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Sorben

Der  Südosten  Deutschlands,  die  Lausitz,  ist  seit  mehr  als

1000 Jahren Heimat für die kleinste slawische Volksgruppe,

die  Sorben.  Gemeinsam mit  Deutschen  leben  sie  heute  in

Brandenburg  und Sachsen in  vier  Siedlungsgebieten.  Dazu

zählen die Niederlausitz mit dem Spreewald, die katholischen

Sorben in der Bautzener Region, die mittellausitzer

Region  um  Hoyerswerda  und  das  Kirchspiel  Schleife  im

Landkreis Görlitz. In diesen vier Regionen haben sich die Sorben bis heute ihre nationale

Identität  in  Sprache  und  Kultur  bewahren  können.  DasKirchspiel  Schleife  mit  seinen

umliegenden  sieben  Dörfern  bzw.  Ortsteilen  Rohne,  Mulkwitz,  Groß  Düben,  Halbendorf,

Trebendorf,  Mühlrose  und  auch  Lieskau  bildet  das  kleinste  dieser  vier  sorbischen

Siedlungsgebiete.  Es  finden  sich  hier  recht  markante  Besonderheiten,  welche  in  der

speziellen Schleifer Variante in den anderen drei Trachtengebieten nicht anzutreffen sind. Mit

der sorbischen Sprache kommen Gäste der Region zuerst

durch  die  zweisprachig  beschrifteten  Ortsschilder  in

Berührung.  Die  Ähnlichkeit  mit  dem  Tschechischen  oder

dem  Polnischen  liegt  nahe.  „Dobre  zajtšo"  grüßt  man

morgens in Cottbus, „Dobre ranje" wünscht man in Bautzen.

Schleife  liegt  zwischen  Cottbus und Bautzen.  Die  älteren

Menschen im Schleifer Kirchspiel sprechen einen Schleifer

Dialekt. Durch das Witaj-Projekt im Kindergarten „Milenka"

in  Rohne  und  dessen  Fortführung  in  der  Grundschule  und  in  der  Mittelschule  Schleife

erlernen die Kinder die obersorbische Sprache. Nicht nur die Sprache der Sorben ist eine

Besonderheit,  auch die Bräuche, Trachten und Traditionen sind ein großer Schatz für die

Region. Diese kulturelle Identität, den Schleifer Dialekt in der sorbischen Sprache, die Kultur

mit ihrem Trachtenreichtum, dem lebendigen Brauchtum und den Traditionen zu erhalten, zu

pflegen  und  für  Besucher  erlebbar  zu  machen,  ist  eine  Aufgabe  des  Sorbischen

Kulturzentrums in Schleife. Es ist Begegnungsstätte für die zweisprachige Bevölkerung der

Region  in  seiner  ethnischen  Bedeutung  und  dient  zugleich  der  Repräsentation  der
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Besonderheiten  und  Einzigartigkeiten  für  Gäste  zur  Sensibilisierung  der  Öffentlichkeit

außerhalb des Landkreises für die Sorben.

Das Sorbische Kulturzentrum Schleife 

Zur Entstehung

1992  gründete  sich  der  Verein

Sorbisches  Kulturzentrum  Schleife  e.V.

mit  dem  Ziel  der  Schaffung  eines

kulturellen  Kommunikationszentrums  für

die  zweisprachige  Bevölkerung  der

Mittellausitz,  insbesondere  des Schleifer

Siedlungsgebietes  zur  Sicherung  der

kulturellen  Identität  der  Schleifer

Sorben.Kulturelle  Identität  spiegelt  sich

wieder in: 

Sprache

Religion

Wertvorstellungen

Sitten und Bräuche

und in weiteren kulturellen Aspekten der Lebenswelt:

Trachten, Volkskunst, Volksmusik

Feste, traditionelle Küche

            Baustil und Siedlungsbild, historisches Handwerk

            Literatur, Film, Theater, Bildende Kunst, Medien

Durch die Errichtung einer solchen Begegnungsstätte sollten Arbeitsmöglichkeiten,

vornehmlich  für  weibliche  Arbeitskräfte  geschaffen  werden.  In  diesem  Zentrum  sollten

Vereine, Kulturgruppen und sorbische Institutionen ein Zuhause finden. Bisher übte oder traf

sich jede Gruppe teils in der Schule oder in Gemeinderäumen. Weiterhin gab es für die

Elterngeneration kaum kulturelle Angebote und keinen geeigneten Saal.

Bauplanung

1994 wurde mit finanzieller Unterstützung des Staatlichen Amtes für Ländliche Neuordnung

und  der  Lausitzer  Braunkohle  AG  die  Liegenschaft  der  ehemaligen  Gastwirtschaft

Eschenbach  erworben.  In  Zusammenarbeit  mit  Vereinen  und  Institutionen  wurde  ein
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Nutzungs- und Betreiberkonzept erarbeitet. Mit der Umsetzung aller Vorstellungen wurde ein

Architektenbüro beauftragt.

