
„Bislang ist jedoch kein Fall bekannt
geworden, dass ein Sorbe vor einem
Gericht des Landes Brandenburg von
diesem Recht Gebrauch gemacht hat.“
2. Staatenbericht Deutschlands zur Sprachencharta

„Der Vorteil der Zweisprachigkeit der Sorben wird zu einem Nachteil,
wenn der Zweisprachler durch seine Umgebung mehr oder minder
höflich dazu gezwungen ist, die Sprache anzuwenden, die nicht seine
Muttersprache ist. Damit gibt er zugleich seine Muttersprache auf.“

Bericht der sächsischen Staatsregierung zur Lage des sorbischen Volkes 2009

Aktuelle Schätzungen (es gibt
in Deutschland keine Zäh-
lung nach Ethnien) gehen da-
von aus, dass es in den 51 Ge-
meinden im sorbischen Sied-
lungsgebiet in Sachsen rund
40.000 Sorben gibt, von de-
nen 15.000 aktive Sprecher
sind. Der Anteil der Sorben in
diesen Gemeinden liegt im
Schnitt bei 15 Prozent. In nur
mehr fünf Gemeinden
spricht eine Mehrheit der Be-
völkerung im Alltag Sorbisch;
es ist jenes Gebiet, in dem die
Europeada stattfindet. In 26
Gemeinden in Brandenburg
leben rund 20.000 Sorben,
davon sind etwa 7000 aktive
Sprecher. Sie haben kein
Kerngebiet mehr und stellen
im Schnitt nur mehr fünf Pro-
zent der Bevölkerung.

ZAHLEN

60.000 Sorben – davon
25.000 aktive Sprecher

Die sorbischen
Institutionen
Folgende Institutionen pfle-
gen Sprache und Tradition :
Sorbisches Institut Bautzen,
Institut für Sorabistik an der
Universität Leipzig, das
Deutsch-Sorbische Volks-
theater Bautzen, das Sorbi-
sche Nationalensemble Baut-
zen, der Domowina-Verlag
Bautzen, die Sorbischen Mu-
seen in Bautzen und Cottbus,
das Sprachzentrum Witaj. Fi-
nanziert werden die Institu-
tionen über Zuwendungen
des Bundes und der Länder
Brandenburg und Sachsen;
abgewickelt wird diese über
die Stiftung für das sorbische
Volk. Als politischer Vertreter
des sorbischen Volks fungiert
der Dachverband Domowi-
na.

VERTRETUNG

Wo die
Mehrheit
über die
Minderheit
bestimmt
EUROPEADA: Ein Blick auf den Gastgeber
der Fußball-EM der nationalen Minderheiten

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

BUDYSIN/BAUTZEN. Am
Sonntag, 17. Juni, werden um
10.30 Uhr die ersten Spiele
der Fußball-Europameister-
schaft der nationalen Minder-
heiten in der Oberlausitz an-
gepfiffen. Ausrichter der Euro-
peada sind die Sorben. Dei
„Dolomiten“ wollen bei einer
virtuellen Reise durch deren
Siedlungsgebiet die Sorben
und ihre Probleme vorstellen.
Diese Reise beginnt im Ge-
burtsort eines Fußballspielers,
der gar nicht an der Europea-
da teilnimmt.

Clemens Fandrich (im Bild) ist
Mittelfeldspieler beim FC Ener-
gie Cottbus und darf als Profi bei
der Europeada nicht im sorbi-
schen Team mitspielen. Es ist
auch nicht bekannt, ob der 21-
Jährige sich als Sorbe fühlt und
gerne mitspielen würde. Aber er
ist wohl der einzige Profi-Fußbal-
ler aus dem Sorbenland: Der FC
Energie ist der einzige Proficlub
im sorbischen Siedlungsgebiet,
und außer Fandrich stammt kein
Spieler von dort.

Fandrich kommt aus Werben
(niedersorbisch Wjerbno) im
Südosten Brandenburgs. Die Ge-
meinde ist 13 Kilometer entfernt

von Chózebuz/Cottbus, dem
Zentrum des niedersorbischen
Siedlungsgebietes. Die Europea-
da 2012 wird allerdings rund 80
Kilometer weiter im Süden aus-
getragen, in Budysin/ Bautzen in
der Oberlausitz.

