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Politik kennt keinen Feierabend
Hartmut Koschyk, neuer Beauftragter der 
Bundesregierung für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten, besuchte das 
Brünner Symposium der Ackermann-Ge-
meinde „In der Mitte Europas“ und nahm 
sich zwischen zwei Terminen Zeit für ein 
Interview mit der LandesZeitung.

LZ:    Ist das Amt des Beauftragten der Bundesregie-
rung für Aussiedlerfragen und nationale Minderhei-
ten heute noch zeitgemäß?
HK: Ja, weil die drei Gruppen, die sich hinter die-
sem Titel verbergen, nach wie vor Unterstützung 
des Staates benötigen. Aufnahme und Integration 
von Aussiedlern aus der früheren Sowjetunion, die 
zwar in kleinerer Zahl nach Deutschland kommen, 
wenn man die Zahlen zum Beispiel nach den Ver-
änderungen Anfang der neunziger Jahre hernimmt, 
dann sind das aber auch über zwei Millionen. Wenn 
Sie die ganze Zahl der Aussiedler seit den fünf-
ziger Jahren zusammenzählen, dann sind das 4,5 
Millionen und deren Aufnahme und auch Integra-
tion, auch nachholende Integration, ist nach wie 
vor eine wichtige staatliche Aufgabe. Dann haben 
wir vier nationale Minderheiten in Deutschland: 
Dänen, Friesen, Sorben, deutsche Sinti und Roma. 
Die sind nach dem europäischen Rahmenüberein-
kommen zum Schutz nationaler Minderheiten an-
erkannt und geschützt. Auch ihre Sprache und zu-
sätzlich das Niederdeutsche (Plattdeutsch) sind so 
geschützt. Da bedarf es der Koordinierung, bedarf 
es eines zentralen Ansprechpartners der Bundesre-
gierung. Das ist meine Aufgabe. Als drittes Element 
bin ich zudem zuständig für deutsche Minderheiten 
in Europa. Da gibt es eine klassische Minderheit in 
Nordmitteleuropa, das ist die deutsche Minderheit 
in Dänemark, die quasi in Beziehung steht zur dä-
nischen Minderheit in Deutschland. Dann gibt es 
natürlich viele deutsche Minderheiten in Mittel- 
und Osteuropa und in den Staaten der ehemaligen 
Sowjetunion.
LZ:    In Tschechien hört man oft, dass die Deutschen 
zwar eine anerkannte Minderheit in Tschechien, die 
Tschechen aber keine in Deutschland seien. Anhand 
welcher Kriterien werden denn Minderheiten in 
Deutschland als solche anerkannt? 
HK: Als Minderheit sind in Deutschland jene eth-
nischen Gruppen anerkannt, die den Kriterien des 
europäischen Rahmenübereinkommens zum Schutz 
nationaler Minderheiten entsprechen. Da gibt es 
klare Defi nitionen, nach denen deutsche Sinti und 
Roma, Dänen, Friesen und Sorben als anerkannte 
Minderheit in Deutschland gelten. Das ist auch kein 
Streitpunkt mit der Tschechischen Republik.
LZ:    Sehen Sie in Deutschland Bemühungen oder 
die Möglichkeit, die Zahl der anerkannten Minder-
heiten nach oben hin zu ändern?
HK: Es ist ja die Frage, was eine nationale Minder-
heit gemäß dem Übereinkommen ist und was eine 
Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund ist, 
um deren Integration und gesellschaftliche Teil-
habe sich die Bundesregierung gleichermaßen be-
müht. Die Tatsache etwa, dass Türken und deutsche 
Staatsangehörige türkischer Abstammung nicht als 
Minderheit anerkannt sind, heißt ja nicht, dass in 
Deutschland die Hände in den Schoß gelegt werden. 
Es gibt eine eigene Beauftragte im Bundeskanzleramt 

