Der Bund ist seit Jahren Initiator und Förderer von 
Kammermusik in und außerhalb der Lausitz – in enger 
Abstimmung und Zusammenarbeit mit Kommunen, 
Schulen und privaten Interessenten. Viele 
Uraufführungen von Werken sorbischer Komponisten 
wurden vom Sorbischen Künstlerbund initiiert. Eine 
Reihe musikalisch-literarischer Veranstaltungen 
basiert auf einer längerfristigen Konzeption zur 
Weiterentwicklung sorbischer Musik, Literatur und 
Kunst. 

wěnowany/gewidmet: 

basnikej, dramatikarjej a  
publicistej Józefej Nowakej  

(1895-1978) 
 

gewidmet dem Dichter, Dramatiker 
und Publizisten Józef Nowak 

 

 

37. swjedźeń  
serbskeje poezije 

37. internationales 
Fest  

der sorbischen Poesie 

Das 37. internationale Fest der sorbischen Poesie 2015 ist dem  sorbischen 
Dichter, Dramatiker, Publizisten und von den Nazis verfolgten Priester Józef 
Nowak gewidmet, der in Ostro (Gemeinde Panschwitz-Kuckau, Landkreis 
Bautzen) als Sohn eines Bauern geboren wurde (gestorben 1978 in Radibor 
bei Bautzen).  
Józef Nowak besuchte u.a. das Gymnasium in Bautzen sowie in 
Reichenberg (Liberec) und Duppau (Doupov), war Zögling des Wendischen 
Seminars und des deutschen Gymnasiums in Prag, wo er auch Theologie 
studierte (abgeschlossen hatte er das Studium dann in Paderborn). Er war 
als Geistlicher in mehreren Kirchgemeinden der Lausitz tätig, von wo er 1940 
– wie andere sorbische Lehrer und Geistliche – von den Nazis vertrieben 
worden ist. Er war nach der Vertreibung Kaplan an der Dresdner Hofkirche. 
1944 saß er mehrere Wochen in Dresden in der Untersuchungshaft, da er 
sich nicht der Ideologie des herrschenden Regimes unterordnen wollte. In 
diesem Sinne begrüßte Nowak im Jahre 1945 auch die Niederschlagung des 
deutschen Nationalsozialismus in dem eindrucksvollen Gedicht “Befreit 
1945”.  
In der DDR wurde Nowak wieder politisch angegriffen sowie literarisch und 
publizistisch von den Machthabern ausgegrenzt, weil er sich nicht der 
herrschenden Politik und Ideologie (auch in der dann SED-geprägten 
Domowina) unterworfen hatte.      
Nowak, dem bereits 1988 ein internationales sorbisches Poesiefest 
gewidmet war, debütierte 1910 in der sorbischen Zeitschrift “Łužica” mit 
einem Nachruf auf Jakub Bart-Ćišinski, in dessen jungsorbischer Tradition er 
sich selbst mit einer expressiven Sprachdynamik in Gedichten und Essays 
zu artikulieren versuchte. In seiner Gedichtsammlung “Z duchom 
swobody” (Mit dem Geist der Freiheit, 1919) artikulierte er die 
Aufbruchstimmung der sorbischen intellektuellen Jugend um 1918/19. Mit 
erweiterten Neuauflagen dieser Sammlung bekundete Nowak auch unter 
schwierigen Bedingungen der DDR-Kulturpolitik seine Liebe zur sorbischen 
Sprache, zur Unabhängigkeit und Freiheitsstreben des Volkes der Sorben in 
Vergangenheit und Gegenwart.    
Seine Gedichte wurden in viele Sprachen übertragen. Sie sind veröffentlicht 
worden in mehreren repräsentativen Sammlungen und Anthologie sorbischer 
Poesie im In- und Ausland, u.a. in der in Heidelberg von Kito Lorenc 
herausgegebenen Sammlung sorbischer Dichtung von den Anfängen bis in 
die Gegenwart “Das Meer Die Insel Das Schiff” (Wunderhorn, 2004).   
Mit dem 37. Poesiefest soll daher auch wieder die Öffnung der sorbischen 
Literatur und Kultur zu den engeren und weiteren Nachbarn zum Ausdruck 
kommen. Zudem wollen wir wieder unsere Solidarität mit verfolgten 
Schriftstellern bekunden.  (Benedikt Dyrlich) 
 

Über Józef Nowak (1895—1978) 

Změny su móžne/Änderungen vorbehalten!  
(Staw: 05.05.2015) 

Projekt spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki wot 
Zwjazka, Swobodneho stata Sakskeje a Kraja Braniborskeje a priwatnych sponsorow. 
Das Projekt wird gefördert von der Stiftung für das sorbische Volk, die jährlich 
Zuweisungen des Bundes, des Freistaates Sachsen und des Landes Brandenburg 
erhält und  von Spenden unterstützt. 

