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»To kólesko ruce, na kudźeli bant, rjanu hałbu na
głowje a pisany šantk. Tak Trjebinske gólice na pćězu
du, a wjesole šycke tam gromadźe su« jo prjenja
štucka loštnego Slěpjańskego ludowego spiwa. Hobspiwane drjewjane kólesko, burska drasta a wjesołe
zgromadne spiwanje jo inspirěrowało sedym ludźi ze
Slěpego a hokoliny, dyž su se w lěće 2011 rozsudźili
za załoženje towaristwa, aby se mogli lěpjej starać ho
Slěpjańske tradicije a rjanu Slěpjańsku serbšćinu. Towaristwo Kólesko jo se dało swójo měno dlatog, až
jo to kólesko było w pjerjejšych casach nic jeno wažny grat za ćedźěłanje lenu, ale pćědźenje na nim ho
tej pćězy jo było tež akt zgromadnosći, towarišnosći
a hoplěwanja kultury kaž spiwanje, hulicowanje powjesći aby graće grow. W lěće 2021 swjeći towaristwo dźeseć lět swójogo hobstaća, toć móžomy raz
glědać curik na jogo skutkowanje, ale tež na lětdźesetki ćed tym a na hobstejnosći w serbskej srjejdźnej
Łužycy hokoło Slěpeg.

D

as sorbische Sprichwort »Gott schuf die Lausitz,
der Teufel die Kohle darunter« ist heute so aktuell
wie 1924, als in den Revieren in der Lausitz begonnen wurde, die Braunkohle auszugraben, in Kraftwerken
zu verbrennen und Elektrizität zu erzeugen. Geringer
Brennwert zwar, aber die Lagerstätten liegen gleich unter der Erdkrume und für die Lausitz ist es überhaupt
einmal ein Rohstoff. Der einzige – und fortan Segen und
Fluch für den sonst bitterarmen Landstrich. Damals wie
heute. Das Kirchspiel Schleife ist ein Paradebeispiel für
Fluch und Segen. Der mit der Erschließung und Ausbeutung der Braunkohlevorkommen einhergehende kleine
Wohlstand der Landbevölkerung, welche Arbeit in den
Braunkohletagebauen und -kraftwerken fand, hatte aber
einen bitteren Preis: Der Abbau der Kohle unter ihren
Füßen nahm den sorbischen Bauern nicht nur Ackerland
und ihre Höfe, sondern nach und nach auch ihre Kultur.
Sprachen im Kirchspiel Schleife bis in die 1930er Jahre
mehr als 90 % der Einwohner Sorbisch als Muttersprache
und war die sorbische Tracht allgegenwärtig, so muss
man heute nach beidem suchen. Mit etwas Glück sieht
man Schleifer Trachten und hört das Schleifer Sorbisch
bei Dorf- und Folklorefesten der Region oder zu repräsentativen Auftritten. Das einst so tief Verwurzelte,
die Selbstverständlichkeit der Sprache und Tracht, verschwand allmählich mit der stetig fortschreitenden Industrialisierung.
Wurde in den 1970er Jahren noch der Versuch unternommen, durch den Zusammenschluss der zumeist
lose agierenden Volksmusiker sowie der dörflichen Tanzgruppen zu einem zentralistisch gesteuerten Folklore
ensemble die sorbischen Traditionen der »Folkloreregion
Schleife« zu retten, so wurde in den darauf folgenden
Jahren die ursprüngliche Schleifer Folklore nach und
nach durch professionelle Choreografen, hauptberufliche
Musik-, Gesangs- und Tanzlehrer derart künstlerisch verändert und geprägt, dass die einfache, natürlich bäuerliche Gesangs-, Musizier- und Tanzkultur verloren ging.
Außerdem wurde hinter der Bühne fast ausschließlich
deutsch gesprochen, während man auf ihr auswendig
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in Slěpe (Schleife) community
In 2021, Kólesko e. V. will celebrate ten years of its existence.