Baufinanzierung

Die Finanzierung des fünf Mil. DM teuren Um- und Ausbaus konnten die Gemeinde Schleife

und  der  Verein  Sorbisches  Kulturzentrum  e.V.  natürlich  nicht  allein  bewältigen.  Große

Unterstützung in Form von Fördermitteln erhielt die Gemeinde Schleife vom Staatlichen Amt

für Ländliche Neuordnung aus dem Europaprojekt „LEADER II”, vom Regierungspräsidium

Sachsen, von der Lausitzer Braunkohle AG und von der Stiftung für das Sorbische Volk.

Realisierung

Am 21. Oktober 1996 erfolgte die Grundsteinlegung zum Umbau der ehemaligen Gaststätte

„Eschenbach”, welche auch zuvor einen wichtigen Faktor im kulturellen Leben der Region

darstellte und sich besonders durch die günstige Lage im Ortskern, unmittelbar neben der

historischen,  über  700 Jahre alten  Kirche auszeichnet.  Richtfest  wurde am 8.  Mai  1997

gefeiert und nach knapp einjähriger Bauzeit mit hauptsächlich einheimischen Firmen, wurde

am 25. Oktober 1997 der Saal als erster Bauabschnitt feierlich eingeweiht. Die Gaststätte

„Zur Schlangenkrone” öffnete bereits am 3. Oktober 1997. Der zweite Bauabschnitt wurde

pünktlich zum ersten sorbischen Ostereiermarkt in Schleife am 29. März 1998 übergeben.

Als letztes Objekt wurde der Backofen fertig gestellt und am 18. Juli 1998 duftete es zum

ersten Mal herzhaft nach frisch gebackenem Bauernbrot aus dem Backofen. Wie sicherlich

auch bei privaten Baumaßnahmen anzutreffen ist, ergeben sich nach der Fertigstellung hin

und wieder andere Nutzungswünsche, als sie bei der Planung bestanden. So macht es sich

erforderlich, im Fundus II, welcher nun auch als Vereinsund Konferenzraum genutzt wird, ein

Fenster  nachzurüsten.  Ebenso  erwiesen  sich  die  über  den  Hof  zugänglichen

Umkleidegarderoben als ungünstig. Sie werden lediglich zweimal im Jahr bei Auftritten des

Sorbischen  Nationalensembles  Bautzen  genutzt.  Deshalb  wurden  sie  inzwischen  dem

Sorbischen Kinder- und Jugendensemble Schleife e.V. und dem Rohner Dorftheater e.V. als

Fundusraum zur Verfügung gestellt. Zugunsten von fünf sehr großen Fenstern fehlt in der

Schauwerkstatt  Wandfläche für  Ausstellungszwecke.  Das intensive Sonnenlicht  ist  für  die

Ausstellung  von  Trachtenfigurinen,  Trachtenpuppen  und  Ostereier  ungünstig.  Bei

Dauerausstellungen werden Farben ausbleichen. Doch dies soll die Freude und den Stolz

auf das Erreichte nicht schmälern. Jetzt gilt es dieses Haus mit Leben zu erfüllen, natürlich

auch mittels eines erfolgreichen Marketingkonzepts.
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Aufgaben

Regionale Aufgaben

Das Sorbische Kulturzentrum Schleife hat

zur Aufgabe, als kulturelle Begegnungsstätte für

die zweisprachige Bevölkerung des Schleifer

Siedlungsgebietes zur Bewahrung, zur Pflege

und  vor  allem  zum Erleben  der  sorbischen

Sprache, der Kultur und des Brauchtums zu

dienen.  Die  räumlichen  Möglichkeiten  des

Sorbischen  Kulturzentrums  stehen  den  einheimischen  Vereinen,  die  sich  mit  sorbischer

Kultur  befassen,  für  Zusammenkünfte,  Proben  Und  Auftritte  unentgeltlich  zur  Verfügung.

Konkret sieht das folgendermaßen aus: Das Sorbische Folkloreensemble Schleife e.V. belegt

einen eigenen Vereinsraum für Zusammenkünfte Und zur Unterbringung der Garderobe und

Requisiten.  Das Sorbische Kinder-  und Jugendensemble Schleife e.V.  nutzt  den Fundus-

bzw. Konferenzraum zur Unterbringung der Trachten und Requisiten,  die Tanzgruppe übt

jeden Montag 1 ½ h im Saal des Sorbischen Kulturzentrums und mehrtägige Trainingslager

erfolgten  bereits.  Das  Rohner  Dorftheater  belegt  ebenfalls  eine  Hofgarderobe  zur

Unterbringung  der  Kostüme.  Geprobt  wird  Dienstags  und  nach  Absprache,  meist  vor

Auftritten im Saal. Der Schleifer Hochzeitszug nutzt ebenfalls den Saal 14tägig für Proben

und einen Fundusteil zur Unterbringung der Trachten. An die Frauen des Stickzirkels erging

das  Angebot,  ihren  wöchentlichen  Treff  zur  Handarbeit  in  die  Schauwerkstatt  des

Kulturzentrums zu verlegen. 

