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Der Kultur kommt im europäischen 
Einigungsprozess eine strategische Rolle zu. 
Doch wie wird sie genutzt? Wie steht es um die 
Kulturbeziehungen innerhalb Europas? 
Was kann die europäische Kulturpolitik mit ihren 
Mitteln zur Herausbildung einer europäischen 
Identität beitragen? Der Kulturreport „Fortschritt 
Europa“ will Antworten auf diese Fragen geben. 
Zu den Autoren gehören Filmemacher, Architekten, 
Dramaturgen, Wissenschaftler, Journalisten sowie 
Bildungs- und Kulturpolitiker aus aller Welt.
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Vor wor t

als ich ein Junge war, träumte ich von einem 
europa ohne Grenzen. nun reise ich quer 
hindurch, virtuell und realiter, ohne je 

meinen pass zu zeigen, zahle sogar mit einer Wäh-
rung, aber wo ist meine emotion geblieben?“ fragt 
Wim Wenders in diesem report. so wie dem deut-
schen Filmregisseur geht es vielen – vor allem 
jungen schweizern – Bürgern europas, die sich 
von den institutionen der europäischen union we-
der repräsentiert noch angesprochen fühlen. Kein 
Wunder, so Wenders. niemand liebe sein land 
wegen seiner politik oder wegen seines Marktes. 
nach außen wie nach innen zu seinen Bewohnern 
agiere europa stets mit wirtschaftlichen oder po-
litischen argumenten, nicht mit emotionen. 

Dabei ist den Vertretern der Brüsseler institu-
tionen schon lange klar, dass die idee der euro-
päischen einigung neu belebt werden muss. „ein 
organismus ohne seele ist tot. ein geeintes europa 
braucht eine seele“, ahnte seinerzeit schon der ehe-
malige eu-Kommissionspräsident Jacques Delors.  
sein heutiger nachfolger José Manuel Barroso geht 
sogar noch einen schritt weiter: „Kultur ist der 
Grundpfeiler des Zusammengehörigkeitsgefühls, 
das europa braucht“, sagte er auf der Berliner 
Konferenz im vergangenen november.  auch nach 
außen müsse europa, „das die toleranz gegenüber 
individuen, ihren Meinungen, Überzeugungen 
und unterschieden ‚erfunden’ hat,“ seiner beson-
deren stimme Gehör verschaffen.

Der Kultur und Kulturpolitik kommt im euro-
päischen einigungsprozess also eine strategische 
rolle zu. Doch wie wird sie genutzt? Wie steht 
es um die Kulturbeziehungen innerhalb euro-
pas? Was kann die europäische Kulturpolitik mit 
ihren Mitteln zur herausbildung einer europä-

ischen identität beitragen? um 
dies herauszufinden, hat die ro-
bert Bosch stiftung gemeinsam 
mit dem institut für auslands-
beziehungen diesen Kulturre-
port herausgebracht. ich danke 
den autorinnen und autoren, 
die sich aus unterschiedlichs-
ten perspektiven diesen Fragen 
gestellt haben. und ich freue 
mich, dass wir mit dem British 
council, der schweizer Kultur-
stiftung pro helvetia sowie der 
stiftung für Deutsch-polnische 
Zusammenarbeit weitere part-
ner gefunden haben, mit deren 
unterstützung dieser report 
nicht nur in deutscher, sondern 
auch in englischer, französischer 
und polnischer sprache erschei-
nen konnte.