This article looks back at the association’s activities in preserving language, history, music, and traditional costumes
of the Sorbian community of Schleife (Slěpe) in the very east
of Germany. Furthermore, this piece briefly considers almost
100 years of difficult time for Sorbian culture and language
in Schleife amidst industrialization, the cultural politics
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after the German reunification. This paper also presents
the published outcomes of the research conducted by the
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gelernte sorbische Texte anbot. Die Folge war, dass sich die einheimische Bevölkerung nicht
mehr mit dieser dargebotenen »Schleifer Folklore« identifizieren konnte.
Diese Ablehnung verlor sich aber mit der Zeit. Die Alten starben und mit ihnen das Wissen und die Fähigkeit, innerhalb der Familie bzw. aus der dörflichen Gemeinschaft heraus die
eigene mündlich überlieferte Kultur weiterzugeben. Die Folge war, dass die in der Deutschen
Demokratischen Republik (DDR) gepflegte sorbische Folklore, die nur eine oberflächliche und
folkloristische Abbildung der regionalen volkstümlichen überlieferten Traditionen war, als
die Schleifer Folklore wahrgenommen wurde. Dieser Trend hielt leider auch nach der Wende
an. In einem selbstauferlegten Zwang, dem Publikum die Unterhaltung zu bieten, die es von
einer sorbischen Folkloregruppe erwartet, verwischten die Konturen der einzelnen regional
agierenden Gruppen immer mehr. Dabei liegt aber gerade in der konsequenten Abgrenzung
der heute noch erhaltenen Trachtenregion Schleife auch ihr Reiz. Um diese Vielfalt zu erhalten,
ist es umso wichtiger, sich auf die eigene regionale Kultur, dörfliche Dialekte und Bräuche zu
konzentrieren, auch wenn diese nicht bzw. wenig publikums- und medienwirksam sind. Nur so Abb. 1 / Hobraz 1:
Deutschlandkarte: Lage des
ist es möglich, die Vielfalt der eigenen dörflichen Traditionen zu bewahren und weiterzugeben.
Kirchspiels Schleife im Nord
osten Sachsens an der Grenze
zu Brandenburg / Korta
Němskeje: półoženje wósady
Slěpe na ranju Sakskeje ći
Bramborskej granicy

Abb. 2 / Hobraz 2:
Schleife, Straßen
ansicht Richtung
Halbendorf / Slěpe,
droga do Brjezowki

»Slěpe jena rjana wjeska, tu ja zabyć njemogu« jo něco kaž hymna Slěpjańskeje wósady.
Ten ludowy spiw z dźewjeć štuckami jo šudźi znaty, a kužda wjeska spiwa jen w swójej
warianće: »Slěpe / Rowne / Dźěwin / Trjebin jena rjana wjeska, tu ja zabyć njemogu.« //
»Brjezowka / Miłoraz jo rjana wjeska, tu ja zabyć njemogu.« // »Mułkoce su rjana wjeska,
tu ja zabyć njemogu.« Spiw jo nejrjańšy, dyž spiwa se z wjele ludźimi a z dudami pó starem,
jenogłosnje a njehupyšnjony.

In dieser Erkenntnis wurden die Gründer des Vereins Kólesko durch ihre jahrelange Tätigkeit in verschiedenen sorbischen Schleifer Vereinen bestärkt. Die touristische Vermarktung und
das Singen und Tanzen auf Bestellung und für Honorar führte unweigerlich zu einer eintönigen Darstellung der Folklore – und der damit einhergehende Wissensverlust ist erschreckend,
insbesondere um die Schleifer Trachtenvielfalt und das Schleifer Sorbisch.