Auf dem Weg dorthin passiert
der Reisende immer wieder end-
los scheinende Wüsteneien: Der
Braunkohletagebau hat tiefe
Wunden in die Landschaft geris-
sen – und auch ins sorbische
Volk. In den vergangenen 80 Jah-
ren haben 30.000 Menschen in
der Lausitz ihre Heimat verloren,
als ihre Dörfer dem Tagebau wei-
chen mussten; 136 Orte ver-
schwanden ganz oder teilweise
von der Landkarte.

Tagebau: Wirtschaftsfaktor
und Bedrohung zugleich

Zwar ist der Tagebau ein wich-
tiger wirtschaftlicher Faktor in
der Lausitz. Doch auch wenn
heutzutage ganze Ortschaften
großzügig entschädigt und die
Dörfer anderswo wieder neu auf-
gebaut werden, auch wenn die
Tagebau-Betreiber das Sorbische
fördern: Die Gemeinschaft wird
entwurzelt, zudem zieht rund ein
Viertel der Einwohner erfah-
rungsgemäß nicht mit, sondern
ganz weg – und das sorbische
Volk verliert auf diese Weise wei-
ter an Substanz. In der Lausitz
sind aktuell neun Dörfer mit
rund 3000 Einwohnern vom
Braunkohle-Tagebau bedroht.
810 Menschen sind es allein in
Wjelcej/Welzow, 1600 im Tage-
bau Wochozy/Nochten.

Diese beiden Abbaustätten –
die nur 35 Kilometer voneinan-
der entfernt liegen – verdeutli-
chen ein weiteres Problem der
Sorben: Wie die Gruben liegen
die sorbischen Siedlungsgebiete
in zwei verschiedenen Bundes-
ländern – in Brandenburg und in
Sachsen. Anders als bei der
ladinischen Minderheit nach der
Annexion Südtirols durch Italien
1918 wurde diese administrative
Aufspaltung nicht eigens vorge-
nommen, um den Sorben zu
schaden: Die Grenzen entstan-
den im Zuge historischer Ent-
wicklungen, die von der Existenz
der Sorben nicht einmal Kennt-
nis nahmen.

Auf zwei Länder aufgeteilt:
Die Sorben wie die Ladiner

Doch der Schaden ist nun ein-
mal angerichtet, denn die Sor-
ben müssen bei gleich drei Insti-
tutionen um ihre Rechte kämp-
fen: Bei den Landesregierungen
in Dresden und Potsdam sowie
in Berlin bei der Bundesregie-
rung, der Haupt-Geldgeberin.
Dieser Kampf ist wohl mehr als
Betteln einzustufen, denn: „Sor-
benförderung versteht sich der-

zeit als Gnadenerweis und ist
nicht Ausdruck einer gezielten
Strategie“, schreiben die Autoren
der „Empfehlungen zur Stärkung
der sorbischen Minderheit“, wel-
che die Stiftung für das sorbische
Volk 2008 beim Institut für kultu-
relle Infrastruktur Sachsen in
Auftrag gegeben hat. Laut der
Studie ist „das derzeitige sorbi-
sche Institutionenbündel hoch-
gradig dysfunktional. Eine über-
greifende Strategie, die sowohl
die sorbische Sprache wie die
sorbische Sprachpflege einbe-
greifen würde, ist nicht zu erken-
nen.“

In der Stiftung für das
sorbische Volk sind die
Sorben in der Minderheit

Knackpunkt ist die Stiftung für
das sorbische Volk, über welche
die Förderung der sorbischen In-
stitutionen abgewickelt wird.
Rund 16 Millionen Euro stehen
pro Jahr zur Verfügung. Die Fi-
nanzierung ist aber nicht fix: Sie
wird jeweils für Mehrjahreszeit-
räume ausgehandelt, so dass die
sorbischen Institutionen nur
sehr bedingt längerfristige Pro-
gramme aufstellen können.

