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PROJEKTE UND INITIATIVEN

Die Debatte um Formen, Inhalte und
Ziele einer Außenkulturpolitik be-
wegt sich auf zwei Ebenen: jener

einer noch kaum formulierten europäischen
Außenkulturpolitik und der nationalen
Außenkulturpolitik Deutschlands. Um über
beide Formen diskutieren zu können, stellte
Patrick Schreiner seine wissenschaftliche
Untersuchung der Grundlagen einer jeden
Außenkulturpolitik vor. Seine Eingangsthe-
se stieß bei etlichen Teilnehmern auf Wider-
spruch. Schreiner behauptete, dass alle
Außenkulturpolitik stets nationalstaatlich
geprägt sei und führte weiter aus, dass dies
für alle Staaten gelte, auch für die westlich-
pluralistischen und sogar für Staaten mit viel-
sprachigen Kulturen wie der Schweiz oder
Belgien. Jedoch stellte er diesen nationalen
Partikularismus in eine Spannungsbeziehung
zum »Universalismus« und zur »Selbst-
zweckhaftigkeit« der Kultur, der ihr als in-
trinsischer Wert den Charakter des Unpoliti-
schen verleihe. Aus dieser Spannung leitete
er die Frage ab, ob beispielsweise Kunst
überhaupt für politische Zwecke instrumen-
talisiert werden dürfe. Der Widerspruch von
Kultur um ihrer selbst willen und einer poli-
tischen Zielsetzung sei allerdings – so Schrei-
ner – ein konstitutiver, da Staaten sich selbst

bei freundschaftlichstem Austausch ihrer Kul-
turen permanent vergleichen und voneinander
abgrenzen (besonders deutlich beispielsweise
im Sport). Nur wer sich dieser Ambivalenz
bewusst sei, könne im Rahmen von Außen-
kulturpolitik eine gelingende Kulturvermitt-
lung praktizieren. Das bedeute letztendlich,
dass Kultur immer als universalistisch ver-
standen werden müsse, um den Anschein, die
Illusion des Unpolitischen aufrecht zu erhal-
ten. Denn eine vermittelte Kultur, die den
Stempel der politischen Absicht allzu offen-
sichtlich trage, werde das Vermittlungsziel
nicht erreichen. Letztlich dürfe Kultur als
Träger politischer Absichten nur bedingt
funktionalisiert werden. Zumindest müsse
eine ausgewogene Balance zwischen dem
Selbstzweck der Kultur und interessenbezo-
gener Politik gewahrt bleiben.

Tatsächlich bewegte sich die Diskussion
der folgenden zwei Tage in diesem Span-
nungsfeld. Stichworte für beide Politikansät-
ze lieferte Wolfgang Schneider von der Uni-
versität Hildesheim. Für erstere Haltung steht
der »Dialog auf Augenhöhe«, der Grundsatz
von der »Gleichwertigkeit der Kulturen« und
der »Gegenseitigkeit der Kulturbeziehungen«
(beide Grundsätze wurden 1982 von Hilde-
gard Hamm-Brücher formuliert) sowie die

Forderung von Wolf Lepenies »Lernkultu-
ren statt Belehrungskulturen« (1996) zu schaf-
fen. Diesem Ansatz stehen die politischen
Leitlinien des Auswärtigen Amtes von 2011
gegenüber, denen es darum geht, nationale
Interessen und Einflüsse in der Welt zu si-
chern, Menschen für Deutschland, seine
Werte und Ideen zu gewinnen und die Außen-
kulturpolitik als Mittel einer Cultural Diplo-
macy einzusetzen. Letzteres steht laut Schnei-
der durchaus in guter politischer Tradition.
So postulierte Willy Brand schon 1969 die
Kultur als dritte Säule der Außenpolitik –
allerdings im Sinne politischer Offenheit und
des Dialogs. Die nun vorgenommene leichte
Verschiebung, sprich Instrumentalisierung
von Kultur, war jedoch erkennbar. Wo eine
solche Funktionalisierung von Kultur durch
das Auswärtige Amt allerdings ihre Schmerz-
grenze erreiche, so Schneider, sei der Auf-
trag, sie als »nation branding«, als Beitrag
zur Standortpolitik oder als pures Mittel der
Wirtschaftsförderung einzusetzen. Dement-
sprechend kritisch sah er Außenkulturpolitik
dann, wenn sie nur noch als Beitrag zur
Bewältigung politischer Probleme, als reine
Export- oder Schaufensterpolitik oder mit
belehrendem Habitus daherkomme.

