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Würdigung des langjährigen Ko-Vorsitzenden des Deutsch-Koreanischen Forums 
Hartmut Koschyk 

 

 

Hartmut Koschyk hat sich seit nunmehr einem Vierteljahrhundert unermüdlich in verschiedenen 
führenden Positionen für den Dialog und Austausch zwischen Deutschland und Korea eingesetzt 
und dabei viele persönliche Akzente gesetzt – als Vorsitzender der Deutsch-Koreanischen 
Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag über vier Legislaturperioden, als Ko-Vorsitzender 
des Deutsch-Koreanischen Beratergremiums zu außenpolitischen Fragen der Wiedervereinigung 
sowie seit 2007 als deutscher Ko-Vorsitzender des Deutsch-Koreanischen Forums (DKF). 

In einem von ihm verantworteten Sammelband über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
der deutsch-koreanischen Verbindungen hat Hartmut Koschyk für die Beziehung beider Länder 
das schöne, treffende Bild des „Gartens der Freundschaft“ gefunden. Ihn selbst kann man 
durchaus als dessen „Gärtner“ betrachten. Mit viel Engagement und Einfühlungsvermögen hat er 
das Feld der deutsch-koreanischen Beziehungen bestellt, er hat gepflanzt und gesät und damit 
vieles zum Blühen gebracht. Hartmut Koschyk hat das Forum in seiner heutigen Form 
entscheidend mitgeprägt. Er hat aufkeimende Verbindungen kultiviert, hat wie in einem 
Landschaftsgarten Sichtachsen geschlagen, die neue Perspektiven und Einsichten in die je andere 
Kultur eröffnen, er hat verfolgt, wo die Dinge gut gedeihen und wo weniger und neuen Wegen 
den Boden bereitet, auch für so Manches, das erst in der Zukunft aufgehen wird.  

Gemeinsam mit Frau Professor Kim, der früheren koreanischen Ko-Vorsitzenden des DKF, hat 
Hartmut Koschyk früh erkannt, wie wichtig es für eine gelingende Völkerverständigung ist, alle 
Generationen zu beteiligen, also gerade auch junge Menschen mit ihren frischen, innovativen 
Perspektiven einzubeziehen und für das jeweils andere Land zu begeistern. Als Gründungsvater 
des Juniorforums hat er den bilateralen Austausch zu einen dynamischen, 
generationenübergreifenden Dialog ausgebaut. Es ist gut, dass nun auch Auszubildende, 
Studierende und junge Berufstätige aus beiden Ländern wertvolle und inspirierende 
Handlungsempfehlungen an die Staats- und Regierungschefs beider Länder geben.  

Hartmut Koschyk hat sich beharrlich für Annäherungen auf der koreanischen Halbinsel 
eingesetzt. Er hat sich stark dafür gemacht, den Kontakt zu Nordkorea aufrechtzuerhalten und den 
Gesprächsfaden – so dünn er aktuell sein möge – nicht abreißen zu lassen, auch wenn die 
Gegenseite keinerlei Willen zu Austausch und Verständigung erkennen lässt und Südkorea und 
die USA weiterhin als Bedrohung wahrnimmt. 

Am eindrucksvollsten habe ich das auf einer gemeinsamen Reise in das Grenzgebiet Panmunjeom 
erlebt. Wir wurden begleitet von einem regimetreuen nordkoreanischen Soldaten. Hartmut 
Koschyk begegnete ihm in der ihm eigenen respektvollen, freundlichen und menschlich 
zugewandten Art. Im Laufe des Gesprächs, in dem er ganz ruhig erwiderte, dass vom Süden und 
von den USA keine Bedrohung ausgehe, war zu spüren, dass der gut geschulte Offizier in seiner 
Haltung verunsichert wurde. In keinem Moment schlug das respektvolle Eingehen auf den 
Soldaten in eine Überlegenheitsgeste um. Viel eher habe ich Hartmut Koschyk als Vermittler 
zwischen den Welten erlebt, als Hoffnungsgeber, der stets zuversichtlich war, dass auch in dieser 
schwierigen Situation „noch etwas wachsen kann.“ 



 

Seite 2/2 

Es bleibt noch viel Arbeit zu tun. Doch nun ist es Zeit, unseren gemeinsamen Garten der 
Freundschaft einem Nachfolger anzuvertrauen. Ich freue mich, dass wir mit Staatsminister Martin 
Dulig einen würdigen Nachfolger für diese Aufgabe gewonnen haben. Ich hoffe, dass Hartmut 
Koschyk ihm und dem Forum auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen wird.  

Heute nutzen wir die Gelegenheit, die Früchte seiner Arbeit im Rahmen des zwanzigjährigen 
Jubiläums des Deutsch-Koreanischen Forums und des zehnjährigen Bestehens des Juniorforums 
zu würdigen und zu feiern. Lassen Sie uns gemeinsam – sowohl die Mitglieder des Senior- als 
auch des Juniorforums – den Garten der Freundschaft auch weiterhin zum Blühen bringen. 

 


