Komponist, Dirigent und Förderer der sorbischen/wendischen Kultur

Edeltraud Radochla
nter den Dirigenten der Burger
Chorgemeinschaft „Concordia“
taucht in der Jubiläumsbroschüre des
Jahres 2004 für die Zeit 1967 und
1968 der Name Jan Paul Nagel auf.
Die schlichte Berufsbezeichnung dort:
sorbischer Komponist. Ja, das war ein
richtiger Komponist, hört man in Burg
erzählen und dass von ihm auch Konzertstücke am Cottbuser Theater ge
spielt wurden.
1934 in Lohsa geboren und in Litschen aufgewachsen, wohnte Nagel
seit 1957 in Burg (Spreewald). Der aus
handwerklich-bäuerlichen Verhältnissen
stammende junge Mann studierte zu jener Zeit an der Deutschen Hochschule
für Musik in Berlin. Klavierspiel, Dirigieren und Komponieren standen auf
dem Lehrplan.
Schon in dieser Zeit erprobte er seine
Fähigkeiten in Burg, in Cottbus und in
Bautzen. Damit nicht genug: Das Meisterstudium bei Wagner-Régeny an der
Akademie der Künste in Berlin schloss
er 1964 mit Auszeichnung ab und war
fortan als freischaffender Musiker tätig.
Auftragswerke verschiedener Institutionen folgten. Neben dem Chor in Burg
leitete er ab 1968 die Singegruppe des
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Konsument-Warenhauses und gründete
1969 den sorbischen Kammerchor am
Haus des Lehrers in Cottbus.
Es war auch das Jahr 1968, als er sich
entschloss, seinen Rufnamen Horst abzulegen und sich Johann (sorbisch Jan)
Paul Nagel zu nennen. Anlass war das
Bekanntwerden von Kriegsverbrechen
eines Deutschen namens Horst Nagel
in der Sowjetunion. Zugleich verband
er diesen einschneidenden Schritt mit
dem Wunsch, sich auch im Namen deutlicher zu seinen sorbischen Wurzeln zu
bekennen, denen er besonders mütterlicherseits eng verbunden war.
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Jan Paul Nagel

Was führte den Bauernsohn aus der
Lausitz auf den Weg zum erfolgreichen
und anerkannten Komponisten und Dirigenten? Zwei Erlebnisse seiner Kindheit hob er selbst als besonders prägend
und folgenreich hervor: Das Klavier, das
im Jahre 1944 als Erbstück in das Bauernhaus Einzug hielt, und der Besuch
des Bachfestes 1950 in Leipzig, bei dem
er Dimitrij Schostakowitsch begegnete.
Jan Paul Nagel besuchte die Dorfschule in Litschen. Seit 1945 erhielt er
Klavierunterricht in Lohsa. Nach der
Konfirmation 1948 besuchte er die
Kirchenmusikschule in Görlitz. Während dieser Zeit spielte er in der Lohsaer Kirche als Kantor die Orgel. Dann
zog es ihn bereits in die Niederlausitz.
Zwischen Abitur und Studium war er
ein Jahr als „Junglehrer“ an der niedersorbischen Oberschule in Cottbus tätig, wo er den Chor auch noch während
seiner Studienzeit leitete. Gemeinsam
mit Alfred Meškank, Jurij Pěčka und
Annemarie Paulik profilierte er das Gesangs- und Tanzensemble der Schüler.
1956 erhielt das Ensemble der niedersorbischen Oberschule Cottbus unter seiner
Leitung den Ćišinski-Preis.
Bis 1975 lebte Jan Paul Nagel in Burg
und dann in Cottbus. 1976 ging er nach
Leipzig, um 1977 in das Haus seiner Eltern nach Litschen zurückzukehren. In
der Zeit von 1969 bis 1977 war er Vorsitzender des Arbeitskreises sorbischer
Musikschaffender.
In vielen Werken Jan Paul Nagels
ist der Einfluss der sorbischen Folklore

deutlich spürbar. Hierzu gehören insbesondere die „Zehn sorbischen Tänze
für Streichquartett“ und viele populäre
Weisen, die zum Teil schon als Volkslieder gelten.
Nach 1989 betätigte sich Jan Paul
Nagel zunächst aktiv an der Erneuerung der sorbischen Volksorganisation
Domowina, als deren Vorsitzender er 14
Monate wirkte. Das war auch die Zeit,
in der – nicht zuletzt dank seiner intensiven Bemühungen – die „Stiftung für
das sorbische Volk“ gegründet wurde.
Sein musikalisches Schaffen erfuhr
von 1991 bis 1997 einen großen Aufschwung. Von 1995 bis 1997 arbeitete er
an seinem letzten großen Werk, der „Sinfonia V“ für Orgel und Schlagwerk. Die
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geplante Orchestrierung konnte er nicht
mehr fertig stellen. Auch „Sinfonia IV“
mit dem Untertitel „Serbska“, die schon
1986 als „Serbska Rhapsodia“ uraufgeführt worden war, und viele andere Pläne und Entwürfe blieben unvollendet.
Besonders in den letzten Jahren war er
ständig auf der Suche nach neuen Klang
effekten und -instrumenten. Die sogenannte ENA-Trommel (oder dźěžna, der
Backtrog) ist nur eines davon, hergestellt
aus einem alten Backtrog als Resonanzboden für Holzidiophone (drjewjaki).
„Banjaki“ nannte er die ausgehöhlten
und mit Körnern, Samen, Steinen oder
Nüssen gefüllten Kürbisse und Kalebassen, die von ihm selbst getrocknet, mit
Pech und Bienenwachs versiegelt und
bemalt wurden. Mit den sorbischen Bezeichnungen wollte er dem Rückgang
seiner sorbischen Muttersprache entgegenwirken.
Nach langer schwerer Krankheit verstarb Jan Paul Nagel am 21. Mai 1997
in seinem Geburtsort. In der Gedenkrede von Benedikt Dyrlich an seinem
Grab hieß es: „Jan Paul Nagel gehört
zu der Generation sorbischer Künstler
und Patrioten, die nach der Befreiung
vom deutschen Faschismus und danach
unter den entstehenden Verhältnissen
in der DDR unsere nationale Existenz
in den Ausmaßen und Kategorien des
20. Jahrhunderts sah. Eine Generation von Förderern des Sorbentums, zu
denen Jan Paul Nagel gehörte, konnte
nicht in den begrenzten Wendungen
und Formen der Vergangenheit denken