Einig war man sich in Loccum allerdings
schon, dass deutsche und auch europäische
Außenkulturpolitik – indem sie ihre freie
und pluralistische Kultur einem transnatio-
nalen Dialog zur Verfügung stellt – gar
nicht anders könne als Freiheitswerte und
Menschenrechte zu transportieren und da-
mit letztlich die Idee des demokratischen,
pluralen, offenen und liberalen Staates eu-
ropäischer Prägung zu vermitteln. Die For-
derung nach Freiheit und Achtung der Men-
schenrechte als Grundlage jeder Außenkul-
turpolitik, wurde von Iris Magdowski vom
Vorstand der Kulturpolitischen Gesellschaft
dann auch nachdrücklich und konkret für
die Fortsetzung des deutsch-chinesischen
Dialogs gefordert.

Während also die Forderungen nach einer
dialogischen, teilhabeorientierten Außenkul-
turpolitik breite Zustimmung im Publikum
fanden, wurden die Ausführungen vom Ver-
treter des Auswärtigen Amtes, Andreas Meitz-
ner, Leiter des Referats Strategie und Pla-
nung, der die schon von Wolfgang Schneider
angesprochenen Leitlinien der Auswärtigen
Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) der
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Bundesrepublik Deutschland vorzustellen
hatte, kritisch aufgenommen. Auch er konnte
die darin zum Ausdruck gebrachte Tendenz
nicht verleugnen, Kultur unter Nutzenaspek-
ten außenpolitischen Zielen und diplomati-
schen Zwecken dienstbar zu machen. Har-
sche Kritik kam von den Teilnehmern des
abschließenden Podiums Ulla Schmidt (MdB/
SPD), Ronald Grätz (Institut für Auslandsbe-
ziehungen, Stuttgart) und Iris Magdowski
(Vorstand KuPoGe) und aus dem Publikum.
Kritisiert wurde auch die mangelnde Einbe-
ziehung von Mittlerorganisationen und Zi-
vilgesellschaft sowie der Kommunen – wie
sie vom Deutschen Städtetag gefordert wur-
de – bei der Erarbeitung der Leitlinien. Meitz-
ners Gegenargument, die Vorstellung der
Leitlinien im Rahmen des Loccumer Kollo-
quiums sei doch eine just hier praktizierte
Form der Zur-Diskussion-Stellung und neue
Vorschläge könnten gerne in eine überarbei-
tete Fassung solcher Leitlinien aufgenom-
men werden, wurde als Schutzbehauptung
gewertet, denn davon war bei der Vorstel-
lung der Leitlinien durch Außenminister
Westerwelle bei dem so genannten »Bildungs-
fest« im September 2011 keine Rede gewe-
sen. Schließlich bot Ulla Schmidt an, ein
parteiübergreifendes Hearing mit Vertretern
der Zivilgesellschaft und der Mittlerorgani-
sationen zu den Leitlinien des Auswärtigen
Amtes zu koordinieren.

Bruno Gross, Vorstandsmitglied des Goe-
the-Instituts, konnte darlegen, dass das Goe-
the-Institut als zivilrechtlich organisiertes
Flagschiff deutscher Außenkulturpolitik weit-
gehend autonom arbeiten könne und dass das
Auswärtige Amt trotz seiner neuen Leitlini-
en nur sehr zurückhaltenden Einfluss auf
dessen Arbeit ausüben würde, dass es aber
selbstverständlich Absprachen und Koope-
rationen gebe, wenn dies aus diplomatischen
oder außenpolitischen Gründen erforderlich
oder wünschenswert sei. Gross nannte als
Grundlagen der Arbeit des Goethe-Instituts
die Einsicht, dass Außenkulturpolitik nur
glaubhaft gestaltet werden könne, wenn sie
mit der Innenkulturpolitik im Einklang stün-
de. Eine authentische Außendarstellung ei-
ner nationalen oder europäischen Kultur kön-
ne nur mit Hilfe der Vernetzung der Künste
des eigenen mit denen des fremden Landes,
durch Kooperationen im Bereich von Wis-
senschaft und Bildung und durch kulturelle
Bildung speziell der Jugend erfolgen. Dies
gelte insbesondere für die Gestaltung einer
europäischen Außenkulturpolitik, die es
derzeit noch gar nicht gebe. Für die europä-
ische Außenkulturpolitik forderte er eine
Anstrengung, die jenseits und unabhängig
von der wirtschaftlichen Integration vorge-
nommen werden müsse und kritisierte damit
indirekt auch den aktuellen Programmvor-
schlag der EU-Kommission zur Kulturförde-

rung 2014 bis 2020 als eine verfehlte Förder-
politik, die sich zu einseitig der Förderung
der Kreativwirtschaft (Creative Culture) wid-
me. Ein weiteres Thema einer guten Außen-
kulturpolitik sei das Verständnis von Kunst
als Mittel zur Heilung von Traumata. Kultur
sei insgesamt ein geeignetes Medium, um
Tabus zu brechen. Dies sei in vielen Staaten
wichtig, um die Vergangenheit aufzuarbei-
ten (bspw. in Staaten, die in ihrer Vergangen-
heit unter einer Militärdiktatur zu leiden hat-
ten).

