
Festakt zum 60. Geburtstag von Hartmut Koschyk  
22. Mai 2019, Bindlach 

„Weltverständnis und Weltverantwortung bei Alexander von Humboldt und heute“ 

 

Sie alle haben die Einladungskarte bekommen:  Hartmut Koschyk, mit fragendem Blick zur Büste von 
Alexander von Humboldt aufschauend, die im Schlossgarten von Goldkronach steht. Das setzt den 
Ton, die Frage für heute Abend:  

Was können wir heute von Humboldt lernen? Von seinem Verständnis der Welt? Ich will zehn 
persönliche Antworten geben.  

Du hast Deinen 60. Geburtstag am Fuße des Fujiyama in Japan gefeiert. Seinen 60. Geburtstag feierte 
Alexander von Humboldt auf der asiatischen Seite des Ural, in Russland. Und bedauerte, so vieles 
nicht ausgeführt zu haben in seinem Leben. Dabei hatte er so vieles erreicht. Und er sollte noch drei 
weitere produktive Jahrzehnte haben. Das eine gilt auch für Dich, Hartmut. Und das andere 
wünschen wir auch Dir: 90 Jahre sollten es schon werden. 

Wir feiern Deinen 60. Geburtstag in Bindlach, nahe Goldkronach, wo Humboldt als 23jähriger seinen 
Tatendrang erstmals ausleben konnte.  Und wo er in eigenen Worten „glücklicher war, als er je 
wagen durfte zu glauben!“ Die Zeit in Goldkronach gibt die erste Antwort auf die Frage: Was lernen 
wir von Humboldt? 

1. Verantwortung beginnt vor Ort und ist konkret.  

In Goldkronach zeigte sich zum ersten Mal: Wohin Humboldt auch kam, überall übernahm er 
Verantwortung und setzte Verbesserungen um. In nur drei Jahren führte er durch technische 
Neuerungen und Umstrukturierungen den dortigen Goldabbau zurück in die Gewinnzone. Er erfand 
eine Atemmaske und eine Lampe, die selbst noch im tiefsten Stollen funktionierte. Er verfasste 
Lehrbücher für die Bergleute.  

Lieber Hartmut, „jede Zeit stellt uns vor neue Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt“, hast Du 
einmal gesagt. Ich nenne allem voran die vielen Projekte, für die Du vor Ort in Deinem Wahlkreis 
Verantwortung übernommen und Lösungen eingebracht hast! Als MdB hast du in sieben 
Legislaturperioden und vielen Ämtern Deine Ideen eingebracht. Deine Themen wurden die 
Überwindung der Folgen der deutschen Teilung, später Korea, das Engagement für Flüchtlinge, 
Vertriebene, Aussiedler und nationale Minderheiten. Deine erste Frage im Plenum galt Wartezeiten 
an deutsch-polnischen Grenzübergängen. Die erste Rede dem Urteil zur „Warteschleifen-Regelung“ 
im öffentlichen Dienst.  

Vor fünf Jahren hieß es in einer Bilanz: "Kein Regierungsvertreter wurde so gelöchert.“ In Deiner 
Funktion als Parlamentarischer Staatssekretär im BMF hast Du 1.314 Fragen von Abgeordneten zu 
Finanzpolitik beantwortet. Deine letzte Rede im Deutschen Bundestag  war Teil einer ganz 
besonderen Aussprache: Es ging um Regional- oder Minderheitensprachen – mit Beiträgen u.a. in 
Plattdütsch und Sorbisch. Damals gab es parteiübergreifendes Lob für Deinen Einsatz für 
Minderheiten. Am Ende stand ein einstimmig angenommener Antrag: Was für ein schöner Abschluss!  

Hartmut Koschyk hat verinnerlicht, was Alexander von Humboldt uns lehrt:  

2. Lernen aus Begegnung und eigener Anschauung 



„Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die der Leute, welche die Welt nie angeschaut haben.“ 
Es ist nicht sicher, dass Humboldt diesen oft zitierten Satz gesagt hat. Aber auch wenn nicht:  

Humboldt hat die Welt nicht – wie so viele damals und heute – vom Schreibtisch aus begutachtet. Er 
wollte sie selbst sehen, hören, fühlen. Unter heute unvorstellbaren Strapazen und Risiken: 
wochenlange Ozean-Überquerungen, endlose Postkutschen- und gefährliche Kanu-Fahrten. Er sprach 
mit allen und jedem. Gerade auch mit den so genannten „einfachen Leuten“.  