Bei den Veranstaltungen des Sorbischen Kulturzentrums wird das sorbische Brauchtum der

Schleifer Region durch den gesamten Jahreslauf vorgestellt, beginnend im Januar mit der

Vogelhochzeit, über Osterbräuche, die Kirmes bis zum Christkind. Es werden aber nicht nur

sorbische Veranstaltungen angeboten, sondern es gibt auch eine breite Angebotspalette an

Unterhaltungs-  bzw.  Tanzveranstaltungen,  Ausstellungen,  Informationsveranstaltungen,

Sonderschauen,  Backtage,  Autorenlesungen,  Gymnastikkurse,  Sprachkurse,

Ferienprogramme,  ...,  wobei  die  Besucherresonanz  recht  unterschiedlich  ist  und  nach

Möglichkeiten gesucht wird, diese zu steigern.

überregionale Aufgaben
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Das Sorbische Kulturzentrum vermittelt den Besuchern Besonderheiten und Einzigartigkeit

des Schleifer  sorbischen Siedlungsgebietes.  Hierbei  kann sehr  viel  vonden Niedersorben

aus  der  Spreewaldregion  gelernt  werden.  Vielfach  wird  mit  jeder  sorbischen  Tracht  der

Spreewald assoziiert, denn der Bekanntheitsgrad der anderen drei Trachtenregionen ist in

den entfernteren Bundesländern noch sehr gering. Ehe die Schleifer Tracht von Touristen der

Lausitz zugeordnet wird und dabei speziell Schleife in das Gedächtnis rückt, bedarf es noch

sehr viel Zeit und Öffentlichkeitsarbeit. Dabei ist die Teilnahme an Tourismusmessen, auch

gemeinsam mit regionalen Partnern sehr hilfreich. Es darf bei solchen Präsentationen dem

Touristen nicht die Illusion vermittelt werden, dass es eine sorbische „Insel” gäbe, alle Frauen

in  der  Tracht  zu  sehen  sind,  alle  Menschen  sorbisch  sprechen  und  jeder  von  der

Landwirtschaft, als Korbflechter oder Töpfer lebt. Diese Erwartungshaltung würde nicht erfüllt

werden und der Tourist und alle seine Bekannten kommen nicht wieder nach Schleife. Was

ist  nun  die  Besonderheit  und  die  Einzigartigkeit  der  Region?  Bereits  wenn  sich  der

Autotourist  in  sorbische  Ortschaften  begibt,  wird  er  an  den  zweisprachig  beschrifteten

Ortsschildern erkennen, dass hier etwas anders ist. Und er befindet sich auch noch nicht in

Polen, nein, er hatte den ersten Kontakt mit der sorbischen Sprache. Auffallend ist weiterhin

die  unverputzte  Klinkerbauweise  der  Drei-  und  Vierseitenhöfe  und  die  heuwagengroßen

Torbögen in den Einfahrten. In den Vorgärten sind Obst- und Beerengehölze leider durch

Ziergehölz verdrängt worden.

Doch  zurück  zum  Sorbischen  Kulturzentrum:  Besucherfreundliche  Öffnungszeiten,

einschließlich Samstag, Sonntag und an den Osterfeiertagen, gewähren dem Gast den Blick

auf die Ausstellungen in der Schauwerkstatt und auf die Arbeit einer Trachtenschneiderin.

Souvenirs und Informationsmaterialien werden angeboten. Reisegruppen können aus fünf

Programmangeboten wählen:  unter anderem die Begrüßung mit  Brot und Salz in original

Schleifer  sorbischer  Tracht,  einen  Ausstellungsbesuch,  den  Vortrag  zur  sorbischen

Geschichte, Sprache, Trachten und Brauchtum, Vorführungen traditionellen Handwerks oder

die Buchung eines sorbischen Kulturprogramms. Ebenso wird die Einkehr in die Gaststätte

empfohlen.

Nutzungsmöglichkeiten

sorbisch-kulturell

Sorbische Kulturveranstaltungen werden durch das sorbische Brauchtum im Jahreslauf

geprägt:

Ptačí kvass– Vogelhochzeit
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Im Januar wird die Vogelhochzeit von groß und klein gefeiert. Dieser Brauch gehörte

nicht ursprünglich in das Schleifer Kirchspiel. Er wurde in den 60iger Jahren durch

organisierte Veranstaltungen der Domowina in die Dörfer getragen. Am 25. Januar

können  die  Kinder  einen  Teller  auf  das  Fensterbrett  stellen  und  nach  einem

unbeobachteten Moment finden sie dort ein Gebäck in der Form eines Vogels oder

eines Vogelnestes vor. Die Vögel kamen sich für die fleißige Fütterung während des

kalten Winters bei den Kindern bedanken. Nach dem bekannten Vogelhochzeitslied

wird in Vogelkostümen Hochzeit gefeiert. Während im deutschen Amsel und Drossel

das Brautpaar darstellen, heiraten im sorbischen die Elster – sroka und der Rabe –

hawron. Gleich zu drei Hochzeiten wurde in diesem Jahr nach Schleife eingeladen.