Immer wieder gibt es jedoch einige Unermüdliche, die sich gegen das Vergessen und die
totale touristische Vermarktung stemmen. Es war nicht schwer, diese Enthusiasten zu finden
und sie für eine neue Idee der lokal begrenzten sorbischen Traditions- und Kulturpflege und
deren Dokumentation in Wort und Bild zu begeistern. Nicht die Zurschaustellung der sorbischen Bräuche auf Nachfrage, nicht die Trachtenvorführungen im Sinne von »Es war einmal...«
sollten im Vordergrund stehen: Mit der Gründung des Vereins Kólesko im Jahr 2011 wurde
der Versuch unternommen, in unserem allzu modernen alltäglichen Leben eine Nische für
die Schleifer Sprache, die Schleifer Tracht und die mit ihr einhergehende sorbische Tradition
Clavibus unitis 9/2 (2020), pp. 123-130
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zu finden, frei von touristischem Denken und
kurzzeitiger Anerkennung. Unser Verein ist
seit seiner Gründung bestrebt, nicht möglichst
viele Mitglieder zu vereinen, sondern Gleichgesinnte, die das Können und Wollen besitzen,
dem anspruchsvollen Vereinszweck gerecht zu
werden.
Am Wichtigsten erschien uns, das Wissen,
welches sich unsere Vereinsmitglieder durch
Forschung angeeignet und zusammengetragen
hatten, zu publizieren und somit die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, welche die Inte
ressierten befähigt, in die Schleifer Brauchtumskultur einzutauchen.
Ob Schleifer Sorbisch, Schleifer Tracht,
Schleifer Traditionen, Erzählkultur und Ortsgeschichte – für alle diese Bereiche können wir in
unserem Verein auf Mitglieder zurückgreifen,
die über die spezielle Sachkenntnis verfügen.
Jeder ist eine Koryphäe in seinem Fach.
Ergänzt wird die Vereinsarbeit durch eine
eigene Musiker- und Gesangsgruppe, die das
Schleifer Sorbisch und die Schleifer Gesangsund Musizierweise in der Öffentlichkeit pflegen
und vorstellen. Dabei legen wir Wert darauf,
dass die Auftritte hauptsächlich im eigenen
Kirchspiel stattfinden; wer Schleifer Gesang
und Musik erleben will, der sollte diese auch
vor Ort, in der Gemeinde Schleife erleben.
Höhepunkte im Bereich kirchlicher Musik
sind dabei die Umrahmungen von Gottesdiensten und das alljährliche Ostersingen. So
erklangen im Jahr 2017 erstmals seit 1956 auf
den Singebänken vor der Schleifer Kirche wieder die überlieferten Osterchoräle im Schleifer
Sorbisch. Zehn Mädchen und Frauen aus dem
Abb. 3 / Hobraz 3: Kirchspiel in Schleifer Halbtrauertracht sangen eine Stunde lang Kirchenlieder und Choräle, um
Schleife, Blick von die Auferstehung des Herrn zu verkünden.
Süden auf die Kirche /
Slěpjańska cerkwja
z ćezpołnjejšego boka

Abb. 4 / Hobraz 4:
Ostersängerinnen
auf den Singebänken,
Ostersonntag 2017 /
Jastrowne spiwarki
na ławkach,
jastrownicu 2017
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Abb. 5 / Hobraz 5:
Die Gesangsgruppe
des Vereins Kólesko
singt im Pfingstgottes
dienst 2016 / Towa
ristwo Kólesko spiwa
swětkownicu 2016

Kak rjanje jo, dyž słyšymy jastrownicu, štundu ćed tym, až słuńcko górjej dźo, głosy jastrownych spiwarkow z kerlušami w Slěpjańskem dialekće! Na ćikład z jastrownym spiwom, což
jo był prjenjemu razoju napisany a wótćišćany w kniglickach Stare lube kěrluški Slěpjanskeje
wossady (1884):
1. Dźeńs kněžy se ten Bóžy syn, což wót tej smjerći stanuł jo. Haleluja, haleluja.
Z wjelikej mócu, krasnosću tomu dźěk damy nimjernje, haleluja, haleluja!
2. Jo skazył čertoj jogo gwałt, hupušćił jomu jogo štałt. Haleluja, haleluja.
Kak scyni mócny kněz se wón, což dobywa nad winikom, haleluja, haleluja!