Ingrid Hamm, Geschäftsführerin, 
Robert Bosch Stiftung

europa braucht emotionen
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Vor wor t

Was ist das, das die einen haben, aber 
nicht mehr wollen, und wonach sich 
die anderen so sehnen? Während die 

meisten amerikaner europa als Museum der hoch-
kultur verehren – auch wenn sie inzwischen ihre 
Bordeaux-Flaschen demonstrativ in den abguss 
entleert haben, wie andrew ian port in seinem 
Beitrag zu diesem report ironisch schildert – sucht 
europa noch nach einer identität. auch fünfzig 
Jahre nach Gründung der europäischen Gemein-
schaft dümpeln paneuropäische Medienprojekte 
immer noch vor sich hin, und selbst dringende 
grenzüberschreitende probleme werden vorwie-
gend im nationalen rahmen diskutiert. ist europa 
wirklich nur eine ansammlung einander freund-
lich gesinnter staaten ohne jedes interesse an einer 
tiefer gehenden Verständigung, wie der britische 
Kolumnist und ehemalige herausgeber des „Gu-
ardian“ peter preston vermutet? auch wenn man 
diese pessimistische sicht nicht teilt, so steht doch 
fest: Wer meint, die europäische union bräuchte 
nur ein wenig mehr Öffentlichkeitsarbeit, um 
ihre Vertragswerke besser zu erklären, ist auf dem 
holzweg.  Wer das projekt europäischer einigung 
ernst nehmen will, sieht die europäische Kultur-
politik nun stärker denn je gefordert, die eigent-
liche substanz der europäischen einigung endlich 
stärker in den Vordergrund zu rücken. Denn euro-
pa hat der Welt viel zu bieten. es steht für aufklä-
rung, Fortschrittsglauben und toleranz. europa 
hat intensive erfahrungen in der transformation 
von ländern und Gesellschaften zu Demokratien, 
rechtsstaaten, Marktwirtschaften gemacht. es 
bietet attraktive stipendienprogramme, interna-
tionale Bibliotheken und einen hohen anteil am 

Weltkulturerbe in Kunst, Musik, 
literatur und Film. 

Dieser report nimmt die Be-
standteile des kulturellen euro-
pa gründlich unter die lupe. Zu 
den autoren gehören Kulturpo-
litiker, Journalisten, Bildungs-
experten, theater- und Filme-
macher, Festivalorganisatoren 
und Wissenschaftler aus der 
ganzen Welt. Mein Dank gilt ih-
nen ebenso wie der robert Bosch 
stiftung, die in Zusammenarbeit 
mit dem ifa dieses Buch über-
haupt erst möglich gemacht hat. 
Ganz besonders danken möchte 
ich aber den vielen Übersetzern, 
die dafür gesorgt haben, dass 
dieses Buch in vier sprachen 
erscheinen kann. Diese arbeit, 
die meist im stillen geschieht, ist 
nicht nur Voraussetzung für ein 
Buch wie dieses, sondern für ein 
europa, das nicht nur überein-
ander, sondern vor allem mitein-
ander redet.

Kurt-Jürgen Maaß, Generalsekretär, 
Institut für Auslandsbeziehungen

Kultur zieht an
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Europa – Kontinent ohne Konturen?

Frauen mit Visionen Porträts von 48 Europäerinnen

Zwei Jahre lang reiste Bettina Flitner durch Europa, um „große Europäerinnen“ zu fotografieren. 
Sie saß im Wohnzimmer von Miep Gies in Amsterdam, die einst Anne Frank versteckte und das Tagebuch 
rettete, sie stand im Labor der Deutschen Christiane Nüsslein-Volhard, die den Nobelpreis bekam, 
sie begleitete Franka Potente zur Ballettschule in Kreuzberg, sie besuchte Marion Dönhoff kurz vor deren Tod 
in Blankenese, sie ging mit der von der Mafia bedrohten Baronessa Cordopatri in die umkämpften 
Olivenfelder in Kalabrien. Entstanden sind 48 Porträts von großen Europäerinnen aus Kultur, Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft. Der Kulturreport Fortschritt Europa stellt 12 dieser Persönlichkeiten vor.