In inzwischen schöner Tradition gestalten die Mädchen und Jungen des Schleifer

Kindergartens  „Pfiffikus“  ein  Vogelhochzeitsprogramm  für  Eltern,  Großeltern,

Geschwister und Gäste im Saal des Sorbischen Kulturzentrums. Erstmals in diesem

Jahr feierte auch der sorbische Witaj-Kindergarten „Milenka“ aus Rohne gemeinsam

mit  dem Trebendorfer  Kindergarten  in  Schleife  Vogelhochzeit.  Die  dritte  Hochzeit

gestaltete das Sorbische Nationalensemble Bautzen gemeinsam mit dem Deutsch

Sorbischen Volkstheater Bautzen, wobei hier das Wörtchen „feiern“ in der Tastatur

stecken  bleibt.  Die  „Hochzeitsgäste“  haben  sehr  betroffen  die  Veranstaltung

verlassen.  Während  die  Kinderprogramme  sich  dem Hochzeitsablauf  des  Liedes

widmen,  verarbeiten  die  beiden  Ensembles  aktuelle  Probleme  des  sorbischen

Lebens.  In  diesem  Fall  wurden  die  Auswirkungen  der  „Voigt-Studie“  dramatisch

dargestellt. Ob die Vogelhochzeitsbühne der geeignete Ort für diese Demonstration

war, wurden von den Gästen sehr differenziert aufgenommen.

Zampern – Camprowanje

Im Februar wird in unseren Dörfern gezampert. Eine verkleidete Gesellschaft, junge

Burschen des Dorfes, ziehen von Hof zu Hof und erbitten sich Zampergaben, wie

Speck  und  Eier,  aber  auch  klingende  Münzen  sollten  dabei  sein.  Abends  wird

gemeinsam gefeiert und getanzt. Hohe Sprünge beim Tanz versprechen eine gute

Flachsernte. Der Brauch hat das Winteraustreiben zum Hintergrund. Markant für die

Dörfer um Schleife sind auch die Figuren des Zamperzuges und deren Bedeutungen

wie zum Beispiel ein Schimmel und ein Storch, welche den Frühling symbolisieren,

ein Bär verkörpert den auszutreibenden Winter, eine Eierfrau mit der Kiepe auf dem
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Rücken, ein Zweigesicht, der „Tote trägt den Lebenden“, Narr, Gendarm, Musikant

mit Teufelsgeige, Kassierer und andere. Mit der Kollektivierung der Landwirtschaft

in den 60-iger Jahren verschwanden Trachten und Bräuche. Später besann man sich

wieder  alter  Traditionen.  Und  nicht  zuletzt  der  DEFA-Film  „Struga  –  Bilder  einer

Landschaft“  (1972)  ließ  das  Zampern  in  den  Dörfern  wieder  aufleben.  Heute

organisiert der Schleifer Brauchtumsverein e.V. das Zampern und der Zampertanz im

Februar  ist  ein  fester  Termin  im  Saal  des  Sorbischen  Kulturzentrums.  Die

Zamperfiguren sind in unserer Ausstellung zu sehen. Sie wurden von der Designerin

Regina  Herrmann  gestaltet  und  zu  60  %  als  Projekt  durch  den  Kulturraum

Oberlausitz Niederschlesien gefördert.

Osterbräuche

Besonders in der Osterzeit  finden wir  im Schleifer  Kirchspiel  zahlreiche Beispiele

lebendiger  Brauchtumspflege,  wobei  das  Verzieren  von  Ostereiern  in  der

Wachstechnik sicherlich der bekannteste und beliebteste Brauch ist. Dabei entstehen

am  Karfreitag  im  Kreise  vieler  Familien  mit  Wachs,  Farben  und  Federkiel  mit

erstaunlicher  Phantasie  und  bewundernswerter  Sorgfalt  wunderschöne,  kleine

Kunstwerke.  Jedes Patenkind erhält  in  seinem Patengeschenk,  zu dem auch die

geflochtene  Ostersemmel,  Pfefferkuchen  und  ein  Obolus  für  die  Sparbüchse

gehören, drei dieser reich verzierten Ostereier zusammen mit guten Wünschen für

Gesundheit, Glück und Wohlergehen bis zum nächsten Osterfest. Die Ostereier sind

gekocht und werden selbstverständlich von den Kindern verzehrt. Nur Patenkinder,

die jünger als ein Jahr sind, erhalten drei rohe, weiße Eier. Beim Waleien rollen die