„Ich lerne durch die Begegnung mit Menschen“, das hast auch Du, Hartmut, immer gesagt. „Alles im 
Leben ist Begegnung“ (Martin Buber). So hast Du es gehalten: als Generalsekretär des Bundes der 
Vertriebenen (1987-91), als Abgeordneter im Deutschen Bundestag (ab 1990, seit 1994 Direktmandat 
Bayreuth-Forchheim). Über 50 % Erststimmen kommen einem nicht einfach zugeflogen… Du 
engagierst Dich seit 2001 im Besonderen für die Menschen in Nordkorea, hast zahlreiche Reisen nach 
Süd- und Nordkorea gemacht.  

Öfter wurdest Du mit Hans Koschnik verwechselt. Eine Anekdote hast Du selbst mal berichtet: Als 
Koschnik EU-Administrator in Mostar war, wurdest Du in einem Seniorenheim in Deinem Wahlkreis 
von einer Dame, die gerade im Radio von Koschniks Mission in Bosnien gehört hatte, ganz erstaunt 
begrüßt: „Wie machen Sie das bloß? Heute früh waren Sie noch in Mostar und jetzt besuchen Sie uns 
im Seniorenheim!“ Es hätte auch beides Du sein können… schließlich bist Du auch auf so vielen 
Ebenen unterwegs.  

Was lernen wir von Alexander von Humboldt?  

3. Achtung und Neugier dem Anderen gegenüber; Überwindung des eurozentristischen Blicks 

Humboldt begegnete anderen den Angehörigen anderer Völker und Kulturen mit tiefer Achtung. „Ich 
habe bei den sogenannten ›wilden‹ Völkern die erhabensten Begriffe von Gott, Tugend, Freundschaft 
(…) gefunden, in deren tiefe Wahrheit mich hinein zu denken mir nur gelang, wenn ich mich ganz von 
europäischen Anschauungen (…) im Geiste losmachte.“   

Es gab für Humboldt keine „höheren und niederen Menschenrassen“. Für einen Europäer damals 
revolutionär. „Alle sind gleichmäßig zur Freiheit bestimmt.“  Vielfalt sah Humboldt als Quelle der 
Erneuerung, des Reichtums, des Austauschs.  

Achtung und Neugier dem Anderen gegenüber – das steht auch für den politischen Stil von Hartmut 
Koschyk. Du nennst Dich selbst einen selbstbewussten Oberfranken, patriotischen Deutscher und 
überzeugten Europäer.  Als Sohn von Vertriebenen aus Oberschlesien hast Du Dich selbst für 
bedrängte Menschen in anderen Regionen der Welt eingesetzt. Für Frieden, Versöhnung, 
Annäherung – insbesondere in Korea. Dafür hast Du die höchste Auszeichnung Südkoreas 
bekommen.   

Achtung, Neugier, Austausch auf Augenhöhe, Partnerschaft, auf Respekt gegründet: Dafür müssen 
wir auch heute noch immer wieder kämpfen, werben, uns selbst ermahnen. Und so muss übrigens 
auch Entwicklungs-Zusammenarbeit funktionieren.  

Was lernen wir von Alexander von Humboldt?  

4. Ehrfurcht vor der Schöpfung, Liebe zur Natur 

Was bei Humboldt sehr anrührt und wir heutigen Bewohner unserer zivilisierten Welt so selten 
fühlen:  Seine große Liebe zur Natur. „Habt Ehrfurcht vor dem Baum, er ist ein einziges großes 
Wunder, und euren Vorfahren war er heilig. Die Feindschaft gegen den Baum ist ein Zeichen von 
Minderwertigkeit eines Volkes und von niederer Gesinnung des einzelnen.“ 



In Lateinamerika sammelte und bestimmte er über 60.000 Pflanzen und Tierarten. Aber er sah die 
Dinge nicht isoliert voneinander. Und damit sind wir beim nächsten Punkt, den wir von Humboldt 
heute lernen können:  

5. Verständnis von globalen Zusammenhängen 

„Alles ist Wechselwirkung“ sagte Humboldt – und war damit der erste moderne Ökologe! Humboldt 
kannte sich in Astronomie genauso aus wie in Zoologie, Geologie, Geografie, Botanik, Chemie, Physik, 
Wirtschaft, Kultur, Sprachen. Aber er war nicht nur letzter Universal-Gelehrter, sondern erster 
Vordenker einer globalen Sicht: Alles hängt mit allem zusammen: die Natur, die Landschaften, die 
Menschen, ihre Ökonomien. 