Abb. 6 / Hobraz 6:
Schleifer Christkind
mit Begleiterinnen /
Slěpjańske dźěćetko
z gólicoma
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Die eigentliche Arbeit unseres Vereins besteht aber in der Dokumentation der Schleifer
Kulturgeschichte und der »Slěpjańska serbšćina«, der sorbischen Sprache unserer sieben Schleifer Dörfer. Aus jahrelanger akribischer Forschungsarbeit, die die Archivrecherche in Bibliotheken, Museen und Instituten genauso einschließt wie die eigentliche Feldforschung in den
Dörfern des Kirchspiels, resultiert eine Vielzahl von Publikationen zum Schleifer Sorbisch, zur
Schleifer Tracht, zur Schleifer Ortsgeschichte. Die Dokumentation der bildenden Kunst des
Kirchspiels Schleife sowie die Herausgabe eines Kalenderzyklus und die Organisation einer
Ausstellungsreihe unter dem Namen »Schleife – das sorbische Worpswede« gehören ebenfalls
zu den Vereinsaktivitäten.
Zur Verbreitung aktueller Informationen zur Vereinstätigkeit sowie für den Vertrieb der im
Eigenverlag erschienen Publikationen unterhält unser Verein eine Internetseite https://www.
kolesko.de in zweisprachiger Ausführung.
Vergessenes in Erinnerung bringen, Verschüttetes wieder sichtbar machen, dem Verstummten wieder eine Stimme geben – die Pflege von Traditionen ist nicht einfach ein stures Festhalten an Altem, es ist nicht das Aufbewahren von Asche, sondern das Aufrechterhalten einer
Flamme.
Z našym dźěłom comy toć cesćić tych ludźi, což su kusk teje wósebiteje a rjaneje Slěpjań
skeje rěcy, kultury a tradicije až do dźeńsajšneg casa hobarali. Dyž tež su něnt južont wjele z nich njeboge, comy jim tak jěšći raz z cyłeju wutrobu dźěk prajić. My šak wěmy, až
móžomy jeno natwarić na to, což smy herbowali wót starych. Tak praji tež Slěpjańske gronko: »Dźož se sněga najdźo, tam se šćežka zajdźo.«

»Wo Schnee gefallen ist, dort wird auch ein Pfad ausgetreten.«

Publikationen / Publikacije towaristwa Kólesko z. t.
Daj mi jeno jajko, how maš hobej dwě. Slěpjański spiwnik / Schleifer Liederbuch
Das Buch beinhaltet 160 sorbische Volkslieder des Kirchspiels Schleife. Die Grundlage der
Veröffentlichung bildeten ca. 60 Liedtexte und -Melodien, die unser 2020 verstorbenes Vereinsmitglied und Zejler-Preisträger Dieter Reddo in mühseliger Kleinarbeit ab Mitte der 1950er
Jahre zusammengetragen hatte. Durch ein umfangreiches Quellenstudium der Sammlungen
und Veröffentlichungen aus den Jahren 1841-1912 von E. Muka, H. Jordan, A. Černý, L. Kuba,
W. v. Schulenburg und A. Smoler, sowie durch das Abhören von noch vorhandenen Tonaufnahmen aus den 1950er und 60er Jahren wurde Reddos Liedersammlung erweitert und vervollständigt. Dem Buch liegen 2 Audio-CDs bei, auf denen jeweils die 1. Strophe aller im Liederbuch
enthaltenen Schleifer Volkslieder angehört werden kann.
■ Herausgabejahr: 2013, Sprache: Schleifer Sorbisch / deutsch.
Kak to jo było. 1 000 Slěpjańskich słowow / Wie es einmal war. 1 000 Wörter Schleifer Sorbisch
(Mit-Autorenschaft und Herausgabe der Wortsammlung zum Schleifer Sorbisch)
Unser Verein übernahm im Jahr 2015 die weitere Bearbeitung und Fertigstellung der Wortschatz-Sammlung des Njepila-Vereins Rohne, welche den Bereichen Haus und Hof, Feld- und
Viehwirtschaft sowie Dorfleben zugeordnet werden kann. Es folgten Digitalisierung, Korrekturen, Auffüllen der Wortliste auf 1 000 Wörter, Vervollständigung der Beispielsätze und Hinzufügen grammatikalischer Informationen.
■ Herausgabejahr: 2016, Sprache: Schleifer Sorbisch / deutsch.