Kinder  ihre  bunt  verzierten  Eier  eine  schiefe  Ebene hinunter  und versuchen,  ein

bereits  unten  befindliches  Ei  zu  treffen,  was  mitunter  recht  viel  Geschicklichkeit

erfordert.  Von Mitternacht bis zum Ostersonntagmorgen, wenn die Kirchenglocken

läuten, gehen Frauen und Mädchen zum Ostersingen durch ihr Dorf. Gesundheit und

Schönheit  verspricht  das  Osterwasser,  welches  junge  Mädchen  am

Ostersonntagmorgen vor Sonnenaufgang, schweigend aus einer klaren Quelle, die

von  West  nach  Ost  fließt,  schöpfen.  Hausherren,  deren  Hoftor  beim  Zampern

verschlossen blieb oder deren Töchter noch nicht verheiratet sind, müssen in der

Osternacht mit Schabernack rechnen.
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Ostereier verzieren für Schülergruppen

In  jedem Jahr  verwandelt  in  der  Vorosterzeit  die  Schauwerkstatt  des  Sorbischen

Kulturzentrums  in  eine  Ostereiermalwerkstatt.  Kurse  in  der  in  Schleife  typischen

Wachsreservetechnik werden für  Schülergruppen und für  Erwachsene angeboten.

Trotz sinkender Schülerzahlen sind die Termine immer recht gut ausgebucht.

Wettbewerb um das schönste sorbische

Osterei

Neben  dem  für  die  gesamte  Lausitz  geltenden  Bautzener  Wettbewerb  um  das

schönste  sorbische  Osterei,  rufen  wir  im  Sorbischen  Kulturzentrum  zu  einem

regionalen  Wettbewerb  für  unseren  Landkreis  auf.  Kinder,  Jugendliche  und

Erwachsene  können  sich  in  der  Wachstechnik  einfarbig  und  mehrfarbig,  in  der

Ätztechnik und in der Wachsbossiertechnik beteiligen. Dieser Wettbewerb wird mit

Preisen des Domowina-Regionalverbands Jakub Lorenc-Zal_ski unterstützt.

Ostern Teilnehmer
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Sorbischer Ostereiermarkt

Einen  Höhepunkt  unter  den  Brauchtumsveranstaltungen  im  Sorbischen

Kulturzentrum  bildet  jährlich  am  zweiten  Wochenende  vor  Ostern  der  Sorbische

Ostereiermarkt.  Bei  zahlreichen  Besuchern  aus  der  näheren  und  weiteren

Umgebung gehört dieser Termin inzwischen zu den vorösterlichen Ausflugszielen. In

diesem Jahr besuchten wieder über 3400 Gäste unseren 

Ostereiermarkt.

Ca.  35  Ostereierverzierer/innen  aus  der  Lausitz,  besonders  aus  dem  Kirchspiel

Schleife  stellen  im  Saal  des  Sorbischen  Kulturzentrums  die  Techniken  des

Ostereierverzierens vor,  sind offen für Gespräche mit  den Besuchern, stellen ihre

selbst  gestalteten  Ostereier  aus  und  bieten  sie  zum  Kauf  an.  Einige

Ostereiergestalter/Innen  präsentieren  ihre  Volkskunst  in  der  original  sorbischen

Tracht.  Der  Saal  und  die  Stände  sind  traditionell  dekoriert.  Ergänzt  wird  das

Osterangebot  durch  einen  Handwerker-  und  Bauernmarkt  mit  Brotbacken  im

Holzbackofen, wobei der Naturmarktcharakter im Vordergrund steht und vornehmlich

Erzeuger ihre Waren anbieten dürfen. Begleitet wird der Markt von einem sorbischen

Kulturprogramm, bei welchem in diesem Jahr der Witaj-Kindergarten Milenka, das

Sorbische Kinder-  un Jugendensemble Schleife  e.V.,  Sl_pja_ske gólicy,  Rowniske

glose,  der  Chor  Seidewinkel,  der  Schleifer  Sorbische  Hochzeitszug  und  die

Musikschule Fröhlich den Besuchern einen kurzweiligen Nachmittag bereiteten.

Nazymski Konzert – Sorbisches Herbstkonzert

Jährlich wird von der Stiftung für das sorbische Volk ein Herbstkonzert mit einem

sorbischen  Laienensemble  organisiert.  Diese  Veranstaltung  findet  ihr  Publikum

größtenteils  in  den  Domowina-Ortsgruppen.  Mit  großem  Aufwand  gastiert  das

Deutsch-Sorbische  Volkstheater  mit  jährlich  einer  neuen  sorbischsprachigen

Inszenierung in den Lausitzer Dörfern. Aber trotz angebotener Simultan-Übersetzung

sind die Veranstaltungen in Schleife rar besucht.

Kokot – Erntefest

siehe Anlage 1 Seite

Kirmes
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Zur  Kirmes  veranstaltet  das  Sorbische  Kulturzentrum  einen  Handwerker-  und

Bauernmarkt mit Brotbacken im Holzbackofen und kulturellem Rahmenprogramm.

Bräuche-Trachten-Traditionen im Advent

In der Veranstaltungsreihe „Bräuche-Trachten-Traditionen" gestaltet  das Sorbische

Folkloreensemble Schleife thematische Folkloreprogramme mi Musik, Gesang, Tanz

und  informativen  Moderationen  zu  gelebtem  Brauchtum  im  Jahreslauf  in  der

Schleifer Region.