Die Portraits: 8/9 Marion Gräfin Dönhoff, Journalistin; 28/29 Franziska Becker, Karikaturistin; 48/49 Christa 
de Carouge, Modemacherin; 58/59 Maria Lassnig, Malerin; 80/81 Irene Khan, Direktorin amnesty internati-
onal; 114/115 Kati Outinen, Schauspielerin; 148/149 Inge Feltrinelli, Verlegerin; 176/177 Lea Linster, Köchin; 
192/193 Judit Polgar, Schachspielerin; 222/223 Pina Bausch, Choreographin; 236/237 Magdalena Abakano-
wicz, Künstlerin; 254/255 Dörte Gatermann, Architektin
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Was ist die europäische Öf-
fentlichkeit? Gibt es sie 
überhaupt? und wenn ja, 

seit wann? Wer sind die akteure, wer die 
sender und empfänger, die autoren und 
leser, die an dieser kontinentalen Ver-
ständigung beteiligt und in diesen trans-
nationalen Zirkel von interpretationen, 
aus denen ein europäischen öffentlichen 
raum entstehen könnte, eingebunden 
sind? und wo liegen die probleme, die 
im titel schon aufgeworfen wurden?

Das Definitionsproblem beginnt dort, 
wo die ausgangspunkte oder die Vor-
stellung über die Gestalt eines solchen 
raums auseinanderdriften. ein beliebter 
Bezugspunkt ist die demokratische Kons-
titution europäischer nationalstaaten in 
der zweiten hälfte des �0. Jahrhunderts. 

Daraus resultiert oftmals eine argumen-
tationslinie gegen die existenz einer eu-
ropäischen Öffentlichkeit, die sich auf 
eine reine ansammlung nationaler Mei-
nungsräume beruft. ein beliebtes argu-
ment der Verfechter dieser perspektive ist 
die sprachbarriere, die einen transnati-
onalen öffentlichen raum ihrem Wesen 
nach verhindere. ich glaube aber, dass 
ein europäischer öffentlicher raum sehr 
wohl existiert. auch mit einer sprachbar-
riere, die sich durch Übersetzungen über-
winden lässt. und ich glaube sogar, dass 
sich dieser raum kontinuierlich weiter 
ausdehnt. Den europäischen öffentlichen 
raum gab es sogar schon, als die natio-
nale Öffentlichkeit noch ein Fremdwort 
war, ja, sogar bevor die idee des natio-
nalstaats auf dem Kontinent Fuß fasste. 
Die Geschichte der europäischen inte-
gration, die sich seit den 50er Jahren im 
institutionellen rahmen manifestiert, 
verlieh der öffentlichen Meinung kon-
kretere Gestalt. 

Zum ersten Mal tauchte eine europä-
ische Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert zu 
Zeiten der aufklärung auf, bevor sich die 
europäischen nationalstaaten überhaupt 
herauskristallisiert hatten. hier kommt 
einem die „république des lettres“ in 
den sinn. reisen und die Korrespondenz 
mit intellektuellen und politischen Zen-
tren sowie die kontinentale Verbreitung 