Unterzeichnung des Erlasses zur „Stiftung für das
sorbische Volk“ am 19. Oktober 1991 in Lohsa;
Jan Paul Nagel (m.) hinter Landtagspräsident
Herbert Knoblich (Brandenburg – l.) und Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (Sachsen – r.)

und lernen, forschen lehren und gestalten, sie musste und wollte das sorbische
Gärtchen öffnen und den Forderungen,
Erfahrungen und Widersprüchen unserer Zeit anpassen. Jan Paul Nagel
hat arbeitend von einer europäischen
Kulturlandschaft geträumt, in der die
Harmonie kleiner und großer Völker
in ihrer reichen Vielfalt herrscht – und
in der auch unser sorbisches Volk seinen
Platz, seinen unverwechselbaren Charakter und seine eigene Kultur behaupten kann. Musik begriff Jan Paul Nagel
als Chance und Auftrag für Einheit und
Friedfertigkeit zwischen den Menschen
und Völkern …“1

1 Die Redaktion des „Stog“ dankt Frau
Elke Nagel für die Bereitstellung und
Genehmigung zur Nutzung der für diesen
Beitrag verwendeten Materialien des
Fördervereins Begegnungsstätte ZejlerSmoler-Haus Lohsa e.V.

Liuba, Plon und kleine Blitze aus alten
Kirchenmauern
Spuren vorchristlichen wendischen Glaubens

Werner Meschkank

D

ie erzwungene Christianisierung
der Slawen im Gebiet zwischen
Ostsee und Mittelgebirge infolge grausam geführter Wendenkreuzzüge seit
Karl dem Großen bis ins 12. Jahrhundert
ging mit der weitgehenden Liquidierung der alten slawischen Glaubenswelt
und ihrer Kultstätten einher. Frühe
Informationen zur vorchristlichen Glau
bens- und Götterwelt der Wenden sind
spärlich, zumeist nichtslawischen Ursprungs, oft von Vertretern der deutschen
Kirche festgehalten, die dem Nichtchristlichen und den Slawen leider häufig
ausgesprochen feindlich gesinnt waren.
Johann Christian Schmohl, Vertreter
der deutschen Aufklärung, schrieb 1781:
„Sorben, Sorben! Welch Volk wehrte
sich länger gegen Übermacht, länger gegen Aufdringung eines schändlichen Jochs,
zeigte den fanatischen Bekehrern und
Aposteln mit dem Schwert in der Faust
einen härteren Nacken, so daß mans für
infam erklären mußte, weils die christliche
Religion nicht annehmen wollte? … Aus
feindlichen Geschichtsschreibern können
wir die Slawen nicht beurteilen, wir müssen auch slawische hören.“ 1
Mit der Ausgrabung des slawischen
Burgwalls in Raddusch/Raduš gelang

vor wenigen Jahren ein ganz besonderer Fund: Aus der Baugrube des Burgbrunnens wurde der „Götze von Raddusch“ geborgen, eine Kopfplanke, die
offenbar eine vorchristliche Kultfigur
darstellt. Diese und vielleicht auch der
Götzenstein von Gahlen/Gołyń sind
die bisher einzigen erhalten gebliebenen slawischen Götterbildnisse in der
Niederlausitz.
Spuren finden sich auch im überlieferten Namensgut: In dem Teil der
Niederlausitz, der jahrhundertelang
als „Wendischer Distrikt“ bezeichnet
wurde, bei Trebatsch/Žrjobolce, befindet sich am Rande des Dorfes der
„Zwietenberg“, oder „Heiliger Berg“
(von wendisch: „Swěta góra“). Archäologische Funde aus der Slawenzeit sind
hier nicht selten. Die Reste zweier slawischer Burgwälle sind in der Nähe.
Südlich des „Zwietenbergs“ findet man
den „Zwietensee“, was als „Heiliger See“
(wendisch „swěte jazoro“) zu übersetzen wäre.
Neben den heiligen Hainen und Bergen ist auch auf Heilige Quellen zu verweisen. Der Sage nach sollen solche in
der Niederlausitz die Quelle „Spuscht“
auf dem Mühlberg bei Weißagk/Wuso-
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