Geldgeber der Stiftung sind je
zur Hälfte der Bund und die bei-
den Länder. Ein 15-köpfiger Stif-
tungsrat entscheidet über die
Programme. Nur sechs der Mit-
glieder sind Sorben; sie werden
vom Dachverband Domowina
bestimmt, der mit 7000 Mitglie-
dern aber nicht für alle 60.000
Sorben repräsentativ ist. Die an-
deren neun Vertreter sind Reprä-
sentanten des Bundes und der
beiden Länder: Die deutsche
Mehrheit bestimmt also über die
Belange der sorbischen Minder-
heit.

Ein sorbisches Parlament
als Lösung der Probleme?

Unter den Sorben werden der-
zeit Vorschläge diskutiert, die das
Institut für kulturelle Infrastruk-
tur zur Finanzierung und Reform
der sorbischen Institutionen ge-
macht hat. Es sind heftige Dis-
kussionen, denn die Vorschläge
sehen vor, der Stiftung und dem
sorbischen Dachverband Domo-
wina Kompetenzen abzuneh-
men und diese einem völlig neu
zu schaffenden Sorben-Parla-
ment, dem Serbski Sejmik zu
übergeben.

Eine der noch ungelösten Fra-
gen ist die, wer dieses Parlament
wählen darf, denn in Deutsch-

land sind Fragen nach der ethni-
schen Zugehörigkeit nicht zuläs-
sig.

Heimatferne Sorben –
wie bei den Ladinern

Eine Begrenzung auf die Ge-
meinden des sorbischen Sied-
lungsgebietes würde zudem die
sorbischen „Heimatfernen“ aus-
schließen: Wie bei den Ladinern
lebt eine nicht unerhebliche Zahl
von Sorben außerhalb des Sied-
lungsgebietes; so gibt es größere
sorbische Kolonien in Dresden,
Leipzig und Berlin. So wie viele
Ladiner in Bruneck, Brixen und
Bozen und vor allem jene in den
drei Brixner-tirolischen Gemein-
den in Belluno genießen diese
sorbischen Heimatfernen nicht

dieselben Rechte wie ihre Lands-
leute im Sorbenland.

Sorbisch im Alltag

Gibt es aber überhaupt noch
Gegenden, in denen Sorbisch die
Hauptsprache im Alltag ist? Es
gibt sie, nämlich dort, wo die
Spiele der Europeada stattfinden:
im Herzen des obersorbischen
Gebietes in den Dörfern nordöst-
lich von Budysin/Bautzen – aber
nur mehr in fünf Gemeinden. In
den anderen ist das Sorbische in
den Hintergrund gedrängt. Und
das Niedersorbische in Branden-
burg ist bereits akut vom Ausster-
ben bedroht.

Für den Niedergang des Sorbi-
schen gibt es eine Vielzahl von
Gründen. Die meisten sind his-
torischer Natur (siehe Infobox

„Geschichte“). Es gibt aber auch
jüngere Ursachen.

Kürzung von
Sorbisch-Stunden

Schlagzeilen macht dieser Ta-
ge die Meldung, wonach das
brandenburgische Bildungsmi-
nisterium die Zahl der zweispra-
chigen Unterrichtsstunden an
Grundschulen, die im Rahmen
des Witaj-Projektes angeboten
werden, um fast die Hälfte kür-
zen will. Witaj ist ein erfolgrei-
ches Immersions-Projekt, in dem
seit 1998 in Kindergärten und
Grundschulen Sorbisch-Unter-
richt angeboten wird. Damit soll
eine flächendeckende Zweispra-
chigkeit im Sorbenland von un-
ten her aufgebaut werden.

Die Ankündigung des Ministe-
riums trifft die Sorben ins Mark.
Bisher hatten sie als Hauptpro-
blem bei der Fortführung des Wi-
taj-Projekts die Frage angesehen,
wie der zweisprachige Unterricht
auch in die weiterführenden
Schulen ausgeweitet werden
könne. Und nun droht gar das
Kappen der Wurzeln.