Kak Slěpjańska cerkwja swój torm krydła. Slěpjańske ludowe powjesći / Schleifer Sagenbuch
Das illustrierte, zweisprachige Sagenbuch stellt eine umfassende Sammlung der 152 schönsten
Sagen und Erzählungen des Kirchspiels Schleife und seiner näheren Umgebung dar. Das Buch
gliedert sich in sieben Kapitel. Darin werden Sagen zur Ortsgeschichte, über sagenhafte Wesen
aus Wald und Flur, Haus- und Windgeister, Hexen und Zauberer, den Teufel und, nicht zuletzt,
in lustige Erzählungen eingeteilt. Darüber hinaus lebt das Buch von seinen wunderschönen
43 Illustrationen, davon 16 in Farbe.
■ Herausgabejahr: 2018, Sprache: Schleifer Sorbisch / deutsch.
Slěpe jena rjana wjeska! Ludowe spiwy a kerluše ze Slěpjańskeje wósady (Audio-CD)
Die für die CD aufgearbeiteten Volkslieder im Schleifer Sorbisch wurden dem Schleifer Liederbuch / Slěpjański spiwnik von 2013 entnommen. Die Lieder besingen Liebe und Liebesleid,
© Association for Central European Cultural Studies
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berichten von vergangenen Zeiten, preisen die Schönheit der Heimat und erzählen uns von sagenhaften Gestalten und von ganz alltäglichen Begebenheiten. Die CD enthält neben 20 Volksliedern 5 kirchliche Choräle und ein Instrumentalstück.
■ Herausgabejahr: 2019, Sprache: Schleifer Sorbisch.
Něnter comy Boga chwalić. Slěpjańske spiwarske knigły / Schleifer Gesangbuch
Das Gesangbuch beinhaltet 50 Kirchenlieder, 5 Volkslieder und 12 Gebete und Psalmen. Es
vereint bekannte und für das Kirchspiel Schleife bedeutende Choräle im Zyklus des Kirchenjahres und macht dabei den engen Bezug der Schleifer Sorben zu den christlichen Bräuchen
und Traditionen deutlich. So enthält das Buch eine umfangreiche Auswahl von Kirchenliedern,
die nachweislich von den Ostersängerinnen in der Osternacht gesungen wurden. Ergänzt wird
das Gesangbuch durch einige bisher noch nicht veröffentlichte Volkslieder. Eine Besonderheit
des Gesangbuches ist, dass zur vereinfachten Verwendung im Gottesdienst die Texte aller Lied
strophen unter die Noten gelegt wurden.
■ Herausgabejahr: 2019, Sprache: Schleifer Sorbisch mit deutschem Vorwort.
Dyž gerc zagrajo, dźewjeć bóli zažyjo. Notowy zešywk – Notenheft
Das Notenheft mit sorbischen Schleifer Volksliedern für Akkordeon und Klavier beinhaltet
zwei unterschiedliche Arten von Bearbeitungen. Der 1. Teil enthält 30 ausgewählte Volkslieder,
die mit Harmonisierungen versehen wurden. Diese sind insbesondere für die Begleitung mit
Akkordeon in geselliger Runde geeignet, da sie auch für Laienmusiker leicht zu handhaben
sind. Der 2. Teil beinhaltet 30 anspruchsvolle Arrangements bzw. Kompositionen, die für den
Akkordeonunterricht und für den anspruchsvollen Nutzer gedacht sind.
■ Herausgabejahr: 2019, Sprache: Schleifer Sorbisch.