Aus den Berichten mehrerer Referenten
wurde deutlich, dass die während des Kollo-
quiums in Loccum favorisierte Konzeption
von Außenkulturpolitik doch eine sehr deut-
sche ist. Weder das Institut française noch
der British Council lassen es sich nehmen,
die Kultur ihres Landes als
Schaufenster und Mittel
nationaler Diplomatie ein-
zusetzen, ja, sie instrumen-
talisieren sogar mit Stolz
die noch vorfindbaren na-
tional-kulturellen Elemen-
te in ihrem ehemals kultu-
rellen oder kolonialen Ein-
flussbereich (als Beispiel
wurden die Tage der Fran-
kophonie genannt).

In mehreren Redebeiträgen wurde der For-
derung Nachdruck verliehen, dass Außen-
kulturpolitik auf nationaler wie auf europäi-
scher Ebene nicht nur allein von den Außen-
ministerien oder dem europäischen Außen-
dienst (EAD) gestaltet werden dürfe, son-
dern dass eine partizipative Einbeziehung
von Mittlerorganisationen, wie dem Goethe-
Institut, aber auch der Zivilgesellschaft uner-
lässlich sei. Im Hinblick auf eine noch zu
gestaltende europäische Außenkulturpolitik
forderte Ronald Grätz, Generalsekretär des
Instituts für Auslandsbeziehungen, entspre-
chend dem Vertrag über die Arbeitsweise der
EU eine wirkliche Einbeziehung der Kultur
in alle Maßnahmen der europäischen Außen-
politik. Neben der derzeit noch gar nicht
vorhandenen Kompetenz des EAD und der
Forderung nach einem Mandat der EUNIC
(European Union National Institutes for Cul-
ture) forderte er einen dritten Weg bzw. einen
»Third Space«, der die Konventionen der
UNESCO zum Erhalt der kulturellen Vielfalt
und das für die Europäische Union grundle-
gende Subsidiaritätsprinzip ernst nimmt. Die-
ser Forderung schloss sich Gottfried Wagner
vom österreichischen Außenministerium mit
der Initiative »More Europe« an. Nach dem
Vorbild des (staatsfernen) Goethe-Instituts
solle die EU eine autonome, demokratische
Institution mit der Wahrnehmung außenkul-
turpolitischer Aufgaben schaffen. Tatsäch-
lich sei EUNIC für diese Aufgabe zu schwach.
Wagner appellierte eindringlich an die ver-

antwortlichen Kräfte auf europäischer Ebe-
ne, mit der Bildung einer Struktur zur Umset-
zung einer europäischen Außenkulturpolitik
zu beginnen. Alle Länder müssten bereit sein,
dieser von ihm vorgeschlagenen neuen Insti-
tution eine Grundfinanzierung zu gewähren
und ihr eine Koordinierungsfunktion zuzu-
sprechen. An der Aufgabendefinition müsse
das Europäische Parlament beteiligt sein und
der EAD müsse eine gewisse Kontrollfunkti-
on ausüben.

Von ansatzweisen praktischen Versuchen
einer gemeinsamen europäischen Außenkul-
turpolitik konnte Jörg Schumacher, Leiter
des Goethe-Instituts im Deutsch-Französi-
schen Kulturinstitut in Ramallah, berichten.
Auf beiden nationalen Seiten gebe es ein
Bemühen, eine Kooperation zustande zu brin-

gen, die mehr als nur Kollokation, d.h. Tür-
schildgemeinschaft, sei. Allerdings seien in-
haltliche Absprachen mit dem französischen
Partner schon wegen der unterschiedlichen
Konzeption schwierig. Während das Goethe-
Institut in Ramallah eine auf Teilhabe bezo-
gene kulturelle Bildungsarbeit anbietet, wird
die Arbeit der Franzosen dort von diplomati-
schen Aktivitäten und nationaler Selbstdar-
stellung geprägt. Beide Ausrichtungen wür-
den von der palästinensischen Bevölkerung
mit starkem Interesse quittiert.

So konnte man dem konkreten Bericht Schu-
machers aus der Praxis gelebter Außenkul-
turpolitik in einem äußerst schwierigen Um-
feld genau jenen zu Beginn der Tagung noch
als Theorie vorgestellten Spannungsbogen
von der national-repräsentativen, zweckori-
entierten Außenkulturpolitik hin zum bil-
dungsorientierten Ansatz, der auf die inhä-
rente Kraft der Kultur zur Freiheit und De-
mokratie vertraut, entnehmen. Diese Erkennt-
nis und die dringlichen Appelle von Ronald
Grätz und Gottfried Wagner waren kein
schlechtes Ergebnis für das 57. Loccumer
kulturpolitische Kolloquium, von dem man
sich wünscht, dass es von den anwesenden
Vertretern nationaler und europäischer Insti-
tutionen mitgenommen und bei den anste-
henden Aufgaben der Weiterentwicklung ei-
ner nationalen und der Bildung einer europä-
ischen Außenkulturpolitik umgesetzt wird.
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