iner der herausragendsten Bräuche
der Osterzeit ist das Ostersingen.
Es wurde von den Mädchen der Spinnstuben durchgeführt. Seinen Ursprung
können wir bis in die Zeit der Reformation zurückverfolgen, wo die bestehenden
Singegemeinschaften der Stadt- und
der Lateinschulen von umfassenderen
kirchenmusikalischen Vereinigungen,
den Kantoreien abgelöst wurden. In
den sorbischen/wendischen Dörfern
schlossen sich die ledigen Mädchen zu
kantoreiähnlichen Singegemeinschaften
zusammen. Das geschah überwiegend
in den Spinnstuben, wo sie sich zum
gemeinsamen Spinnen trafen.
Die beste Sängerin wurde zur Vorsitzenden, der Kantorka, gewählt. Dieser
oblag es, den Gesang anzuleiten, die
Lieder einzuüben, diese anzustimmen
und auf die Korrektheit der Singeweise
zu achten. Vom 18. bis zum 28. Lebensjahr konnten die Mädchen in der Regel
die Spinnstube besuchen. Heiratete die
Kantorka, so übernahm eine gewählte
Stellvertreterin, die sogenannte kleine
Kantorka, ihre Funktion.
Öffentlich gesungen wurde hauptsächlich in der Passions- und Osterzeit.
Traf man sich an den Passionssonnta-
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gen in den Abendstunden zum gemeinsamen Singen, so war es am Karfreitag
des Nachmittags. Besondere Bedeutung
kam dem Gesang in der Osternacht zu,
der von Mitternacht bis zum Morgengrauen andauerte. Hier lebten noch
vorchristliche Vorstellungen fort, soweit
ein Lied ertönte, reichte der Bannkreis
gegen böse Geister.
Für ihr Singen wurden die Mädchen
von den Dorfbewohnern belohnt. Sie
wurden bewirtet und erhielten Geldgeschenke, die sie dann für gemeinschaftliche Veranstaltungen verwendeten.
Untersucht wurde für diesen Beitrag
hauptsächlich das innere Spreewaldgebiet. In Burg-Kauper waren es die
Mädchen der Spinnstube, die das Ostersingen durchführten. Am Karfreitag
fand es stets am Nachmittag statt, wozu
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Karfreitagssingen in Burg um 1930

Ostersingen in Burg

die Halbtrauertracht mit grünem Rock,
schwarzer Schürze, weißem Hals- und
Kopftuch und der Polkajacke getragen
wurde. Das Singen begann in der Spinnstube und führte im großen Bogen wieder zu dieser zurück. In der Osternacht
wurden die Mädchen oft bewirtet. Das
letzte Singen fand hier im Jahre 1960
statt.
Aus Raddusch ist bekannt, dass das
Ostersingen bis in die Jahre des Zweiten
Weltkrieges hinein stattfand. Die Zusammenstellung der Tracht war ebenso
gehalten wie in Burg. Nach dem Kriege
fand in Raddusch kein Ostersingen
mehr statt.
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Lotar Balke
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Alte niedersorbische/wendische Bräuche

Ostersingen in Raddusch 1942

In Werben wurde von den Mädchen
an den Passionssonntagen zur dunklen

Foto: Archiv U. Noack

Das Ostersingen im Spreewaldgebiet

Sonntagstracht das kleine weiße Kopftuch, die sogenannte Fetschauka, umgebunden. Am Karfreitag und in der
Osternacht trugen sie dann das große
weiße Kopftuch ohne Spitzen. Dort endete das Ostersingen Ende der 50er Jahre
des vorigen Jahrhunderts.
Aus Ruben ist bekannt, dass sich die
Mädchen der Dorfjugend zum Ostersingen auf dem Dorfanger am Krieger-

Ostersingen in Ruben um 1944

denkmal versammelten. Sie zogen dann
singend durch das Dorf und endeten
wieder am Kriegerdenkmal. Ein Foto aus
dem Jahre 1944 zeigt, dass alle dunkel
gekleidet waren. Einige trugen die Polkajacke, andere Trachtenträgerinnen die
Bluse und weitere Modekleidung. Nach
dem Kriege fand in Ruben kein Ostersingen mehr statt.
In Kunersdorf sangen die Mädchen
in Tracht bis 1960. Zum Schluss stellten sie sich im Kreis auf und sangen das
„Dobru noc“, das Abschlusslied. 1969
wurde noch einmal versucht, das Ostersingen zu reaktivieren. Diesem Versuch
war nur eine kurze Lebensdauer beschieden. 1971 wurde es endgültig eingestellt.
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Zum Brauch des Ostersingens ist zu
sagen, dass grundlegende soziale Wandlungen die weitere kulturelle Entwicklung bestimmten. Die in der Deutschen
Demokratischen Republik verwirklichte
Gleichberechtigung der Frau eröffnete