Diese Sicht brauchen wir mehr denn je für den Paradigmenwechsel zu Nachhaltigkeit! Alexander von 
Humboldt wäre heute ein Verfechter der „Agenda 2030“ und der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs), die 
2015 bei den Vereinten Nationen verabschiedet wurden. Und die uns alle verpflichten:  Denn 
Entwicklung kann nur zusammen gedacht und zusammen erreicht werden! Stichwort Klimaschutz. 

So warnte er beinahe prophetisch vor Ernährungsweisen, die heute die Ressourcen des Planeten zu 
sprengen drohen: „Das gleiche Stück Land, mit dem wir ein Vieh füttern und es darauf weiden lassen, 
könnte 10 Menschen ernähren, und wenn wir es noch mit Linsen, Bohnen oder Erbsen bepflanzen 
würden, könnten wir hundert Menschen damit ernähren.“ In den letzten 40 Jahren hat sich die 
globale Fleischproduktion verdreifacht, von 100 auf 300 Millionen Tonnen. Soja-Produktion auf 
gerodetem Regenwald in Brasilien darf aber nicht die Zukunft der Fleischproduktion in China oder 
anderswo sein!  

Humboldt würde sich heute stark machen für ein neues, qualitatives Wachstumsmodell: 
Wohlergehen für alle, in den Grenzen des Planeten. Der Mensch als Teil der Natur, nicht als ihr 
Beherrscher und Ausbeuter. 

Was können wir von Alexander von Humboldt lernen?  

6. Eintreten gegen Ausbeutung in allen Formen: der Natur wie auch des Menschen. 

Humboldt beschrieb als wohl erster Europäer, wie eng Kolonialismus mit Umweltzerstörung 
einherging: In den spanischen Kolonialgebieten Südamerikas sah er, wie die Kolonisatoren Gold und 
Holz an sich rissen, „durch Gewalt oder Tauschhandel“, getrieben von „unersättlicher Habsucht“. 
Und wie antike Kulturen, indigene Stämme und gewaltige Wälder vernichtet wurden.  

In Mexikos Bergwerken sah er, wie indianische Arbeiter wie „menschliche Maschinen“ behandelt und 
ihre Familien in einen Teufelskreis aus Schulden getrieben wurden. Am Valenciasee (heute 
Venezuela) trieb die Gier der reichen Europäer nach bunter Kleidung die Einheimischen in Armut und 
Abhängigkeit, weil die Indigo-Pflanze ihre Maisfelder verdrängte – eine Pflanze, die zudem den 
Boden in besonderem Maße auslaugt. Sogar Klimaveränderungen von Menschenhand beschrieb er: 
durch Abholzung, durch rücksichtslose Bewässerung und – prophetisch – „Entwicklung großer 
Dampf- und Gasmassen an den Mittelpunkten der Industrie“. Als erster beschrieb Humboldt auch, 
wie große Staudämme in Ökosysteme zerstören: Überall auf der Welt seien Wasserbauingenieure für 
kurzsichtige Torheiten verantwortlich. Monokulturen und Cash Crops seien schlechte Grundlage für 
eine glückliche Gesellschaft. Hatte er nicht prophetische Gaben – hatte er nicht Recht?  

Humboldt würde heute auch andere Formen der Ausbeutung und der Sklaverei anprangern. 
Kinderarbeit – 150 Mio., davon 70 Mio. unter erbärmlichen, gefährlichen Bedingungen. 
Ungerechtigkeit in globalen Lieferketten: am Anfang steht die Arbeit, am Ende der Profit. 



Humboldt sah es als Aufgabe des Reisenden, die „Klagen der Unglückseligen denjenigen zu 
übermitteln, die sie lindern können“.  Und das tat er, so gut er konnte. Und auch davon können wir 
uns heute eine Scheibe abschneiden: Wir müssen mitteilen, was wir wissen!  