Christkind

siehe Anlage 2 S.

kulturell

Der Saal des Sorbischen Kulturzentrums bietet bei Tischbestuhlung Platz für ca. 160

Gäste und bei Parkettbestuhlung finden 250 Zuschauer Platz.Unter den kulturellen

Angeboten, die nicht sorbisch geprägt sind, haben sichKonzerte zum Muttertag, am

ersten Sonntag im Mai und in der Adventszeit einen Stammplatz gesichert. Weitere

für  den  Saal  geeignete  Veranstaltungen  sind  kurzzeitige  Ausstellungen:

Orchideenschau,  Apfelsortenschau,  Lesungen  bekannter  Autoren,  Dia-Shows,

Ferienkino und Puppentheater für Kinder. Für andere Lesungen und Vorträge eignet

sich das Trauzimmer mit 40 Plätzen.

kommunal

Die  Durchführung  festlicher  Veranstaltungen  erhöht  das  Image  des  Sorbischen

Kulturzentrums.  So  finden  die  feierliche  Einschulung  der  Erstklässler  und  als

Konsequenz  die  Übergabe  der  Schulabschlusszeugnisse  in  unserem  Saal  statt.

Vereine begehen Jubiläen,  laden zu Fachvorträgen ein  und führen Ausstellungen

durch. Das Wahljahr 2017 führte ebenso eine Prozentzahl unserer Einwohner dazu,

den  Saal  anzuschauen.  Im  zweiten  Gebäudeteil  befindet  sich  das  festliche

Trauzimmer des Standesamtes der Gemeinde, weiterhin der Ausstellungsraum mit

Souvenirverkauf  und  touristischen  Informationsangeboten  sowie  vermietete

Büroräume der Regionalstellen der Domowina und der Stiftung für das sorbische

Volk. Das Büro des Sorbischen Kulturzentrums und dessen kleiner Konferenzraum in

welchem  inzwischen  der  Sorbische  Kulturtourismus  einen  Mitarbeiter  beheimatet
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befinden  sich  im  Obergeschoss.  Der  Fundus  I  wird  vom  Sorbischen

Folkloreensemble Schleife e.V. genutzt und der Fundus II dient der Unterbringung

der  Trachten  des  Hochzeitszuges  und  der  Materialien  des  Sorbischen

Kulturzentrums sowie als Konferenz- und Vortragsraum. Die Gemeinde, als Träger

unseres Hauses, führt öffentlich die Gemeinderatssitzungen im Saal des Sorbischen

Kulturzentrums durch.  Durch die  bevorstehende Umsiedlung von Einwohnern aus

dem  Ortsteil  Rohne  wegen  des  Braunkohlentagebaus  finden  nahezu  alle

Bürgerversammlungen  in  unserem  Saal  statt.  Diese  Versammlungen  sind

konfliktbeladen.  Es  kommt  zu  Streitgesprächen  und  Auseinandersetzungen.  Ein

Bürgermeister ist bereits gesundheitlich gescheitert. Die gesamte Situation mit der

Umsiedlung  belastet  die  Einwohner.  Diese  Versammlungen  werfen  indirekt  ein

negatives Image auf unser Haus. Es hat eine Last aufgeladen bekommen.

Touristisch

Mit  den  Jahreszeiten  wechseln  sich  Ausstellungen  regionaler  Volkskünstler  und

Künstler  ab.  Ständig  zu  sehen  ist  die  Ausstellung  „Trachtenvielfalt  der  Schleifer

Folkloreregion".  Es ist  die umfangreichste Trachtenpuppensammlung zur Schleifer

Tracht. Sie entstand mit Unterstützung des Arbeitsamtes Bautzen und als LEADER

II-Projekt des Staatlichen Amtes für ländliche Neuordnung Kamenz. Unter Leitung

von Ursula Klauke eigneten sich Frauen und Mädchen Kenntnisse und Fähigkeiten

früherer Ankleiderfrauen an, stickten und nähten und fertigten somit diese wertvolle

Sammlung. Mehr als 100 Puppen zwischen 25 und 100 cm Größe präsentieren in

über  60 Ankleidevarianten detailgetreu die große Vielfalt  der  Tracht  der  Schleifer

Sorbinnen. Diese Tracht wird nur in Schleife und den umliegenden sieben Dörfern

des  Kirchspiels  getragen.  Sie unterscheidet  sich  nicht  nur  durch  eigene  Stoffe,

Schnitte und Stickereien von den anderen sorbischen Trachtengebieten, sondern sie

hat  nach  Form  und Farbe  den  Charakter  der  Volkstracht  am  ursprünglichsten

erhalten.  Der Gesamtcharakter  der  Tracht  hat  sich  im Laufe  des  ganzen  letzten

Jahrhunderts nicht wesentlich verändert.

privatwirtschaftlich/gastronomisch
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Privatwirtschaftlich genutzt  werden die Gaststätte und die Pension. Der Gastraum

bietet  35  Plätze  und  der  Vereinsraum  30  Plätze.  Zur  Pension  zählen  fünf

Doppelzimmer  und  zwei  Einzelzimmer.  Der  Name  der  Gastwirtschaft  „Zur

Schlangenkrone“ ist der sorbischen Sagenwelt entnommen.