Die Pśezpołdnica
Besonders in der Zeit nach dem Johannistag kann man ihr im Spreewald begegnen.
In weißen, fließenden Gewändern schreitet eine geheimnisvolle Frauengestalt in der
heißen Mittagszeit lautlos über die Felder und Wiesen. Goldglänzend fällt ihr langes
Haar über die Schultern. Ihre tiefen blauen Augen halten jeden fest, der vor ihr nicht
rechtzeitig fliehen kann. Im linken Arm trägt sie ein Flachsbündel und in der rechten
Hand eine Sichel. Ihre schwierigen Fragen sind gefürchtet. Weiß der Befragte nicht zu
antworten, droht sie mit den Worten: »Sichel und Hals!« Sie haucht ihn an, dass er
krank wird oder sie tötet ihn durch ihren Blick.
Aus Stradow und Suschow geht die Sage von einer weißen Frau, die den Flachsjäterinnen zur Mittagszeit erschien. Es war im Juli 1856, als eine Stradower Bäuerin fleißig ihren Flachs jätete. Plötzlich hörte sie aus der Ferne einen wundervollen
Gesang. Als sie aufsah, zog ganz in der Nähe eine schöne Frauengestalt in weißen
Gewändern, ein Bund Flachs im Arm tragend, vorüber und verschwand im Erlengebüsch am Stradower Fließ. Schnell floh die Bäuerin in den Schatten einer Hecke am
anderen Rand des Feldes. Sie war noch einmal mit dem Schrecken davon gekommen.
Doch hat sie sich bis ans Lebensende an jenen heißen Sommertag erinnert und noch
ihren Enkeln warnend die Geschichte von der Pśezpołdnica, der wendischen Mittagsfrau, erzählt.						Edeltraud Radochla
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An der Grenze der Toleranz

Der preußisch-sächsische Grenzpfahl in Burg

Benno Pötschke
Wer Burg -Kolonie in Richtung Stradow oder Raddusch verlässt, überschreitet die westliche Grenze des Kreises
Spree-Neiße. Kaum jemand weiß, dass
er damit auch eine ehemalige Landesgrenze passiert. Ein schwarz-weißer
Pfahl vor dem Ortsausgang links neben
der Straße erinnert uns daran. Er steht
vor dem Gehöft von Friedrich Steffner,
Erste Kolonie 37.
Eine Gruppe heimatkundlich Interessierter hat diese historische Grenzmarkierung auf Initiative von Erhard Steffen
im Jahre 1997 symbolisch aufgestellt.
Bis in die siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts stand an derselben
Stelle ein uralter Grenzpfahl, der bis zum
Jahre 1806 die Grenze zwischen Sachsen
und Preußen bezeichnete.
Seit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts war der preußische Cottbuser
Kreis vom sächsischen Markgrafentum
Niederlausitz umgeben. Nachdem Preußen in den Napoleonischen Kriegen
1806 in den Schlachten von Jena und
Auerstädt geschlagen wurde, bekam
Sachsen, das offiziell Frankreich unterstützt hatte, den Cottbuser Kreis, diese
preußische Enklave als Lohn für bewiesene Treue zugesprochen. Aber nach der

Niederlage Napoleons ist dieser Kreis,
wie auch die gesamte Niederlausitz und
sogar Teile der Oberlausitz 1815 an
Preußen gefallen.
Der preußisch-sächsische Grenzpfahl
ist somit ein Zeuge der Zeit, in der im
Cottbuser Kreis zeitweilig Toleranz gegenüber der wendischen Sprache geübt
wurde. Während im 18. Jahrhundert
die zur sächsischen Niederlausitz gehö-
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Abschluss beim Karfreitagssingen in Kunersdorf

auch den sorbischen und wendischen
Frauen und Mädchen Zugang zu einer
vielseitigen gesellschaftlichen und beruflichen Entwicklung. Als eine Folge
davon wurden die Trachten abgelegt.
Leinwand wurde ebenfalls nicht mehr
benötigt, weshalb die Spinnstuben ihre
Bedeutung verloren und eingestellt wurden. Somit verschwanden schließlich die
Trägerinnen des Ostersingens.
Um aber die Erinnerung an diese Tradition wach zu halten, führt der Chor
Łužyca alljährlich am Karfreitag in der
Dissener Kirche ein Ostersingen durch,
bei dem wieder die alten Lieder zu Gehör gebracht werden.

Der „echte“ und der neue Grenzpfahl
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