Unsichtbare Öffentlichkeit Dass eine 
europäische Öffentlichkeit existiert, steht für den 
autor außer Frage. Das problem bestehe in 
der Kluft zwischen dieser Öffentlichkeit und 
ihrer institutionellen praxis. problemorientierte 
europäische Debatten spiegeln nationale streit-
fragen wider und richten sich nicht an 
europäische institutionen. Von Bo Stråth
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von Journalen und Büchern waren die 
Keimzelle für einen aufstrebenden Markt 
von ideen und Meinungen – auch mit ei-
ner Zensur, die den Zugang auf diesen 
Markt einschränkte und so dem öffent-
lichen raum enge Grenzen setzte.1 Die 
sprachbarriere spielte keine rolle, da die 
akteure dieser Öffentlichkeit sich auf 
Französisch oder latein verständigten. 
außerdem stand das thema europa ganz 
oben auf der tagesordnung. Beispiels-
weise wurde die Bedeutung des Begriffs 
der europäischen Zivilisation auf dem 
ganzen Kontinent erörtert.� Möglicher-
weise wurde diese durchlässige sphäre 
mit dem aufleben der nationalstaaten im 
19. Jahrhundert hermetisch. allerdings 
gibt es keine umfassenden Quellen, die 
diese entwicklung zuverlässig erklären. 
nur eines scheint klar: Der europäische 
öffentliche raum ist von den national-
staaten nicht verdrängt worden. Zweifler 
an einem einflussreichen europäischen 
öffentlichen raum argumentieren, dass 
die Mehrheit der europäer gar nicht dar-
an teilhat. Die Gelehrten bewegten sich 
jedenfalls in einem geschlossen elitären 
raum. Dennoch muss gefragt werden, ob 
die Forderung nach uneingeschränktem 
Zugang und Mitsprache der Massen eine 
notwendige Bedingung bei der Defini-
tion einer europäischen Öffentlichkeit 
ist.3 Diese Forderung ist im licht der ak-
tuellen entwicklungen in der Medien-
landschaft hinsichtlich technologischer 
und wirtschaftlicher Konzentration noch 
brisanter. statt einer expansion eines eli-
tären unternehmens hin zur einbindung 
der Massen – wie der Begriff Massenme-
dien suggeriert – sehen wir uns vielmehr 
mit einer gegenläufigen entwicklung 
konfrontiert, die sich nach unten hin 
verengt. sie bedingt eine Konzentration 
auf einige wenige mediale sprachrohre, 
die die Massen nur einseitig erreichen. 
Die alte idee einer vernunftorientierten 
Debatte, die auf der repräsentation von 
interessen beruht, wurde in ihr Gegen-
teil verkehrt und die alte auffassung von 
repräsentation durch die Kreation von 

nachrichten und Fiktion ersetzt. Folg-
lich kann Öffentlichkeit nicht automa-
tisch mit teilhabe gleichgesetzt werden, 
und es ist notwendig abzuwägen, bis zu 
welchem Grad Meinungsdivergenzen im 
öffentlichen raum auf rationaler Kalku-
lation und Kommunikation von interes-
sen beruhen oder in welchem Maße sie 
aus manipulierten Denkstrukturen resul-
tieren. Jürgen habermas’ annahme einer 
unterschwelligen letzten Wahrheit hinter 
den Dingen und einem streben von poli-
tik und öffentlicher Debatte nach dieser 
Wahrheit darf in jeder theorie zum öf-
fentlichen raum angezweifelt werden.

Die europäische Öffentlichkeit 
bahnt sich ihren Weg

historisch betrachtet hat die europä-
ische Öffentlichkeit im 19. und frühen 
�0. Jahrhundert tiefe Wurzeln geschla-
gen. in der Gelehrtenwelt hatte die öffent-
liche sphäre hochkonjunktur, die aktive 
teilhabe wuchs zusehends. Die entwick-
lung wurde begünstigt von einem erstar-
kenden literaturmarkt, vom ende der 
Zensur, von den Massenauflagen der Zei-
tungen und Magazine; der internationa-
le charakter des kulturellen lebens im 
theater und in den Konzerthallen belebte 
den kontinentalen austausch. Die nach-
kriegszeit war geprägt vom aufleben in-
ternationaler organisationen wie dem 
Völkerbund oder internationaler post- 
und telekommunikationsvereinigungen, 
europaweite standards fassten Fuß und 
schufen so den nährboden für transna-
tionale Kommunikationsräume.

Man kann den öffentlichen raum als 
Kommunikationsplattform betrachten, 
auf der akteure aus politik und Kultur sich 
und ihre ideen schon früh austauschten 

Das Bild von europa – selbstbild
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und verhandelten. Das wurde durch die 
entwicklung der Massenmedien verstärkt, 
die immer größere teile der Bevölkerung 
in die Debatten mit einbinden konnten. 
ein schlagkräftiges argument, das unter 
anderen von dem sozialwissenschaftler 
Klaus eder hervorgebracht wurde, besagt, 
dass der europäische öffentliche raum im 
rahmen des europäischen integrations-
prozesses in der zweiten hälfte des vergan-
genen Jahrhunderts vor allem in grenz-
überschreitenden Krisendebatten zutage 
kam. ein- und dieselbe streitfrage, von 
haider über Berlusconi bis zur idee einer 
europäischen Verfassung, steht überall in 
europa auf der öffentlichen tagesordnung 
und überwindet so sprachliche Grenzen. 
Die europäische Öffentlichkeit spricht 
viele sprachen. 