[Anm. d. Red.: Staatsministerin Aydan Özoğuz], die 
eine Bundestagskollegin türkischer Abstammung 
ist, die sich um die Anliegen, aber auch das Integra-
tionserfordernis von Menschen mit Migrationshin-
tergrund kümmert. Mit einer Staatsministerin für  
Migration, Flüchtlinge und Integration und einem 
Aussiedler- und Minderheitenbeauftragten zeigt die 
Bundesregierung, dass man sich beider Bevölke-
rungsgruppen engagiert annimmt.
LZ:   Sie selbst haben ja auch einen Vertriebenen-
Hintergrund.
HK: Meine Eltern sind Heimatvertriebene aus Ober-
schlesien. Die Eltern meiner Frau kommen aus dem 
böhmischen Bereich. Deshalb sind das natürlich 
Th emen, die mir familiär und auch durch meine 
politische Tätigkeit, bei der ich mich auch mit Min-
derheitenrechten als Mitglied der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates beschäftigt habe, ver-
traut sind.
LZ:    Haben Sie durch Ihre Herkunft oder auch die 
Herkunft Ihrer Frau mehr Verständnis für die Fra-
gen der Minderheiten?
HK: Ja. Ich glaube das ist naturgemäß so, wenn man 
selbst einen kulturellen und Identitäts-Hintergrund 
hat, der sich von dem der Mehrheitsbevölkerung un-
terscheidet. Dann hat man eine ganz andere Sensibi-
lität für die Befi ndlichkeiten von Menschen, die sich 
in einer Mehrheitsgesellschaft als Minderheit verste-
hen und trotzdem gleichberechtigt in dieser Mehr-

heit mit ihrer kulturellen und sprachlichen Identität 
leben wollen.
LZ:    Wo sehen Sie in Ihrer Arbeit denn noch größere 
Baustellen?
HK: Es gibt nach wie vor Defi zite bei den anerkann-
ten Minderheiten in Deutschland. An diesen müs-
sen wir arbeiten. Da geht es um volle Bildungsteil-
habe vor allem junger Sinti und Roma. Da geht es 
um die Sicherung der Bildungsinfrastruktur für alle 
anerkannten Minderheiten, also die Sorben, Frie-
sen und Dänen. Da haben wir in den letzten Jahren 
auch aufgrund von Sparnotwendigkeiten eher von 
der Substanz gelebt und müssen aufpassen, dass da 
nicht die Bildungsinfrastruktur, die für eine lebendi-
ge Minderheit notwendig ist, nicht notleidend wird. 
Das heißt, und das sage ich sehr deutlich, dass wir 
in Deutschland auch mit mehr Ausgaben aus allen 
Haushalten diese Infrastruktur für die Zukunft si-
chern müssen. Gleiches gilt auch für die deutschen 
Minderheiten im Ausland. Denn auch die haben in 
den letzten Jahren Einsparungen hinnehmen müs-
sen. Wenn wieder mehr Spielraum durch Erreichung 
eines ausgeglichenen Haushalts und durch die Er-
wirtschaftung von Überschüssen da ist, dann müs-
sen die Minderheiten in Deutschland und die deut-
schen Minderheiten im Ausland davon profi tieren.
LZ:    Kann man bei den Sorben in Deutschland 
oder der deutschen Minderheit in Tschechien 
noch von einer lebendigen Minderheit sprechen? 