Eher Nicht-Wissen
als böse Absicht

Mehr als böse Absicht scheint
das Vorgehen der (deutschen)
Behörden ein Beweis des Nicht-
Wissens um die Besonderheiten
der sorbischen Gemeinschaft zu
sein. Überhaupt weiß die deut-
sche Mehrheit nur wenig über
die Sorben. Kommt eine Gruppe
Menschen ins Gespräch, dann

32Noch Tage

Die Spielorte

-Infografik: J. Markart/Quelle: www.europeada2012.sorben.com
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Hier ist die Zweisprachigkeit umgesetzt: Die Gesetze der Bundesländer Sachsen und Brandenburg sehen
deutsche und sorbische Hinweisschilder und Ortstafeln im sorbischen Siedlungsgebiet vor. dpa - Ralf Hirschberger

Die Mittelschule in Ralbicy/Ralbitz: Hier drohte vergangenes Jahr die
Schließung der siebten Klasse. Serbske Nowiny



„Minderheitenschutz bedeutet nicht nur,
dass der Kleine auch das Recht hat, sich
einen Apfel zu pflücken, sondern dass der
Große ihm eine passende Leiter anstellt“.

Aus einem Comic der Domowina e. V.

Die „Serbske Nowiny“
BUDYSIN/BAUTZEN. Eine wichtige Säu-
le im Kampf der Sorben um Rechte ist die
Tageszeitung „Serbske Nowiny“. Sie er-
scheint in Bautzen und hat 2000 Abon-
nenten. Chefredakteur ist Janek Schäfer.

In Südtirol wohlbekannt
BUDYSIN/BAUTZEN/SÜDTIROL. Die Sorben sind nicht un-
bekannt in Südtirol: Das Sorbische Nationalensemble (im Bild)
war schon öfter hier. Zudem arbeiten nicht wenige Sorben als
Äpfelklauber und im Gastgewerbe. Auch unter den Toten der
Kämpfe in der Sachsenklemme 1809 waren nicht wenige Sorben.

Die Sorben

Die Sorben zogen im 7. Jahr-
hundert in das im Zuge der
Völkerwanderung von ger-
manischen Stämmen verlas-
sene Gebiet zwischen Elbe,
Saale und Queis. Im 8./9. ge-
raten sie in Abhängigkeit von
den fränkischen Herrschern.
Bis ins 12. Jahrhundert be-
wohnen Sorben weite Teile
Mittel- und Ostdeutschlands,
bis an Main und Regnitz. Ab
dem 10. Jahrhundert siedeln
sich Deutsche in den sorbi-
schen Gebieten an. Städte
wie Leipzig (Lipsk) und Dres-
den (Drježdzany) wachsen
durch Zuzug von Deutschen;
die Sorben werden zurückge-
drängt (Wendenkreuzzug
1147). Verbote des Sorbi-
schen in Städten; auch Luther
zieht über die Sprache her.
Angestoßen durch die Refor-
mation Ausbildung je einer
nieder- und einer obersorbi-
schen Schriftsprache. Mit
dem Absolutismus und dann
vor allem unter Preußen wird
die Verdrängung des Sorbi-
schen verschärft; 1875 Verbot
in den Schulen der Oberlau-
sitz. Zuzug von Flüchtlingen
aus dem Osten im und nach
dem Zweiten Weltkrieg, Ab-
wanderung infolge von
Zwangskollektivierung und
Braunkohleabbau lassen die
Zahl der Sorben rasch
schmelzen. Im Bild der
Spremberger Turm, das
Wahrzeichen von Cottbus.

GESCHICHTE

reicht schon ein einziger des Sor-
bischen unkundiger Deutscher,
um eine Situation zu schaffen,
die man in Südtirol recht gut
kennt: „Der Vorteil der Zweispra-
chigkeit der Sorben wird hier zu
einem Nachteil, wenn der Zwei-
sprachler durch seine Umge-
bung mehr oder minder höflich
dazu gezwungen ist, die Sprache
anzuwenden, die nicht seine
Muttersprache ist. Damit gibt er
zugleich seine Muttersprache
auf“, heißt es im Bericht der säch-
sischen Staatsregierung zur Lage
des sorbischen Volkes 2009.

Führt Zweisprachigkeit zum
Verlust der Muttersprache?