in gewisser hinsicht war die öffentliche 
sphäre von jeher problemorientiert. Die 
intellektuellen der Gelehrtenwelt beschäf-
tigten sich im Kern mit immer denselben 
Fragen, nur die Zahl der themen ist im 
Zuge der europäischen integrationsbe-
wegung seit den 50er Jahren in beacht-
lichem Maße angewachsen. Die probleme 
beginnen dann, wenn wir den öffentlichen 
raum mit der Demokratie in Verbindung 
bringen. Die Öffentlichkeit, in der sich De-
batten und soziale Verhandlungen abspie-
len, wird oft als rückgrat westlicher De-
mokratien betrachtet. Die Öffentlichkeit 
ist der nährboden der Zivilgesellschaft, 
die wiederum Voraussetzung ist für eine 
funktionierende Demokratie. 

aus habermas’ perspektive wird die 
mehr oder weniger automatische Verbin-
dung zwischen öffentlicher sphäre und 
Demokratie als gegeben vorausgesetzt. 
Wenn dem so ist, wenn es tatsächlich eine 
europäische Öffentlichkeit gibt, warum 
gibt es dann keine europäische Demokra-

tie? eine zentrale Frage zielt auf den Grad 
der Mitsprache an der Debatte. Die mo-
bilisierende Kraft der europäischen Öf-
fentlichkeit scheint nicht groß zu sein. so 
zeigt etwa die Beteiligung an den Wahlen 
zum europäischen parlament ein Defizit 
demokratischer legitimation des gesam-
ten europäischen integrationsvorhabens. 
Dennoch stellt sich die Frage, weshalb 
man auf europäischer ebene eine Verbin-
dung zwischen öffentlicher sphäre und 
europäischer integration vermuten sollte. 
Die raison d’être des europäischen in-
tegrationsprojekts bestand ursprünglich 
im schutz der freien Märkte und in der 
Friedenssicherung während des Kalten 
Krieges. Damals fungierten freie Märkte 
noch als vorbeugende Maßnahme gegen 
eine akkumulation von Kapital und der 
bewaffnete Frieden beruhte auf militä-
rischer stärke.

Harmonisches Europa?

Das Ziel bestand nach alan Milward, 
einem experten europäischer integrations-
forschung, darin, die nationalstaaten West-
europas durch freien handel als notwen-
dige Grundlage für den Wohlfahrtsstaat 
zu bewahren.4 Die europäische integration 
sollte die Demokratie in den Mitgliedstaa-
ten sichern, aber die Frage nach einer euro-
päischen Demokratie auf supranationaler 
ebene wurde nie gestellt. 

Die idee dieser Demokratieebene kann 
man vage auf den eec-Gipfel 1973 in Ko-
penhagen datieren, bei dem erstmals der 
Begriff einer europäischen identität ge-
prägt wurde. Man wollte mit solch einem 

Die europäische Öffentlichkeit 
spricht viele sprachen: ein- und 
dieselbe streitfrage, von hai-
der über Berlusconi bis zur idee 
einer europäischen Verfassung, 
steht überall in europa auf der 
öffentlichen tagesordnung. 

selbstbild – Das Bild von europa
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Zusammengehörigkeitsgefühl die inte-
gration in der damals herrschenden Wirt-
schaftsflaute vorantreiben. Die idee fand 
sich zunächst 1979  in der entscheidung 
für direkte Wahlen zum europäischen 
parlament wieder und 1980 bei der prä-
sentation des Konzepts einer europä-
ischen Bürgerschaft. Dennoch konnte 
sich der Gedanke einer supranationali-
tät, verstanden als grenzüberschreiten-
de nationale identifikations- und poli-
tische Muster, weder in den Köpfen der 
Menschen noch auf institutioneller ebene 
etablieren. trotz direkter Wahlen zum 
europäischen parlament scheiterte das 
projekt einer europäischen Verfassung, 
und ein europäisches staatsvolk ist im-
mer noch Zukunftsmusik.

