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Sorben und Russlanddeutsche 
 
Von Benedikt Dyrlich, 
Chefredakteur der sorbischen Abendzeitung “Serbske Nowiny” 

 
Ich bin jetzt zwei Tage in Moskau und was ich erfahren und gesehen habe, ist, daß Ihre 
Problematik auf jeden Fall auch eine Angelegenheit von Regionen ist, und auch der deutsch-
russischen Beziehungen. 
Das Problem und Schicksal der Rußlanddeutschen muß von der zukünftigen deutschen 
Bundesregierung auf die Tagesordnung der deutsch-russischen Beziehungen gesetzt werden. 

Ich bin selbst Mitglied eines kleinen Volkes, dessen Muttersprache nicht Deutsch ist, sondern 
eine westslawische, nämlich Sorbisch. Wir sind ein Volk von nur 60.000 Menschen. Davon leben 
20.000 in Brandenburg und 40.000 in Sachsen. Auch wir haben verschiedene gemeinsame 
Schicksale erlebt im 20. Jahrhundert. Wir alle, die hier sind, wissen, dieses 20. Jahrhundert hat 
vielen Völkern - den Russen, den Deutschen, den Rußlanddeutschen und auch den Sorben - viel 
Leid gebracht. 
Wir haben eine Zeitung, die «Serbske Nowiny». Diese ist 1937 von den Nationalsozialisten 
verboten worden. Unsere Lehrer und Pfarrer - katholische und evangelische - sind ab 1934 aus 
der angestammten Region, der Lausitz, vertrieben worden. Aber das Schicksal des sorbischen 
Volkes ist nicht zu vergleichen mit dem Volk der Rußlanddeutschen. Und natürlich auch nicht mit 
dem jüdischen Volk oder dem Volk der Sinti und Roma. 

Deshalb glaube ich, daß es für Deutschland und für Rußland sehr wichtig ist, daß man das 
Schicksal unserer Völker, und insbesondere auch Ihres Volkes, auf höchster politischer Ebene 
nicht aus den Augen verliert. Dennoch sollte man auch in die Zukunft schauen. Wir haben in 
bezug auf das sorbische Volk, das wie gesagt sehr klein ist, im Herbst 1990 eine sehr gute 
Lösung mit der Politik in Berlin und den regionalen Regierungen in Brandenburg und Sachsen 
gefunden. 

In die Konstitutionen der Länder wurde die Förderung der Sorben hineingeschrieben. Das ist 
durch eine gemeinsame Arbeit aller demokratischen Parteien und Vertreter der Sorben 
geschehen. Es gab viele Konflikte und Probleme, auch mit der Regierung in Berlin. Aber wir 
haben diese Probleme gemeinsam gelöst. So waren wir abgesichert, daß wir Sorben unsere 
Zeitung, einen Verlag, ein Theater, unsere Folklore und so weiter nicht nur haben dürfen, 
sondern sogar Geld dafür bekommen. Denn kleine Völker können ihre Schulen usw. nicht alleine 
tragen. Das gilt auch für die Medien - kleine Zeitungen und Zeitschriften können in Deutschland 
nur mit Förderung bestehen. 

Der wichtigste Faktor für die Zukunft bei uns, vielleicht auch bei Ihnen, ist es, Kindertagesstätten 
zu schaffen und sorbische oder deutsch-sorbische Schulen zu gründen. Ohne eine Jugend, die 
aktiv zweisprachig ist - bei uns deutsch-sorbisch, bei Ihnen deutsch-russisch - gibt es keine 
Zukunft für ein Volk. Wir haben vor etwa zehn Jahren ein neues Projekt gestartet, in dem Kinder, 
deren Eltern nicht sorbisch sprechen, wieder perfekt sorbisch lernen. Sie werden erstaunt sein: 
Es funktioniert wirklich. Man kann sogar eine Sprache wiederbeleben. Wir haben bereits jetzt 
Kinder, die in die 5. und 6. Klasse gehen und die perfekt sorbisch und deutsch sprechen, obwohl 
die Eltern nur deutsch sprechen. Die Sprache ist ein wichtiger Faktor der Identität. Ich würde 



auch Ihnen empfehlen, gezielt deutsche oder deutsch-russische Schulen und Kindertagesstätten 
zu errichten. 

Ich bin der Meinung, daß gute deutsch-russische Beziehungen nur möglich sind, wenn das 
Schicksal und die Zukunft der Rußlanddeutschen nicht aus den Augen verloren werden. 

Minderheiten in Deutschland:  
Sorben, Dänen und Friesen  

In Deutschland gibt es drei nationale Minderheiten - Sorben, Dänen und Friesen. Die deutsche 
Verfassung erlaubt allen nationalen Minderheiten, die eigene Kultur zu erhalten, 
Rundfunkprogramme in der eigenen Sprache auszustrahlen und auch Zeitungen in der Sprache 
der Minderheit zu veröffentlichen. 

Die Sorben sind eine slawische Minderheit, die im Osten der Länder Brandenburg und Sachsen 
in der Nähe der Grenze zu Polen und Tschechien lebt. Von den 60.000 Sorben beherrschen 
ungefähr 35.000 die sorbische Sprache, die mit dem Polnischen nah verwandt ist. Auch sie 
haben keine eigenen Fernseh- oder Radiosender, da die staatlichen Sender von Brandenburg 
und Sachsen regelmäßig sorbische Beiträge senden. Es gibt eine Reihe von sorbischsprachigen 
Zeitungen, die teilweise täglich erscheinen. Außerdem werden belletristische Literatur, Poesie, 
Kinderbücher und sogar wissenschaftliche Fachzeitschriften in sorbischer Sprache veröffentlicht. 

Im Norden Deutschlands, an der Grenze zu Dänemark, leben 50.000 Dänen. Wegen der Nähe 
zur Grenze, können sie Fernseh- und Radioprogramme aus Dänemark empfangen und haben 
keinen Bedarf, eigenes Programm auszustrahlen. Es gibt allerdings eine dänischsprachige 
Zeitung, die in Flensburg, der einzigen größeren Stadt des Gebietes, erscheint. 

Die Friesen leben auch im Norden Deutschlands - in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Sie 
sind mit 12.000 Zugehörigen die kleinste nationale Minderheit in Deutschland. Sie senden 
mehrmals in der Woche auf deutschsprachigen Radiosendern kurze friesische Beiträge. 
Außerdem veröffentlichen mehrere Lokalzeitungen gelegentlich friesischsprachige Artikel. Eigene 
Sender oder Zeitungen haben die Friesen deswegen nicht. 

 

Informationen: MIDAS - Minority Dailies Association, herausgegeben von Toni Ebner und 
Günther Rautz 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