Am Mangel an Sprachkennt-
nissen und Respekt gegenüber
dem Sorbischen scheiterte im
Sommer 2011 die Vereinigung
zweier Kleingemeinden:
Chróscicy/Crostwitz und Panci-
cy-Kukow/Panschwitz-Kuckau
wollten sich zur Gemeinde Serb-
ski Kraj (ohne deutschen Namen
als Entsprechung) zusammen-
schließen. Es bildete sich eine
Bürgerinitiative, deren Mitglie-
der forderten, dass die Gemein-
deräte nicht mehr Sorbisch spre-
chen sollten, wenn Deutsche an-
wesend sind. Folgt man dieser
Argumentation, müsst wohl
auch in Moos in Passeier oder in
Prettau bei Gemeinderatssitzun-
gen Italienisch gesprochen wer-
den. Der Gemeinderat von
Crostwitz zog nach langen und
erregten Diskussionen am 1.
März 2011 die Konsequenzen
und stoppte das Vorhaben.

In Crostwitz ist der Leser
schon in einem der Spielorte der
Europeada angelangt: In der
1000-Seelen-Gemeinde wird am
Sonntag, 17. Juni ein katholischer
Gottesdienst gefeiert, bevor um
10.30 Uhr die ersten Spiele in den
einzelnen Spielorten angepfiffen
werden (siehe Grafik).

Symbol-Gemeinde
Chróscicy/Crostwitz

Crostwitz kann als Symbol für
das Wiedererwachen der Sorben
wie auch für den drohenden Un-
tergang des Sorbischen angese-
hen werden: Am 10. Mai 1945
wurde hier nach dem Untergang
des Nazi-Regimes der sorbische

Dachverband Domowina wie-
dergegründet – und im Jahr 2003
wurde trotz heftigster Proteste
die sorbische Mittelschule ge-
schlossen. Der Grund: Die Min-
destzahl von 20 Schülern pro
Klasse war wiederholt nicht er-
reicht worden und die Schlie-
ßung als Sparmaßnahme wurde
beinhart durchgezogen; eine
Sonderregelung wegen der be-
sonderen Situation mit einer
Minderheit wurde abgelehnt.

„Unter uns leben Sorben“:
Als wären es Migranten

Das Institut für kulturelle In-
frastruktur empfiehlt dringend,
die Integration von Sorben und
Deutschen zu fördern. Mit be-
sonderen Programmen soll der
deutschen Bevölkerung Wissen

über die Sorben vermittelt wer-
den. Solche Versuche gab es
auch bisher schon, doch sie hat-
ten – obwohl gut gemeint – eher
gegenteilige Folgen: „Unter uns
leben auch Sorben“ heißt es in
Lehrmaterialien für deutsche
Schulen – als ob die Sorben ille-
gale Einwanderer wären. Dabei
sind sie das älteste Volk in Sach-
sen und Brandenburg – und da-
mit wiederum mit den Ladinern
in Südtirol vergleichbar.

Mehr Wissen über die Sorben
wäre gefragt bei der deutschen
Mehrheitsbevölkerung, und der
Ausbau zweisprachiger Schulen
wäre ein Weg dazu. Der bran-
denburgische Sorbenrat protes-
tiert daher gegen das Vorhaben
des Bildungsministeriums, die
Axt an die Witaj-Klassen zu le-
gen. Große Durchschlagskraft

hat der Protest nicht. Aus Südti-
roler Sicht erscheint allein schon
die Konstruktion dieser Instituti-
on sehr kurios: „Der Sorbenrat ist
ein Ausschuss des Landtags, also
ein Organ des Mehrheitsvolkes
und nicht der Minderheit“, wie
der Innsbrucker Staatsrechtler
Peter Pernthaler feststellt.

Deutsche profitieren von
Sorben, nicht umgekehrt

Auch die Sorbenräte fallen da-
her unter die Reformvorschläge
des Instituts für Infrastruktur
Sachsen. Vor allem die Finanzie-
rung der sorbischen Institutio-
nen müsste neu geordnet wer-
den und den Sorben eigene Bud-
gets zugewiesen werden, damit
nicht der Verdacht laut wird, die
Ausgaben für die Sorben gingen
zu Lasten der Deutschen.