Přesćěhowany syriski basnik Dr. Abdelwahhab Azzawi (naprawo) 
wobdźěli so k druhemu razej na  mjezynarodnym swjedźenju  

serbskeje poezije. 
Der verfolgte syrische Dichter  Dr. Abdelwahhab Azzawi (rechts)
nimmt zum zweiten Mal am internationalen Fest der sorbischen 

Poesie teil. 
(Foto: gemeinsame Lesung mit dem sorbischen Dichter Benjamin 

Nawka  2014 im Bautzener Melanchthon-Gymnasium) 



Zarjadowanja / Veranstaltungen 

„Z poeziju w sakskej metropoli” - krótki přednošk wo 
skutkowanju Józefa Nowaka a čitanja  z tu– a wukrajnymi  
wobdźělnikami 
 

„Mit Poesie in der sächsischen Metropole” -  Kurzvortrag 
über das Wirken von Józef Nowak und Lesungen mit in– und 
ausländischen Teilnehmern des Poesiefestes 
 

městnosć zarjadowanja/Veranstaltungsort:  

Wila Augustin, Antonowa dróha 1, Drježdźany 
Villa Augustin, Antonstraße 1, Dresden 
 

W kooperaciji z Literarnym domom wila Augustin 
In Kooperation mit dem Literaturhaus Villa Augustin 

dopołdnja/vormittags 
Čitanja a bjesady w serbskich a serbsko-němskich ku-
błanišćach z tu- a wukrajnymi basnikami 
 

Lesungen und Begegnungen in sorbischen und deutsch-
sorbischen Bildungseinrichtungen mit den in- und ausländi-
schen Dichtern 

 

18.00 hodź./Uhr 
Budyska nóc poezije - krótke čitanja, wobrubjene z bjesadu 
a hudźbu pod wěžomaj Stareje wodarnje a Michałskeje cyrk-
wje 
sobuskutkowacy: tu- a wukrajni basnicy, přełožowarjo kaž tež 
hudźbnicy, mjez nimi skupina „SerBeat“ (Łužica) 
 
 

Bautzener Poesienacht - Kurzlesungen und Gespräche, 
umrahmt mit Musik unter den Türmen der Alten Wasserkunst 
und der Michaeliskirche 
Mitwirkende: In- und ausländische Dichter, Übersetzer sowie 
Musiker, darunter die Gruppe „SerBeat“ (Lausitz) 
 

 
městnosć zarjadowanja/Veranstaltungsort: 
Stara wodarnja Budyšin - Alte Wasserkunst Bautzen  
Serbski kěrchow 2 - Wendischer Kirchhof 2 

njedźelu/Sonntag, 28.06.2015, 15.00 hodź./Uhr 

 

„Na slědach Józefa Nowaka“ - wulět z krótkimi čitanjemi na 
městnach serbskeje poezije  
wotjězd a přijězd: před hotelom Best Western 
Budyšin, Serbske hrjebje 20   
městna zapućowanja a čitanjow mjez druhim: 
14.00 hodź. Wotrow - wosadna cyrkej z šolu Wotrowskeje wosady 
18.00 hodź. Radwor - Stara cyrkwička z skupinu „DeyziDoxs“ 
 

(za jězbu z kófejpićom je tiket trěbny - 10 €;  za šulske dźěći a studentow  
5 €; skazanka móžna pod zsw-skb@gmx.de abo 0177-4576695) 
 

„Auf den Spuren von Józef Nowak - Exkursion und Kurzlesun-
gen an Orten sorbischer Poesie  
Abfahrt und Ankunft: vor dem Hotel Best Western 
Bautzen, Wendischer Graben 20 
Orte der Ausfahrt und der Lesungen unter anderem:  

14.00 Uhr Ostro  - Pfarrkirche mit der Schola der Ostroer Pfarrge-
meinde 
18.00 Uhr Radibor - mit der Gruppe „DeyziDoxs“ 
 

(für die Fahrt mit Kaffeetrinken ist ein Ticket notwendig – 10 €; für Schul-
kinder und Studenten 5 €; Vorbestellungen unter zsw-skb@gmx.de oder 
0177-4576695) 
 

Z podpěru farskeju wosadow we Wotrowje a Radworju. 
Mit Unterstützung der Pfarrgemeinden Ostro und Radibor. 

Wšitke zarjadowanja w Sakskej a Braniborskej dožiwiće w serbskej a 
němskej rěči, kaž tež zdźěla w rěčach našich wukrajnych hosći. 
 
Alle Veranstaltungen in Sachsen und Brandenburg finden in sorbischer 
und deutscher Sprache sowie z. T. in den Sprachen der Mitwirkenden 
aus dem Ausland statt. 

Změny móžne/Änderungen vorbehalten 
Staw/Stand: 05.05.2015 

sobotu/Samstag, 27.06.2015, 13.00 - 20.00 hodź./Uhr 

štwórtk/Donnerstag, 25.06.2015, 19.00 hodź./Uhr 

pjatk/Freitag, 26.06.2015 

„Satkula abo (s)twor(jen)a krajina“- finale wustajeńcy twórbow  
Karla Vouka (Celovec) - čitanja we wjacorych rěčach 
 

„Satkula oder die „Wa(h)re Landschaft“  - Finale der Ausstel-
lung der Werke von Karl Vouk (Klagenfurt) - Lesung in mehreren 
Sprachen 
 

Městnosć zarjadowanja/Veranstaltungsort: 
Serbski muzej Budyšin Hród 3 
Sorbisches Museum Bautzen Ortenburg 3 
 

W kooperaciji z Serbskim muzejom w Budyšinje 
In Kooperation mit dem Sorbischen Museum in Bautzen 

póndźelu/Montag, 29.06.2015, 19.00 hodź./Uhr 

„Wuswobodźeni 1945“- čitanje basnikow z tu- a wukraja 
 

„Die Befreiten 1945“  -  Lesungen mit Dichtern aus dem  
In- und Ausland 
 

Městnosć zarjadowanja/Veranstaltungsort: 
Pućowanski běrow Global, Immanuelkirchstr. 29/1, Berlin 
Reisebüro Global, Immanuelkirchstr. 29/1, Berlin 