Rěd knigłow Gładźarnica. Slěpjańska burska drasta / Buchreihe Ankleidefrau. Die Schleifer
Tracht
Ein spezielles Betätigungsfeld unseres Vereins ist die Pflege und Erhaltung der traditionellen
regionaltypischen sorbischen Trachten in ihrer ursprünglichen Art und Weise. Da die detailgetreue Erläuterung und Darstellung aller möglichen Trachten und Trachtenvarianten den
Rahmen für ein Buch sprengen würde, sind die verschiedenen anlassbezogenen Trachten und
Trachtenvarianten auf mehrere Bücher verteilt worden:
Teil 1: Dźěćetko / Christkind
Der erste Teil der Trachtenbuchreihe mit dem Titel Gładźarnica (Die Ankleidefrau) beschäftigt
sich mit der Tracht der 8 Christkinder (»dźěćetka«) des Kirchspiels Schleife. Das Buch enthält
eine detaillierte Anleitung zur Anfertigung der Trachtenteile, wobei die Arbeitsschritte auf
zahlreichen Fotos gezeigt werden. Anschließend folgen Fotos und Erklärungen zum schrittweisen Ankleiden des jeweiligen Christkindes. Daneben beinhaltet das Buch Wissenswertes zu
Geschichte und Aberglauben des vorweihnachtlichen sorbischen »Dźěćetko«-Brauches sowie
historische Fotos. Ergänzt wird das Trachtenbuch mit einer kleinen Wortsammlung (Deutsch –
Schleifer Sorbisch) mit Begriffen, die die Schleifer Tracht betreffen.
■ Herausgabejahr: 2018, Sprache: deutsch / Schleifer Sorbisch.
Teil 2: Cerkwinske lěto
Der zweite Teil der Trachtenbuchreihe Gładźarnica (Die Ankleidefrau) beschäftigt sich mit der
Anfertigung und dem Ankleiden der verschiedenen Kirchgangs- und Trauertrachten des Kirchspiels Schleife.
Das Buch gliedert sich in folgende Abschnitte:
– Advents- und Passionszeit;
– Weihnachtsfeiertag und Ostersonntag;
– Einfacher Gottesdienst (ohne Abendmahl);
– Pfingstsonntag;
– Abendmahlsgottesdienste;
– Gottesdienst zur Konfirmandenprüfung, Konfirmation;
– Trauertrachten;
– Kinder und Kirche;
– Singen der Mädchen im Kirchenjahr;
– Männer und Kirche.
Jedes dieser Kapitel wurde in die drei wichtigsten Zeitabschnitte (bis 1918, ab 1918 bis 1935, ab
1935) unterteilt, in denen es Veränderungen bei den Trachten und den Ankleideordnungen gab.
Clavibus unitis 9/2 (2020), pp. 123-130
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Abb. 7 / Hobraz 7:
Publikationen des
Vereins Kólesko e. V.,
2013-2020 / Publi
kacije towaristwa
Kólesko z. t., 2013-2020

Das Buch enthält, neben einer umfassenden Erläuterung zur historischen Entwicklung der
Kirchgangstrachten, einen Abriss über Sitten und Aberglauben im Kirchspiel Schleife, die sich
um Tod und Bestattung ranken. Ein weiteres Kapitel widmet sich der Tradition des Singens
der Mädchen im Kirchenjahr. Ergänzt wird das Trachtenbuch mit einer kleinen Wortsammlung
(Deutsch – Schleifer Sorbisch) mit Begriffen, die das Kirchenjahr betreffen.
Wie im ersten Teil der Buchreihe folgt nach einer detaillierten Aufstellung der für die
Kirchgangstrachten notwendigen Trachtenteile eine umfangreiche Beschreibung des Ankleidens der verschiedenen Trachtenvarianten. Diese wird mit einer Vielzahl von Fotos und Texten
dokumentiert und erläutert.
■ Herausgabejahr: 2020, Sprache: deutsch / Schleifer Sorbisch.
Gładźarnica. Slěpjańska dźěćeca drasta / Die Schleifer Kindertracht. Ty sy cujare šwarnje hugótowana!
Damit die Liebe zur Schleifer Tracht unseren Kindern auch in der Zukunft erhalten bleibt,
bedarf es der Begeisterung, der Leidenschaft und Aufmerksamkeit der Eltern, unendlich vieler
Komplimente und letztlich der Anerkennung in der Öffentlichkeit. Dieses Heft soll helfen, vor
allem Eltern und Erziehern die Unsicherheiten und die Scheu beim Ankleiden von Kindern zu
nehmen, und somit die kleinen Trachtenträger zu einem würdigen Aushängeschild unserer
Region zu machen. Die Broschur beinhaltet eine Aufstellung der Trachtenteile der Kindertracht
und eine durch viele Fotos anschauliche und detaillierte Beschreibung des Ankleidens.