Die öffentliche Debatte in den sich 
herausbildenden nationalstaaten euro-
pas führte letztendlich zum parlamenta-
rismus. Der demokratische charakter der 
öffentlichen Debatte wurde durch eine 
große schnittmenge aus öffentlicher und 
parlamentarischer auseinandersetzung 
verstärkt. Davon kann im institutionellen 
umfeld der eu nicht die rede sein. Die 
problemorientierte europäische Debatte 
konzentriert sich auf nationale Brenn-
punkte politischer entscheidungspro-
zesse und untergräbt so die legitimität 
und autorität von Brüssel als politischem 
Zentrum. Die Wertedebatte über die sozi-
ale Frage scheint Brüssel als das „andere“ 
zu degradieren und wird der rolle eines 
schlagfertigen und diplomatischen poli-
tischen Zentrums, das mit den protesten 
umzugehen weiß, nicht gerecht. Das ist 
eine grundlegendes, aber kaum disku-
tiertes problem der eu. Die nationalen 
abgeordnetenhäuser und die prinzipien 
des parlamentarismus, die historisch 
betrachtet als reaktion auf proteste und 

Druck aus der Öffentlichkeit nationaler 
staatengebilde entstanden, haben auf eu-
ropäischer ebene andere politische Ziele 
sozialer Kritik. Diese Kluft zwischen der 
europäischen Öffentlichkeit und den eu-
ropäischen institutionen beschert der eu 
ein legitimationsproblem. Dabei ist die 
Kluft das problem und nicht die Frage, 
ob solch eine Öffentlichkeit existiert oder 
nicht. auf jeden Fall spielt beim legitima-
tionsdefizit nicht nur die Kluft eine rolle, 
sondern ebenso zwei weitere Faktoren. 

erstens ist die harmonisierung der 
Märkte seit den 50ern mit dem Ziel, 
Wettbewerbsschranken aus dem Weg zu 
räumen, in immer mehr Gesellschafts-
bereiche vorgedrungen. Freier handel 
unter den Mitgliedstaaten, gemeinsame 
Zollschranken gegen Drittländer, stan-
dards für umwelt und soziales, für nah-
rungsmittel, Verkehr, Kommunikation, 
Bildung und Gesundheit – all diese Be-
reiche wurden als mögliche technische 
handelsbarrieren betrachtet, die es durch 
die harmonisierung von standards und 
regeln zu überwinden galt. Je sensibler 
die europäischen Bürger wurden, desto 
tiefer wurde die abneigung gegen eine 
umfassende europäisierung. Warum soll-
te Brüssel darüber entscheiden, wie groß 
eine erdbeere oder wie lang eine Banane 
sein sollte? Die antwort liegt in der lo-
gik der Marktentwicklung hin zu mehr 
Wettbewerb, da letzterer zu einer Ver-
einheitlichung von standards und nor-
men führt.

