Richard Bígl

Prag – Adolf Černý – die Sorben

Vom 25. bis 26. November 2004 fand in der Hauptstadt der Tschechischen Republik die Internationale wissenschaftliche Konferenz Prag und die Sorben statt. Den Anlaß zu einer freien Anknüpfung an die in den neunziger Jahren unter dem Dach des Wendischen Seminars tagenden sorabistischen Symposien gaben 140 Jahre vom Černýs (1864–1952) Geburtstag. Die Bedeutung dieser in ostböhmischem Königgrätz geborenen Persöhnichkeit brachte vielleicht Zdeněk Valenta (Aussig) – einer der 23 Referenten – am stärksten zum Ausdruck: die sorbische Nationalbewegung sei eine Angelegenheit von etlichen Individuen, ohne Černý wäre sie nie gewesen das, was sie war. Die Veranstaltung wurde von Gesellschaft der Freunde der Lausitz, Masaryk Institut der Akademie der Wissenschaften und Maćica serbska organisiert. Die Teilnehmer wurden auch vom Vertreter des Prager Magistrats Jaroslav Balvín begrüßt: trotzdem es in Prag keine Sorben gebe, die Minderheitenkonzeption der Stadt sieht die Zusammenarbeit mit ihnen vor. Franc Šěn (Bautzen) verglich Černýs und unser Bild von Handrij Zejler: der tschechische Übersetzer sah den Höhepunkt des Werkes in den kleinen die Volkspoesie reflektierenden Gedichten. Eine nützliche Neuigkeit über den 1972 ins Archiv der Akademie gelangten Nachlaß teilte sein Mitarbeiter Jan Chodějovský mit: die Personenakta beinhaltenden 36 Kartone würden noch dieses Jahr verarbeitet und das Inventar (neuem Gesetze gemäß) dann on-line zugänglich gemacht sein; es habe sich eine Liste der Hörer erhalten, welche das Černýs sorabistische Hochschullektorat (erstes in der Welt) frekventiert hatten. Petr Kaleta (Prag) erhob Černý als Redakteur des Slovanský přehled: dank seinen Bemühungen zählte die Zeitschrift zu renommierten Periodika selbst auf dem europäischen Niveau. Angesichts des heutigen Standes des Slawentums sei die gegenwärtige (rein wissenschaftliche) Ausrichtung der ehemaligen Monatsschrift begreiflich. Die Beziehung der Tschechoslowakei zur sorbischen nationalen Bewegung im Jahre 1945 hat kritisch in Prag beheimatete Kirill Ševčenko abgehandelt: das Volksverteidigungsministerium war sich der strategischen Bedeutung der Lausitz, deren ethnographische Grenze 90 km von Berlin läge, bewußt, doch die Regierung sah die Sache anders und ähnlich wie die UdSSR unterstützte keinen Anschluß. Viktor Velek (Brünn) berührte am Rande seines musikologischen Vortrags die Geschichte des sorbischen Schulwesens: die Künstlerin Měranka Lešawic habe sich in Böhmen gebildet, um in einem geplanten Kindergarten in Bautzen arbeiten können; die Absicht wurde durch den Bankrott der Wendischen Volksbank (im J. 1932) vereitelt. Der Gast aus Belgrad Dalibor Sokolović gedachte der Slawistin Nada Đorđević (1915–2001): ihre sorabistische Tätigkeit gipfelte in den 90er Jahren; was geschah in der Belgrader Sorabistik, das sei ihre Arbeit gewesen. Der Referent klagte, er sei nun wieder der einzige Sorabist (und Slowakist) in Belgrad.
Zum Schluß führte Jiří Mudra eine Exkursion auf den Spuren der Sorben in Prag, vor allem zu Gebäuden des verlorengegangenen Kleinseiter Gymnasiums, wo die sorbischen Alumnen (in lateinischer und deutscher Sprache) studiert hatten. Das Wendische Seminar zu Prag – ein herausragendes Denkmal der slawischen Wechselseitigkeit, zur Zeit verwaltet durch das Unterrichtsministerium – blieb für die Teilnehmer gesppert.