Was kann man tun, um das Aussterben der Kultur 
zu verhindern?
HK: Ich glaube nicht, dass diese Kulturen ausster-
ben. Ich habe bei meinen Gesprächen mit der sor-
bischen Minderheit in Deutschland viel Eindrucks-
volles erlebt. Es gibt sorbisches Leben mit Schulen, 
Instituten, Th eatern und Kulturschaff enden. Mein 
Eindruck ist, dass auch die Bildungsstruktur der Sor-
ben in Deutschland eine Zukunft hat. Man sucht ja 
auch nach zeitgemäßen Formen der Vermittlung der 
sorbischen Identität an die Jugend, beispielsweise 
mit Musik. Gerade das Regionalstudio des MDR in 
Bautzen produziert Rock und Popularmusik junger 
sorbischer Künstler in sorbischer Sprache, um über 
zeitgenössischen Musikgeschmack einen attraktiven 
Zugang für junge Menschen zu schaff en. Gleiches ist 
mir bei der friesischen Volksgruppe jetzt an Musik-
beispielen bei meinem Besuch in Bredstedt im friesi-
schen Institut begegnet. Das zeigt, dass es auch eine 
junge Generation gibt, die sich mit der Sprache, Kul-
tur und Identität ihrer Vorfahren beschäftigen will. 
Das verdient jede staatliche Unterstützung.
LZ:    Die LandesZeitung ist ja das Medium der deut-
schen Minderheit in Tschechien. Wie kann die Bun-
desregierung die deutsche Minderheit in der Tsche-
chischen Republik unterstützen, so dass sie besser 
auch auf junge Leute zugehen kann?
HK: Selbstverständlich verdient auch die deutsche 
Minderheit in Tschechien staatliche Unterstützung. 
Wir wenden allein in diesem Jahr weit über 400 000 
Euro für die deutsche Minderheit in der Tschechi-
schen Republik nur vom Bundesinnenministerium 
auf. Dazu kommen Mittel aus dem Bohemiafonds, 
nochmal in gleicher Höhe. Daneben leistet das Aus-
wärtige Amt und die Bundesbeauftragte für Kultur 
und Medien Unterstützung. Alsbald werde ich mich 
auch mit den Vertretern der deutschen Minderheit 
in Tschechien zusammensetzen und überlegen, wo 
man noch Aktivitäten zum Beispiel für die junge Ge-
neration unterstützen kann. Die Unterstützung des 
Bereiches der Jugendarbeit ist aber schon jetzt Be-
standteil unserer Förderpolitik.
LZ:    Sie besuchen viele deutsche Minderheiten, wie 
oft sind sie dieser Tage eigentlich noch zu Hause?
HK: So viel reise ich gar nicht. Zurzeit besuchen mich 
mehr Angehörige deutscher Minderheiten im Aus-
land in Berlin. Aber natürlich gehört es auch zu mei-
nem Aufgabenbereich, Minderheiten vor Ort zu be-
suchen. Ich habe alle anerkannten Minderheiten in 
Deutschland im ersten Vierteljahr meiner Amtszeit 
besucht. Im Ausland war ich in Ungarn, in der Ukra-
ine, in Polen und jetzt in Tschechien. Daneben haben 
mich die Vertreter deutscher Minderheiten aus Russ-
land, Kasachstan und Dänemark in Deutschland 
besucht. Viele intensive Gespräche in Deutschland, 
aber auch dort, wo die Minderheiten im Ausland le-
ben, gehören dazu. Die meiste Zeit verbringe ich aber 
mit der Erfüllung meiner Aufgaben in Berlin und in 
Deutschland.
LZ:    Haben sie auch einmal Feierabend? Es ist be-
reits fast halb elf Uhr abends.
HK: Nach dem Interview werde ich mich noch mit 
Vertretern der deutschen Minderheit in der Tsche-
chischen Republik treff en. Das gehört einfach dazu. 
Winston Churchill hat mal gesagt: Wem es in der Kü-
che zu heiß ist, der soll nicht kochen wollen. Wem 
Politik zu anstrengend ist, der darf keine Politik ge-
stalten wollen.

Das Gespräch führte ALEXANDRA MOSTÝN.

Hartmut Koschyk beim Brünner Symposium der Ackermann-Gemeinde  Foto: tra

Um die deutsche Literaturlandschaft ganz zu 
überblicken, bräuchte man schon einen wirk-

lich hohen Aussichtsturm. Über 2 200 Verlage buh-
len um die Gunst der Leser und bringen pro Jahr etwa 
80 000 Erstaufl agen auf den Markt. Sich darin aus-
zukennen, fällt selbst professionellen Feuilletonisten 
nicht gerade leicht.

Für neue und bisher unbekannte Autoren aus Mit-
tel- und Osteuropa ist es da natürlich besonders 
schwer, ihr Publikum zu fi nden. Wenn ihre Bücher 
noch keine deutsche Übersetzung haben oder nur in 
kleiner Aufl age erscheinen, ist es fast aussichtslos.

Das Portal novinki.de hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, diese Autoren und ihre Werke dem deut-
schen Leser vorzustellen. Seit Sommer 2006 läuft 
dieses Projekt, das ursprünglich aus der Zusam-
menarbeit von Studierenden und Lehrenden der 
Literaturwissenschaft am Institut für Slawistik der 
Humboldt-Universität zu Berlin entstand, und mitt-
lerweile Redaktionen in Berlin, Potsdam und Zürich 
hat. „Unsere gemeinsame Idee war, ein Projekt in der 
angewandten Literaturwissenschaft zu entwickeln, 
praxisorientiert und mit direktem Bezug zum Lite-
raturbetrieb“, sagt Magdalena Marszałek, eine der 
Mitinitiatorinnen von novinki. 

Die Redaktion besteht aus Professorinnen und wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen der Slawistik, die von 
einer studentischen Webredakteurin unterstützt wer-
den. Dieses Team unterstützt Studierende, besonders 
auch jene ohne publizistische Erfahrung, in Projektse-
minaren und Workshops bei der Erstellung professio-
neller Texte, wodurch die Studenten einen Einblick in 
die aktuelle Literaturwelt erhalten und sich gleichzeitig 

in redaktioneller Arbeit üben können. Sie schreiben 
Rezensionen und Reportagen, führen Interviews, ver-
fassen Essays und übersetzen Leseproben. 