Zusammenarbeit der Vereine

In der Gemeinde Schleife besteht eine sehr aktive Vereinstätigkeit. Viele verbindet

das gemeinsame Interesse an sorbischer Kultur, wie das Schleifer Folkloreensemble

e.V., das Sorbische Kinder- und Jugendensemble e.V., der Schleifer Hochzeitszug,

die  Schleifer  Kantorki,  die  Rohner  Stimmen,  der  Njepila-Hof  und  der  Stickzirkel

Schleife  sowie das Rohner Dorftheater.  Weitere aktive Vereine, die  das Leben in

Schleife  bereichern sind der  Sportverein,  der  Heimatverein,  der  Anglerverein,  der

Imkerverein, der Rassegeflügelzuchtverein um nur einige zu nennen. Alle sind bei

Veranstaltungen,  Festen  und  Märkten  wichtige  Partner  für  das  Sorbische

Kulturzentrum.

Anlage 1

Kokot

Ob ich den Kokot gesehen hätte, fragte mich meine Großmutter früher, nachdem sie

oder meine Mutter die letzte Reihe Kartoffeln gehackt hatten. Natürlich hatte ich, wie

in  jedem  Jahr,  wahrscheinlich  zu  spät  geguckt  und  de  Kokot  war  schon

davongeflogen. Oma hatte ihn gesehen. Sie glaubte an den Wachstumsgeist, der

das Feld verließ, sobald es abgeerntet war, um für dasnächste Frühjahr wieder neue

Kraft zu sammeln. So vermuteten unsere Vorfahren die Geister der Fruchtbarkeit und

Vegetation meist tiergestaltig, am häufigsten als Hahn, was im Sorbischen „Kokot”

heißt. Meine Oma – zeitlebens ging sie in ihrer sorbischen Tracht. Bei uns zu Hause

in den älteren Sachen und die guten Sachen trug sie, wenn wir die Familie meiner

Tante  also  ihrer  älteren  Tochter  in  Muskau  besuchten  oder  meine  Cousins  in

Trebendorf. „Wie aus dem Ei gepellt” sieht sie wieder aus in ihrem guten Rock und

der frisch gestärkten Canki und Šnorka, sagte mein Vater oft und warum sie für zu

Hause  nicht  auch  etwas  besseres  anziehen  könnte.  Konnte  sie,  wenn  die

Verwandtschaft bei uns zu Besuch angekündigt war. Aber ansonsten ging sie eben in

einem älteren Rock, je nach Jahreszeit mit kurz- oder langärmliger Jacke, die Haube



                          

_____________________________________________________________________________________________________

hielt  statt  der  Šnorka  ein  Pfennigband  zusammen  und  immer  hatte  sie  eine

gemusterte Schürze. In ihrer Kommode bewahrte sie etliche Schürzen, Šnorkas und

Hauben auf, denn die nähte sie selbst. Auch die Canki, die Hohlsaumspitze an der

Haube fertigte  sie  selbst.  Dabei  saß sie  im Winter  auf  ihrer  Ritsche neben dem

Küchenofen. Auch Strümpfe strickte sie in dieser Position, schwarze für sich, damit

sie  zur  Tracht  passen  und  bunte,  manchmal  kratzige  Schlafsocken  für  uns

Enkelkinder.  Ich  kann  mich  nicht  erinnern,  gesehen zu  haben,  dass meine  Oma

einmal ein Kleidungsstück wegwarf.  Das war ihr zu schade. Sie fand immer eine

Möglichkeit  es  zu  stopfen  und  damit  war  es  für  zu  Hause  eben  noch  gut.  So

unterschied meine Oma zwischen den Sachen, die sie für die Arbeiten zu Hause auf

dem Feld und im Stall trug, dann für ihre Arbeit bei einer Gartenbaufirma, weitere

gute  Sachen  für  Familienfeierlichkeiten  und  eine  besondere  Auswahl  war  für  die

Kirche.  Trachtenforscher  betiteln  eben  diese  Einteilung  in  Arbeitstracht,

Ausgangstracht, Festtracht und Kirchgangstracht. Wobei ich selbst Oma bei keiner

Trachtenvariante mit schmückendem Schultertuch gesehen habe, sie ging immer in

der Jacke. Meine Mutter trug ihre Tracht bis Anfang der fünfziger Jahre und legte sie

ab, als sie in der Stadt, in Weißwasser zu arbeiten begann. Sorbische Frauen, die in

der  Landwirtschaft,  auf  den LPG-en arbeiteten,  also im Dorf  blieben,  trugen ihre

Trachten  länger.  Einige  Wenige  leben  im  Schleifer  Kirchspiel  noch  heute  in  der

Tracht.  Mit  jedem  Jahr  verschwindet  die  Tracht  ein  Stückchen  weiter  aus  dem

Alltagsbild.