Der zweite Faktor ist die anwachsende 
soziale ungleichheit innerhalb der eu 
nach der erweiterung von 15 auf �5 Mit-
gliedstaaten. Diese Diskrepanz hat Ängs-
te vor sozialem Dumping geschürt, was 
wiederum eine politik des sozialen pro-
tektionismus nach sich zog.  Die Kon-
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frontation von sozialem Dumping und 
sozialem protektionismus ist ein großes 
risiko für europa, aber unabhängig da-
von, wie groß das risiko ist – es sollte 
keinesfalls ignoriert werden. Der poli-
tische Druck als antwort auf die Dienst-
leistungsanordnung ist ein typisches Bei-
spiel, das uns das risikopotenzial vor 
augen führt. Die analogie zur rolle der 
öffentlichen sphäre in der entwicklung 
der nationalstaaten legt nahe, dass eine 
engere Verbindung zwischen der europä-
ischen Öffentlichkeit und den politischen 
institutionen der eu als Zielscheibe für 
Kritik an der politischen legitimität 
dient. Das wachsende legitimationsde-
fizit wird nicht nur zum ausgangspunkt 
von Kritik an Macht und herrschafts-
formen, sondern wirft ebenso drängende 
ethische und identifikationsfragen auf. 
Wird die eu zusammenhalten, und wenn 
ja, ist sie in der lage, ihren Bürgern ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl zu vermit-
teln? existiert solch ein Zugehörigkeits-
gefühl parallel zu nationalen loyalitäten 
oder schließen sie sich gegenseitig aus? 
Welche rolle spielen gegenwärtige und 
künftige politische oberhäupter sowie 
die Massenmedien in diesen entwick-
lungen?

Medien und Werte im Wandel

Die Medien sind ein weites Feld, in 
dem sich nationale und europäische Wer-
te, ethiken und identitäten herausbilden. 
ein wichtige lektion der letzten Jahre 
war die erkenntnis eines launischen, 
kurzlebigen und wankelmütigen europa, 
weit entfernt von den Vorstellungen eines 
fest verankerten und institutionalisierten 
Kontinents, sei es im Gemeinwesen oder 
in der Wirtschaft. hinter der vermeint-

lichen stabilität verbirgt sich instabilität. 
problemlösungen ziehen neue probleme 
nach sich. einerseits gleicht europa 
einem tief gehenden projekt, das sein in-
tegrationspotenzial mit „funktionalem 
Wachstum“ ausweitet. andererseits hat 
sich europa seit einem halben Jahrhun-
dert von einer Krise in die nächste ma-
növriert. nach dem Grad ihrer instituti-
onalisierung lässt sich die europäische 
Öffentlichkeit relativ leicht definieren; 
schwieriger ist es, die ihr zugrunde lie-
gende Wertesubstanz zu fassen.

Zwei einschneidende ereignisse in-
nerhalb eines Jahres haben den extremen 
Wandel in der Berichterstattung über 
europa und in ihren Werten gezeigt: der 
Gipfel in nizza im Dezember �000 und 
die einführung des euro ein Jahr später, 
am 1. Januar �00�. Die Berichterstattung 
über diese ereignisse führt vor augen, wie 
schnell die stimmung kippen kann und 
welche federführende rolle die Medien da-
bei spielen. es gleicht der Beschleunigung 
der Zeit. als die europäischen staatschefs 
sich in nizza trafen, hätten sie stolz und 
euphorisch ein projekt verkünden können, 
das sie auf den Weg gebracht haben. ein 
Zeitplan für die größte eu-erweiterung 
der Geschichte markierte das ende des 
Kalten Krieges und der gesamten nach-
kriegszeit, den Beginn einer neuen Ära. 
Die europäische Vereinigung bekam eine 
neue Dimension, europa als Ganzes stand 
im Fokus des interesses.

Die chance zur euphorie verf lüch-
tigte sich in einem allgemeinen chaos, 
als bei der „grande geste“, der Öffnung 
der eu gen osten, die sprache auf ins-
titutionelle Fragen kam: Wie viel stim-
men sollten die jeweiligen Mitgliedstaa-
ten im Ministerrat erhalten? Mit welchen 
Mehrheiten sollten entscheidungen ge-
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troffen werden können? Vertreter der 
Mitgliedsländer warfen sich gegenseitig 
vor, engstirnig ihre eigenen interessen 
zu verfolgen. Die Medien weideten sich 
an der Beschreibung von europas Führ-
ern, die wie in einer großen europäischen 
pokerrunde versuchten, den anderen in 
die Karten zu schauen und zu tricksen. 
Die Distanz zur Bevölkerung vergrößerte 
sich durch das einschreiten der polizei 
gegen gewalttätige Demonstranten in 
paramilitärischen straßenschlachten, 
die inzwischen mehr oder weniger zum 
umfeld politischer Gipfel „dazugehören“. 
Die Machthaber zogen ihre initiative ein 
Jahr später zurück. 

