
                     SERBSKI  LUDOWY  ANSAMBEL 

. 

Das Sorbische National-Ensemble  

 

wurde im Jahre 1952 auf Anregung der Domowina, des nationalen Dachverbandes der Lausitzer 

Sorben, gegründet. Gefördert durch die Stiftung für das sorbische Volk pflegen, bewahren und 

entwickeln die drei professionellen Sparten Ballett, Chor und Orchester die kulturelle Tradition der 

Sorben. 

In seiner Tätigkeit ist das SNE zudem Botschafter der zweisprachigen Lausitz. 

 

Zum Repertoire des Ensembles gehören zeitgenössisches Musiktheater und Ballett ebenso wie 

von Generation zu Generation weitergetragene Tänze. Aber auch Interpretationen klassischer 

Werke der sorbischen und internationalen Musikgeschichte sind im Spielplan vertreten. Das 

Ensemble verkörpert dabei die gelebte Verständigung zwischen Tradition und Moderne, zwischen 

Sorben und anderen Völkern, die in dieser Region miteinander leben und gemeinsam 

außerordentlich künstlerisches Potential aufbringen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind 

im SNE unmittelbar ineinander verflochten. Dieser Inspiration und Herausforderung nimmt es sich 

in seinen Produktionen an. Alljährlich locken ganz besondere Höhepunkte eine große 

Besucherzahl zu den Vorstellungen des SNE. Dabei gehören zu Jahresbeginn die Vorstellungen 

zur Vogelhochzeit, die Spreewälder Sagennacht zu Pfingsten und das Musikfest Schmochtitz im 

Juni zu den Glanzlichtern des Spielplans.    

Im Wendischen Haus in Cottbus gibt es seit 2013 das Informationsbüro Niederlausitz 

Es organisiert Veranstaltungen des SNE in der Niederlausitz und steht für alle Anfragen vor Ort zur  

Verfügung. 

 

 

 

Serbski ludowy ansambel 

 

Serbski ludowy ansambel jo se załožył w lěśe 1952 na pógnuśe Domowiny, narodnego kšywowego 

zwězka łužyskich Serbow. Ze spěchowanim Załožby za serbski lud woplěwaju, zeźaržuju a wuwijaju 

tśi profesionelne šparty balet, chor a orchester kulturelnu tradiciju Serbow.  

 

Ze swójeju statkownosću jo SLA teke pósłańc dwójorěcneje Łužyce. 

 

 

K repertoire ansambla słušatej pśitomnostne muzikowe źiwadło a balet, tak ako wót generacije k 

generaciji dalej dawane reje. Ale teke interpretacije klasiskich twóŕbow ze serbskich a 

mjazynarodnych muzikowch stawiznow namakaju se w grajnem planje. Ansambel pśi tom pśedstaja 

žywe dorozměśe mjazy tradiciju a modernu, mjazy Serbami a drugimi ludami, kótarež su žywe we 

tom regionje pógromaźe a nałožuju wjelickan wuměłski potencial. Zajźonosć, pśitomnosć a pśichod 

su w SLA njepósrědnje spleśone. Toś tu inspiraciju a wupominanje bjerjo ansambel na se w swójich 

produkcijach. Kužde lěto wabje ceło wósebne wjeraški wjele woglědarjow na pśedstajenja SLA. Pśi 

tom słušaju zachopjeńk lěta pśedstajenja za ptaškowu swajźbu, Błośańska noc powěsćow na swětki 

a muzikowy swěźeń w Smochćicach w juniju k nejwětšym magnetam za woglědarje w grajnem planje. 

 

 

W serbskem domje w Chóśebuzu dajo wót 2013 informaciski centrum Dolna Łužyca. 

Organizěrujo zarědowanja SLA w Dolnej Łužycy a stoj za wšykne pšašanja how k dispoziciji. 

 

 

25 lět wobstaśa a 100. wustajeńca LODKI  
25 Jahre Sorbische Kulturinformation LODKA und 100. Ausstellung, mit Künstlern des Sorbi-
schen National-Ensembles zur Eröffnung 2017 Foto: Werner Brummack 
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