■ Herausgabejahr: 2020, Sprache: deutsch.
Płachta pełna hulicowańkow. Slěpjańska serbśćina w słowje a pismje / Erzählungen aus dem Grastuch. Schleifer Sorbisch in Wort und Schrift
Wertvoll für unsere Arbeit ist außerdem die Dokumentation Płachta pełna hulicowańkow (Erzählungen aus dem Grastuch. Schleifer Sorbisch in Wort und Schrift) von Juliana Kaulfürst,
die Tonaufnahmen aus den Jahren 2010 bis 2015 enthält. Es erklingen auf zwei Audio-CDs
Erzählungen von Muttersprachlern aus allen sieben Orten des Schleifer Kirchspiels. Diese Geschichten stehen transkribiert und mit deutschen Übersetzungen zur Verfügung. Fotografien
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der Sprecher sowie Fotos zum Rahmenthema »Grastuch« illustrieren die Erinnerungen aus
neun Jahrzehnten.
■ Herausgabejahr: 2015, Sprache: Schleifer Sorbisch / deutsch.
In Vorbereitung:
Ho zachopjonku jo było to słowo / Im Anfang war das Wort
Informationen über die Sprachlandschaft Schleife und Sprachführer Schleifer Sorbisch
Die Lexik und Grammatik des Schleifer Sorbisch wurde nur mündlich durch Alltagsgebrauch
überliefert, Schulbücher und dergleichen existieren nicht. Für den Erhalt des immateriellen
Kulturerbes ist die Erarbeitung eines Sprachführers notwendig, der dem Interessierten in kompakter Form die Besonderheiten und die Anwendung des Schleifer Sorbisch vermittelt. Dieser
Sprachführer soll neben Grammatik-Tabellen und einer Beschreibung der Sprachlandschaft
Schleife die für den Alltagsgebrauch wichtigsten Wörter, Sätze und Wendungen enthalten und
als Konversationsbuch nach Lebenssituationen gegliedert sein. Ergänzt wird er durch Redewendungen, Liedtexte und Spruchspiele.
In Kooperation mit dem Sorbischen Institut / Serbski institut.
■ Geplante Herausgabe: 2021, Sprache: deutsch / Schleifer Sorbisch.
Chwal cuzy kraj a wóstań ho swójom / Lobe das fremde Land und bleibe im eigenen!
750 Jahre Schleife – Eine Bilderchronik
Anlässlich der 750jährigen urkundlichen Ersterwähnung des Ortes Schleife (1272-2022) plant
unser Verein die Herausgabe eines Bildbandes. Der Ort Schleife, aber auch das gesamte Kirchspiel kann auf eine wechselhafte Geschichte zurückblicken. Es ist ein altes slawisches Siedlungsgebiet, dessen Einwohner noch heute in der Mehrzahl sorbischer Abstammung sind. Das
Jahrhunderte lange Festhalten an Sitten und Bräuchen, die wechselhafte Vereinskultur, sowie
politische und religiöse Entwicklungen, die das Aussehen des Ortes geprägt haben, sollen in
diesem Bildband lebendig werden. Weiterhin sollen verschwundene Örtlichkeiten und Gebäude,
die das Ortschaftsbild prägten, an Hand von historischem Karten- und Fotomaterial sichtbar
gemacht werden.
■ Geplante Herausgabe: 2021, Sprache: deutsch.
Gładźarnica, Teil 3: Swědźenje a dźěławy dźeń / Feste und Alltag
Der dritte Teil der Trachtenbuchreihe beschäftigt sich mit der Anfertigung und des Ankleidens
der verschiedenen Festtagstrachten, wie Hochzeit und Taufe sowie den Kinder- und Alltagstrachten des Kirchspiels Schleife.
■ Geplante Herausgabe: 2022, Sprache: deutsch / Schleifer Sorbisch.
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