7. Wissen muss zirkulieren, wir müssen es teilen! 

Humboldt behielt sein Wissen nicht für sich, sondern wollte es allen verständlich machen. Humboldts 
Freund Goethe schrieb: „Man könnte in 8 Tagen nicht aus Büchern herauslesen, was er einem in 
einer Stunde vorträgt.“ Darin hat er neue Maßstäbe gesetzt: in seinen großartigen Büchern, allen 
voran sein „Kosmos“.  

Er wäre begeistert von den heutigen Möglichkeiten der Kommunikation und würde sie alle 
ausschöpfen: von E-Mail über soziale Medien bis hin zu den unerschöpflichen Möglichkeiten, Wissen 
auf virtuellen Plattformen zu teilen und allen zugänglich zu machen. Das brauchen wir auch heute!! 
Wir müssen unser Wissen und unser Know-How teilen, die neuen Technologien nutzen (zum Beispiel 
unsere Idee einer „Africa Cloud“).  

Denn die Zukunft unserer Einen Welt, in der alles zusammenhängt, hängt davon ab, ob wir 
gemeinsam Lösungen finden für die großen Menschheits-Herausforderungen: Ernährung, Energie, 
Gesundheit, globale Güter.  

Humboldts Denken kann uns hierbei leiten. Und darum ist es auch sehr gut, dass Hartmut Koschyk 
hier in der Gegend so ideenreich Alexander von Humboldt wachhält. Bei Dir in Goldkronach ist er 
überall präsent: Die Schule ist nach ihm benannt, die Apotheke, ein Gasthof, ein 
Goldbergbaumuseum erinnert, es gibt einen Alexander von Humboldt-Weg. Eine Rose wurde zu 
seinen Ehren benannt. Dank Deiner Initiative gibt es seit 2008 das „Alexander von Humboldt- 
Kulturforum“. Und bald kann man im Alexander von Humboldt-Museumspark auf seinen Spuren 
wandeln.  

Bei alledem war sich Humboldt immer der Grenzen seines Wissens und Denkens bewusst. Und das 
bringt mich zum nächsten Punkt, bei dem wir von ihm heute lernen können:  

8. Demut vor der Zukunft 

„Schwache Geister glauben in jeder Epoche, dass die Menschheit auf dem Kulminationspunkt 
intellektueller Fortschritte angelangt sei.“ Am Ende seines Lebens kam er zu dem Schluss: „Das ganze 
Leben ist der größte Unsinn. Und wenn man achtzig Jahre strebt und forscht, so muss man sich doch 
endlich gestehen, dass man nichts erstrebt und nichts erforscht hat.“ Oder wie Sokrates es bereits 
formulierte: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“.  

9. Als Vordenker globaler Verantwortung und globaler Gerechtigkeit…  

… ist Alexander von Humboldts Denken aktueller denn je. Es sei, so sagt er, „ein gotteslästerliches 
Vorurteil zu glauben, dass der Wohlstand außerhalb von Europa ein Nachteil für Europa wäre.“ Jedes 
Problem, das wir nicht global zu lösen versuchen, kann auch eines für uns werden. Eine Welt – 
unsere Verantwortung!  

Und so schließe ich mit einem zehnten Punkt, bei dem wir von Humboldt lernen müssen:  

 

10. von seinem Optimismus und Tatendrang. 



Zeitlebens war er getrieben von Tatendrang: eine Sache erledigt, zehn neue Pläne! „Ich hielt es für 
besser, etwas zu leisten, als nichts zu versuchen, weil man nicht alles leisten kann.“ Das war seine 
Devise. Und es könnte auch Deine sein, lieber Hartmut Koschyk!  

„Das Schwierige erscheint mir nie unmöglich.“ Und wenn Alexander von Humboldt heute leben 
würde, wäre er vielleicht Entwicklungsminister!  

Humboldt starb mit beinahe 90 Jahren, am 6. Mai 1859, vor 160 Jahren also. Bis zuletzt geistig rege. 
Seine letzten Worte galten der Sonne in seinem Zimmer gegolten: „Wie herrlich, diese Strahlen! Sie 
scheint die Erde zum Himmel zu rufen.“  

Lieber Hartmut Koschyk, ich wünsche Dir viel Sonne im Herzen, und viele weitere gesunde, 
produktive Lebensjahrzehnte. Zu tun gibt es mehr als genug!  

  


