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PANCICY-KUKOW/PANSCHWITZ-KUCKAU. Das ließ
sich Stanislaw Tillich nicht nehmen: Der sächsische Mi-
nisterpräsident mischte sich mit sorbischem Schal um
den Hals unter die Fans und feuerte das sorbische Team
an. Tillich und seine Frau Veronika sind selbst Sorben.

Ministerpräsident als Fan Zu 100 Prozent ein Sorben-Fan
PANCICY-KUKOW/PANSCH-
WITZ-KUCKAU. Nicht wenige
Autos sind in der Oberlausitz mit
je einer deutschen und einer sor-
bischen Fahne geschmückt. Etwas

weniger entscheiden sich zu 100
Prozent für die sorbische Fahne –
dieser Fan hier auf einem Trabant
aus DDR-Zeiten, von denen es
heute nicht mehr viele gibt.

EUROPEADA 2012 IN DER LAUSITZ

Sprachverlust und Titelträume
FUSSBALL-EM DER MINDERHEITEN: Warum die Dänen Deutsch sprechen und die Russland-Deutschen die russische Hymne als Schlachtgesang anstimmen

Kaum eine Lücke ist an der
Spielfeldumzäunung: Dicht an
dicht gedrängt stehen die Zu-
schauer, in froher Erwartung
und viele in voller Kriegsbema-
lung: Mit Pauken, auf Kunststoff-
fässern, mit Plastiktrompeten
und den von der WM 2010 in
Südafrika bekannten Vuvuzelas
erzeugen die sorbischen Zu-
schauer einen ohrenbetäuben-
den Lärm.

Viele tragen sorbische Trikots,
haben sich Schals mit der Auf-
schrift „Serbja“ umgehängt oder
an hawaiianische Tänzerinnen
erinnernde Papierschlangen in
den Farben blau-weiß-rot um
den Hals oder den Kopf ge-
schlungen. Und die sorbische
Trikolore auf der Wange ist eine
Selbstverständlichkeit.

Sogar Ministerpräsident Sta-
nislaw Tillich ist gekommen, um
die sorbische Nationalmann-
schaft in ihrem Spiel gegen die
Roma aus Ungarn anzufeuern –
er ist ja selbst ein Sorbe. Auch für

Dawid Statnik, den Vorsitzenden
des sorbischen Dachverbandes
Domowina, ist es Ehrensache,
das sorbische Team zu unterstüt-
zen.

So viel Aufmerksamkeit genie-
ßen die anderen Teams nicht. In
Kulow/Wittichenau stehen sich
am selben Tag die Russlanddeut-
schen und die Kroaten aus Ser-
bien gegenüber. Auf der kleinen
Tribüne machen sich zwei Dut-
zend Schlachtenbummler der
Russlanddeutschen lautstark be-
merkbar. Die Kroaten dagegen
sind nur mit kleinem Anhang
angereist, und der Rest der Zu-
schauer, einige Handvoll Einhei-
mische, betrachtet das Gesche-
hen mit Interesse, aber ohne all-
zu viel Wissen: „Das sind also
echte Sibirier?“, fragt ein älterer
Herr und nickt, sobald ihm sein

VON HATTO SCHMIDT. ..................................................

BUDYSIN/BAUTZEN. Panci-
cy-Kukow/Panschwitz-Ku-
ckau hat 2200 Einwohner. An
diesem Donnerstagabend
säumen fast so viele Zuschau-
er den Sportplatz, wie es Sse-
len im Dorf gibt. Die 1800
Fans sind nicht gekommen,
um dem örtlichen Fußballver-
ein SV Marienstern zuzuse-
hen: Sie wollen einen großen
Traum in Erfüllung gehen se-
hen und die sorbische Natio-
nalmannschaft im Viertelfina-
le der Europeada anfeuern. Kollege erklärt hat, dass Stalin

einst die Deutschen aus der gan-
zen Sowjetunion hatte in den
Osten des Riesenreichs deportie-
ren lassen.

Auch der Sportplatz in Witti-
chenau ist keine große Anlage:
Die Spiele finden mit Absicht in
den heute noch von einem gro-
ßen Anteil Sorben bewohnten
Orten der Oberlausitz statt. Da-
von gibt es nur mehr eine Hand-
voll; schließlich wird die Zahl der
Sorben auf vielleicht noch 60.000
geschätzt, davon nicht einmal
die Hälfte aktive Sprecher (siehe
„Dolomiten“ vom 6. Juni 2012).

Aktiv sind auch die Fans der
Russlanddeutschen: es sind vor
allem junge Mädchen, deren
Auftritt die anderen zumeist
männlichen Zuschauer durch-
aus vom Geschehen auf dem
Spielfeld abzulenken vermag.

„Russlanddeutsche go, go,go“
erschallt es am Spielfeldrand,
aber alle anderen Anfeuerungen
erschallen in russischer Sprache
– und auch untereinander wird
russisch geredet. Nicht wenige
Angehörige anderer Volksgrup-
pen reden untereinander nicht
in ihrer Muttersprache; so zogen
die Fußballer der Dänen aus
Deutschland deutsch parlierend
durch die Bautzener Innenstadt.