Denn es ist genau umgekehrt:
„Es sind die Deutschen, die vom
Hiersein der Sorben profitieren“,
heißt es im Gutachten des Insti-
tuts für Infrastuktur: „Die sorbi-
sche Minderheit nötigt die bun-
desdeutsche Volkswirtschaft
nicht zu Zusatzausgaben, viel-
mehr kann von erheblichen
Mehrleistungen zum Sozial- und
Staatssystem und Minderein-
nahmen aus denselben ausge-
gangen werden.“

Kann-Bestimmungen
statt Rechten für die Sorben

Bei der deutschen Mehrheits-
bevölkerung herrscht also eine
Mischung aus Gleichgültigkeit
und Nicht-Wissen, und dazu ge-
sellt sich sorbisches Zögern, An-
sprüche zu stellen. So gibt es in
beiden Bundesländern rechtli-
che Bestimmungen über die
Pflicht zur zweisprachigen Be-
schilderung und das Recht, vor
Gericht und Behörden Sorbisch
zu sprechen.

Doch in den Texten wimmelt
es nur so vor Kann-Bestimmun-
gen, und die Sorben bestehen
viel zu selten auf ihren Rechten:
„Bislang ist jedoch kein Fall be-
kannt geworden, dass ein Sorbe
vor einem Gericht des Landes
Brandenburg von diesem Recht
Gebrauch gemacht hat“, heißt es
lapidar im zweiten Staatenbe-
richt Deutschlands zur Europäi-
schen Charta der Regional- oder

Minderheitensprachen.
Es bleibt also viel zu tun im

Sorbenland. Die virtuelle Reise
durch dieses landschaftlich un-
gemein reizvolle Gebiet endet in
Budysin/Bautzen. Die Stadt hat
eine sehenswerte Altstadt, ist Sitz
der Stiftung für das sorbische
Volk (eine Außenstelle befindet
sich in Cottbus) – und sie ist am
23. Juni Schauplatz der Final-
spiele der Europeada.

Die Sorben hoffen auf reges
Zuschauerinteresse. Und wer
weiß, vielleicht schaut auch Cle-
mens Fandrich beim Finale auf
einen Sprung vorbei.

@ www.domowina.sorben.com
stiftung.sorben.com/usf/

2009_Sorben_in_DT.pdf
serbski-sejmik.de
www.serbske-nowiny.de
www.europeada2012.sorben.com

-Infografik: J. Markart/Quelle: Pan/Pfeil, Handbuch der europäischen Volksgruppen

Am 16. Juni beginnt die Europeada, die
Fußball-Europameisterschaft der nationalen Minderheiten

in der Lausitz (Łužica), dem Siedlungsgebiet der Sorben
in Deutschland. 20 Mannschaften nehmen daran teil. Die

"Dolomiten" stellen die 20 Volksgruppen in einer Serie
vor. www.europeada2012.sorben.com
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Zahl: 60.000

Anteil an Gesamtbe-
völkerung des Wohn-
sitzstaates:

Anteil der Bevölke-
rung in Provinz/
Kanton: im Schnitt

10 %, bis zu 90 % in
ihrem Siedlungsgebiet

0,1 %

Hautstadt/Zentrum/
Sitz politischer
Organisationen:
Budysin/Bautzen

Sprache/Geschichte:
Sorbisch: gehört zur westslawischen Sprachenfamilie.
Obersorbische (Brandenburg) und niedersorbische (Sachsen)
Schriftsprache.

Recht auf politische Vertretung: Teilweise

Recht auf Gebrauch der Sprache bei Behörden: Teilweise

Recht auf Autonomie: Nein

Profi-Fußballclub im Siedlungsgebiet der Minderheit:
Energie Cottbus (2. Liga)

Sorben

Sorben in Deutschland

Dachorganisation/Forschungszentrum: Domowina

200 km

Gräber auf dem Friedhof von Ralbicy/Ralbitz: Die Aufschriften sind in
sorbischer Sprache. Die Sorben waren seit der Reformationszeit groß-
teils Protestanten, doch hat sich das Sorbische unter den Katholiken auf
dem früheren Gebiet des Klosters Marijina Hwezda/St. Marienstern am
besten gehalten. Serbske Nowiny

Wie Riesen-Roboter in der Wüste: Bagger bei der Arbeit im Braunkohle-Tagebau Welzow. Der Großteil der Lausitz besteht allerdings aus romantischen Flusslandschaften und wunder-
schönen, ausgedehnten Wäldern. Shutterstock


