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Ich möchte mich ganz herzlich für die freundliche Einladung be-

dankten, heute Abend hier zur Eröffnung der Fotoausstellung 

„3x Deutschland“ einige Wort an Sie richten zu dürfen. Ich darf 

Ihnen allen die herzlichen Grüße der deutschen Bundesregie-

rung überbringen. 

 

Die Werke von Herrn Fotografen Jörg Müller werden heute zum 

ersten Mal in der Öffentlichkeit präsentiert. Sie sind zwar schon 

auf seiner Homepage zu sehen, aber die von einem professio-

nellen Fotolabor gefertigten Abzüge schaffen noch einmal einen 

ganz anderen Eindruck, das ganze künstlerische Potenzial des 

Fotografen kommt hier kraftvoll zum Ausdruck. Lieber Herr Mül-

ler, ich möchte Ihnen zu Ihrer Arbeit sehr herzlich gratulieren 

und mich bei Ihnen bedanken, dass wir die Bilder heute hier 

sehen können. 

 

Der heutige Abend ist in zweifacher Hinsicht der richtige Anlass 

für diese Ausstellungseröffnung. Zum einen sind jeweils Teile 

der Ausstellung vom Goethe-Institut und vom Bundesministeri-

um des Innern gefördert worden, was läge also näher, als eine 

Kooperationsveranstaltung zwischen beiden Einrichtungen zum 

Thema Deutsche Minderheiten für die Eröffnung zu nutzen? 

 

Die Ausstellungseröffnung findet aber noch aus einem anderen 

Grund im richtigen Rahmen statt. Die Werke von Herrn Müller 

holen uns heute und morgen die Menschen ganz nah heran, 
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um die es bei unserer Konferenz „Deutsch als Minderheiten-

sprache im Kontext der europäischen Mehrsprachigkeit“ eigent-

lich geht. Die Kinder in Litkowka und Oberwischau werden uns 

nahe gebracht und wir haben heute und morgen die wichtige 

Frage zu diskutieren: Wie gewährleisten wir, dass diese deut-

schen Kinder und Jugendliche auch in Zukunft die Möglichkeit 

haben werden, ihre deutsche Muttersprache zu erhalten und zu 

pflegen, ja vielleicht gar erst zu erwerben? 

 

Ja, wir müssen vor allem die junge Generation in den Blick 

nehmen. Ich habe heute Vormittag bei unserer Konferenz zum 

Ausdruck zu gebracht, dass wir in der Sprachförderpolitik der 

Bundesrepublik Deutschland für die deutschen Minderheiten im 

östlichen Europa und in den Nachfolgestaaten der früheren 

Sowjetunion eine Paradigmenerweiterung im dem Sinne brau-

chen, dass wir auch die schulische Vermittlung des Deutschen 

als Muttersprache in den Fokus nehmen. Hier müssen dem-

nächst innerhalb der Bundesregierung Auswärtiges Amt und 

Bundesministerium des Innern im engen Einvernehmen mit den 

Selbstorganisationen der deutschen Minderheiten konstruktive 

Lösungen erarbeiten. Hierbei sollten von Anfang an auch der 

Deutsche Bundestag und die Deutschen Bundesländer einbe-

zogen sein. Ich bin überzeugt: Ein gutes Gesamtkonzept zur 

Förderung des Deutschen als Muttersprache wird letztlich auch 

die Unterstützung der zuständigen Haushaltspolitiker finden. 
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Wir wollen bei der Ausarbeitung dieses Gesamtkonzepts mit 

den deutschen Minderheiten auf Augenhöhe zusammenarbei-

ten. Deshalb finde ich es sehr gut, dass gleichzeitig mit dieser 

Fotoausstellung sich verschiedene deutsche Minderheiten mit 

Best-Practice-Beispielen in der muttersprachlichen Arbeit prä-

sentieren. Ich freue mich sehr auf den Rundgang! 

 

Für die Förderung des Ausstellungsteils über die brasiliendeut-

sche Siedlung Pomerode danke ich der Stiftung Kulturwerk der 

VG Bild-Kunst. Die Bildwerke über das sibirische Dorf Litkowka 

hat das Goethe-Institut ebenso gefördert wie die jetzige Ge-

samtpräsentation hier in Budapest. Der Ausstellungsteil über 

Oberwischau in Rumänien wurde mit Mitteln des Bundesminis-

teriums des Innern unterstützt. 

 

Ich danke herzlich dem Goethe-Institut für die Organisation der 

Konferenz und des heutigen Abends, stellvertretend für alle 

Frau Ilka Selbmann, Leiterin der Spracharbeit hier im Goethe-

Institut Budapest, und Herrn Walter Sabiel, zuständig für die 

Förderung deutscher Minderheiten in der Zentral des Goethe-

Instituts in München. Ihnen allen wünsche ich einen schönen 

Abend hier in der Andrassy-Universität, der ich für die Zurverfü-

gungstellung der Räumlichkeiten ebenfalls herzlich danken 

möchte. Ich wünsche Ihnen interessante Eindrücke und anre-

gende Gespräche! 