Identität besteht
nicht nur aus der Sprache

Dies kann man nationalen
Minderheiten aber nicht vorwer-
fen. Manche, wie die Basken
oder eben auch die Sorben und
vor allem auch die Russland-
deutschen, wurden in ihrer Ge-
schichte so unterdrückt, dass sie
ihre Sprache weitgehend verlo-
ren haben.

Identität aber drückt sich bei-
leibe nicht nur in der Sprache
aus: Das Miteinander von histo-
rischer Erfahrung, Brauchtum
und Tradition stellt eine Identität
auch dann dar, wenn eine Spra-
che schon verloren gegangen ist.
Die Ladiner in Anpezo/Cortina
d’Ampezzo sind nur ein Beispiel.

Was aber singen und schreien
die fußballbegeisterten Minder-
heitenvertreter am Spielfeld-

rand? Die einen belassen es bei
„Serbja“ und „Südtirol“, die Russ-
landdeutschen dagegen bauen
in Ermangelung anderer Gesän-
ge die russische (und ehemals
auch sowjetische) Nationalhym-
ne in ihre Schlachtgesänge ein.

Vorstellung mit Liedgut
der Titularstaaten

Das mutet seltsam an. Auch
beim Kulturtag in Bautzen gaben
manche Delegationen eigen-
tümliche Darstellungen ihrer
Kultur und des Brauchtums zum
Besten: So stimmte die ungarn-
deutsche Delegation ein altes,
ungarisches Volkslied an, das
mit den Donauschwaben nichts
zu tun hat. Und die Russland-
deutschen brachten die Massen
mit „Kalinka“ zum Toben, doch
blieb die Frage offen, was dieses
weltbekannte russische Lied mit
ihrer Volksgruppe zu tun hat.

Nicht alle haben es also so gut
wie die Rätoromanen aus Grau-
bünden, die beim Kulturtag ihre
eigene Nationalhymne „A tgala-

vaina“ anstimmen konnten.
In den Schlachtgesängen kön-

nen die Rätoromanen aber
nichts ausrichten gegen die jun-
gen Fans der Russlanddeut-
schen, die ihre Mannschaft auch
dann noch lautstark antreiben,
als sie einen Elfmeter vergibt, die
den 2:2-Ausgleich bedeutet hät-
te. Und die „Russlanddeutsche“-
und „Rossija“-Rufe werden auch
nicht leiser, als die Kroaten kurz
vor Spielende das 3:1 erzielen.

Der Traum der Russlanddeut-
schen ist also ausgeträumt. Das-
selbe Schicksal ereilt etwas spä-
ter auch das sorbische Team:
Trotz einer engagierten und
spielerisch ansprechenden Leis-
tung gelingt den sorbischen
Spielern kein Tor. Zu unpräzise
sind die Pässe in die Spitze, da-
her kommen die Stürmer kaum
einmal zu einem Torschuss.

Am Spielfeldrand schreien
sich die 1800 Zuschauer die Keh-
le wund (zumeist in sorbischer
Sprache), doch der 1:0-Rück-
stand aus der ersten Halbzeit
kann auch trotz fünf Minuten
Nachspielzeit nicht mehr ausge-
glichen werden.

Erschöpft und tief enttäuscht
sinken die sorbischen Spieler
nach dem Schlusspfiff auf den
Rasen. Doch sie haben wunder-
volle Fans: Keine Rede von Pfif-
fen oder gar Schmährufen; die
Spieler müssen Autogramme auf
T-Shirts schreiben und werden
vom Block der hartgesottenen
Sorben-Fans gefeiert, als hätten
sie den Titel geholt. Die Sorben
mussten im Laufe ihrer Ge-
schichte viele Niederlagen ein-
stecken, und sie freuen sich ein-
fach an diesem Abend über den
engagierten Auftritt ihrer Natio-
nalmannschaft.

Für die Sorben, die Russland-
deutschen und auch die Ladiner
ist also das Abenteuer Europea-
da zu Ende. Für das Team Südti-
rol dagegen geht er weiter: Nach
ihrem 4:0-Halbfinalsieg gegen
die Kroaten aus Serbien am gest-
rigen Freitagabend (siehe auch
Seite 45) dürfen sie von der Ver-
teidigung des 2008 geholten Ti-
tels träumen – um 13.30 Uhr
wird im Bautzener Stadion das
Endspiel der Europeada 2012
zwischen Südtirol und den Ro-
ma aus Ungarn angepfiffen.
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Fan-Träume und traumhafte Fans: Die Sorben feuerten ihre Spieler das ganze Spiel hindurch frenetisch an. sch

Bange Blicke bei den Russlanddeutschen: Will der Ball nicht bald ins
Tor? Er wollte nur einmal – zu wenig. sch

Ein junger sorbischer Fan. sch

Die Sorben haben alles gegeben –
aber das hat nicht gereicht. sch

Auch so manche sorbische Oma
ließ sich das Spektakel nicht ent-
gehen. sch

Es ist wie verhext: Der Ball will einfach nicht ins Tor der Roma aus Ungarn. Auch diesen Kopfball fischt der
Torwart aus dem Winkel. sch

„Das sind also echte
Sibirier?“

Ein Zuschauer in Wittichenau

„Russlanddeutsche
go, go, go!“

Schlachtruf der Fans

Diese beiden jungen sorbischen
Damen hatten ihren Spaß. sch