Doch  zurück  zum  Kokot:  Er  zieht  sich  vor  den  Schnittern  bis  in  den  letzten

Getreideschwaden  zurück,  so  dass  unsere  Vorfahren  den  Sitz  des

Wachstumsgeistes  in  der  letzten  Garbe  vermuteten  und  diese  mancherorts

besonders schmückten.

Roggen säte mein Vater zuletzt in den 70-iger Jahren aus. Heute wechseln sich

auf meinem schmalen Feld Kartoffeln mit Mohrrüben und Runkelrüben ab.

Heute - wo die Tage scheinbar viel schneller vorüber gehen und keiner Zeit hat.

Heute - wo das aus Naturstoffen gewonnene Kartoffelkäfergift ebenso teuer ist,

als würde ich die unsortierten Kartoffeln in der  Agrargenossenschaft  kaufen.  Und

manchmal frage ich mich, warum und wie lange ich meine kleine Landwirtschaft noch

pflege.  Es  ist  nicht  der  Biogedanke,  etwas  Idealismus  wohl  schon.  Es  ist  der

unverwechselbare Geschmack eigener Pellkartoffeln, der Geruch beim Abschneiden
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des Mohrrübenkräutichs, eine Erinnerung noch nicht loslassen zu wollen und das

Gefühl, den Kokot gesehen zu haben. Kokot – der Abschluss der Ernte verband sich

für unsere Vorfahren mit der Freude darüber, dass Scheunen und Mieten wieder gut

gefüllt sind und Mensch und Tier keine Not leiden, es bedeutete Erleichterung über

die vollbrachte Arbeit  und mit  den Jahren ein bisschen Wehmut,  dass wieder ein

Sommer vorüber ist.

Anlage 2

Christkind

In der Adventszeit  kommt in den Dörfern des Schleifer Kirchspiels das Christkind

(D___etko) zu den Kindern. Es bringt ihnen nicht die großen Geschenke mit denen

der Weihnachtsmann unterwegs ist, nein, das Christkind streichelt die Kinder dreimal

mit  dem  Handrücken,  was  Gesundheit

und  Glück  für  das  kommende  Jahr

bringen  wird.  Dazu  verteilt  es  kleine

Gaben  wie  Nüsse,  Äpfel  und

Pfefferkuchen. Das Christkind trägt eine

ganz  besondere  Variante  der  Schleifer

Tracht,  wobei  jedes  Dorf  seine  eigene

Christkindtracht  entwickelt  hat,  welche

sich  durch  etliche  Details  voneinander

unterscheiden.  Nun  muss  an  dieser

Stelle  nicht  der  Trachtenkundige  über

Gebühr  gelobt  werden,  der  jede

Christkindtracht  dem  entsprechenden

Dorf zuordnen kann. Dazu muss er nämlich nur wissen, wo er selbst gerade ist, den

jedes Christkind beschert nur in seinem eigenen Dorf. Es darf der Sage nach die

Ortsgrenze nicht überschreiten. Das Schleifer Christkind erkennt man an der blauen

Schleife, die es 1918 bei der ersten Friedensweihnacht nach dem I. Weltkrieg bei der

Einsegnung  in  der  Schleifer  Kirche  vom  damaligen  Schleifer  Pfarrer  Handrik

angesteckt bekommen hat.

Dieser Brauch hat sich bis in unsere heutige Zeit erhalten. In diesem Jahr wurde das

Schleifer  Christkind  am  2.  Dezember  in  der  Schleifer  Kirche  eingesegnet.  Im

Sorbischen Kulturzentrum Schleife wird es dazu angekleidet. Dies dauert ungefähr
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zwei bis drei Stunden bis alle Schleifen, Bänder und der aufwendige Kopfputz richtig

sitzen.  Sein  Gesicht  ist  verschleiert  und  es  trägt  Handschuhe,  weil  das  junge

Mädchen, welches im jeweiligen Jahr „als Christkind geht" nicht erkannt werden soll.

Zwei  Mädchen in der Schleifer Ausgangstracht  (mit  Blaudruckschürze und Jacke)

begleiten das Christkind. Ein Mädchen trägt eine Laterne und das andere einen Korb

mit  kleinen  Naschereien.  Am  Nikolaustag  besuchen  sie  die  Kinder  im  Schleifer

Kindergarten und in der Grundschule. Es erscheint bei den Senioren unseres Ortes.

Auch am 2. Adventssonntag kann man dem Christkind mit seinen Begleiterinnen ab

15.00  Uhr  auf  dem  Schleifer  Dorfanger  beim  Weihnachtsmarkt  begegnen.  Sein

Kommen kündigt es mit einer kleinen hellen Glocke an. Und wen es streichelt, der

bleibt  im  kommenden  Jahr  gesund.  Älteren  Menschen  kann  es,  ebenfalls  zum

Zwecke der Gesundheit, seine Lebensrute, die aus Birke und Ginster gebunden ist,

auf die linke Schulter auflegen. 