Aber auch Autoren aus dem Verlagswesen, sowie 
Journalisten und Wissenschaftlern bietet novinki 
eine Plattform zur Vorstellung von Schriftstellern 
und ihren Werken. Das Projekt wendet sich einem 
heterogenen geografi schen Bereich zu und nutzt 
die vielfältigen kulturellen wie sprachlichen Bezüge 
seiner Autoren zu den Regionen Ost-, Mittel- und 

Südosteuropas. Ihre unterschiedlichen Schreibwei-
sen, Meinungen und Stile werden nicht als Manko 
betrachtet, sondern als Vorteil verstanden. 

„Wir wissen, dass Verlage mit einer entsprechen-
den regionalen Orientierung unsere Seite wahrneh-
men“, erklärt Alfrun Kliems, Leiterin des Fachge-
biets Westslawische Literaturen und Kulturen an der 
Humboldt Universität zu Berlin. „Das mag das eine 
oder andere Interesse an noch unbekannten Auto-
rinnen und Autoren durchaus befördert haben.“

So war novinki-Lesern der tschechische Pop-Autor 
Jaroslav Rudiš schon lange vor seinem Durchbruch 
in Deutschland bekannt. Unter anderem auch des-
halb, weil er ein Semester lang Gastdozent an der 
Humboldt-Universität war und so ein intensiver 
Austausch mit den dortigen Lehrenden und Studie-
renden möglich wurde. 

Einer seiner Nachfolger bei der Siegfried-Unseld-
Gastprofessur ist ab dem Sommersemester 2014 der 
ukrainische Schriftsteller Jurij Andruchovyč, dessen 
Geopoetik novinki für das deutsche Publikum greif-
bar machte, noch bevor er durch den „Suhrkamp-
Boom“ bekannt wurde. Seine Antrittsvorlesung im 
Mai dürfte ein Highlight des Berliner Literatur-Jahres 
werden.

Daneben widmet sich novinki im Jahr 2014 mit der 
Sonderrubrik „2014-1914-1964 – Der große Jahres-
tag und die kleinen dazwischen“ der Flut von Jahres-
tagen denkwürdiger Ereignisse, die bis heute Einfl uss 
auf unser Bild von Europa haben und der Zahlenma-
gie dieser Gedenktage.

„Langfristig haben wir auch eine ‚Best of‘-Prin-
tausgabe der Online-Zeitschrift ins Auge gefasst“, 
sagt Anne Grunwald, Webredakteurin von novinki. 
Das Programm für dieses Jahr ist also breit gefächert 
und die novinki-Leser können sich auf viele inter-
essante Beiträge freuen. Aktuelle Hinweise und ei-
nen Blick hinter die Kulissen dessen, was gerade in 
den Kulturen der Regionen läuft, fi nden Leser üb-
rigens im novinki-Blog. Dieser bietet den Autoren 
die Chance, in einem weniger wissenschaftlichen 
Duktus spielerisch-spontan die Welt der Kultur zu 
kommentieren.  TOMÁŠ RANDÝSEK

Ein deutsches Tor zur mitteleuropäischen Literatur

Die Humboldt-Universität zu Berlin ist der Geburtsort von novinki.de Foto: tra
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XXIII. Symposium der Ackermann-Gemeinde und der Bernard 
Bolzano Gesellscha�  “Dialog in der Mitte Europas” in Brünn

Frühlingsgrüße schon am Eingang des 
Tagungsbereichs 

Matěj Spurný, Vorsitzender der 
Bernard Bolzano Gesellschaft, 
erläuterte die Schwerpunkte der 
Konferenz 

Auch die hohe Politik war geladen, 
LV-Präsident Martin Dzingel mit 
Jiří Dienstbier, dem tschechischen 
Minister für Menschenrechte und 
Gleichberechtigung, und Evelin 
Maria Habel, Gründerin des Kin-
derzentrums „Ambrela“ 

Abendveranstaltung auf Burg 
Spielberg mit Ehrung von Blanka 
Mourová vom Collegium Bohe-
micum

Prominent besetzte Diskussions-
runde zum Th ema „Der Umgang 
mit anderen Kulturen als Prüf-
stein der Demokratie in unseren 
Ländern“ am zweiten Konfe-
renztag

Besuch im Begegnungszentrum 
des Deutschen Kulturverbands 
Region Brünn 

Petr Pithart leitete durch das Programm

Martin Kastler, Hartmut Koschyk, Anna Šabatová, Petr Pithart 
und Matěj Spurný 

Im Plenum saßen neben hohen Kirchenvertretern auch Politiker und Vertreter der Minderheiten

Martin Kastler, Bundesvorsitzender der 
Ackermann-Gemeinde und Mitglied im 
Europäischen Parlament, eröff nete das 
Symposium 
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