Euphorie und Europhorie

Der 1. Januar �00� wurde zum denk-
würdigen Manifest der europäischen ei-
nigung. Der euro wurde als symbol eines 
neuen europa gefeiert, als größte Verei-
nigung seit dem römischen reich. poli-
tische Führer zogen die ersten Geldnoten 
aus den Bankautomaten und solidarisier-
ten sich so mit den Menschen auf der stra-
ße. europa war vereint – horizontal und 
vertikal. Die euphorie war eine euro-
phorie und die Feierlichkeiten zur neuen 
Währung symbolisierten die einheit. Die 
Medien und die eliten verloren nicht viele 
Worte über die wirtschaftliche seite des 
ereignisses, sondern konzentrierten sich 
auf den symbolischen part. Man geizte 
nicht mit stolzen Vergleichen wie jenem 
mit dem römischen reich oder mit Karl 
dem Großen. Kritische Fragen nach der 
notwendigkeit einer harmonisierung der 
steuersysteme im Zuge der Währungs-

union wurden nicht erörtert. 
Das schizophrene Muster setzt sich 

fort. Die Debatten über die Verfassung 
und den irakkrieg sind zwei klare Bei-
spiele. Die irakfrage war ein Dacapo von 
nizza, wenn auch intensiver und mit einer 
größeren Mobilisierung der Bevölkerung 
einiger Mitgliedstaaten gegen andere Mit-
gliedstaaten. Der Kontrast zwischen dem 
neuen Verfassungsentwurf auf dem Gip-
fel in thessaloniki im Juni �003 und dem 
pessimismus auf dem folgenden Gipfel in 
Brüssel ein halbes Jahr später ist ein wei-
teres Beispiel, das dieses Muster bestätigt. 
Die Distanz zu Valéry Giscard d’estaings 
aristokratischem auftritt und triumph in 
thessaloniki vergrößerte sich bekannter-
maßen im Mai und Juni �005. Die schlüs-
selfrage ist natürlich, was diese oszilla-
tion zwischen den extremen, zwischen 
euphorie und Krise, für die stabilität des 
ganzen institutionellen schauplatz wirk-
lich bedeutet. Bis zu welchem Grad sind 
die dramatischen Veränderungen flüch-
tig, werden sie nur durch die schlagzeilen 
aufgeheizt und kühlen angesichts neuer 
einschneidender ereignisse schnell wie-
der ab? Mündet der schnelle Wandel me-
dialer stimmungen in eine langfristige 
Delegitimierung? oder ist es im Gegen-
teil so, dass die wachsende aufmerksam-
keit, die der eu zuteil wird, ob negativ 
oder positiv, zu einer „naturalisierung“ 
der eu als Gemeinwesen führt, d. h. zu 
einem erstarken durch ihre Funktion als 
plattform für Konflikte und Debatten? 
Was bedeutet eine problemorientierte 
europäische Öffentlichkeit tatsächlich? 
Medien können als diskursives univer-
sum betrachtet werden, in dem nationale 
und europäische Werte und identitäten 
geformt werden, aber diese Werte lassen 
sich nicht einfach so bestimmen. Werte 

nach dem Grad ihrer institutio-
nalisierung lässt sich die euro-
päische Öffentlichkeit relativ 
leicht definieren; schwieriger 
ist es, die ihr zugrunde liegende 
Wertesubstanz zu fassen.
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über europa sind stets anfechtbar und 
wandelbar, abhängig von äußeren um-
ständen. es existiert kein „europäischer 
Wertekanon“, ungeachtet davon, ob man 
ihn christlich, rational, aufklärerisch 
oder wissenschaftlich definiert. 

Vielleicht können wir von einem gro-
ßen Vorrat an Werten sprechen, aus 
dem je nach Zusammenhang  geschöpft 
werden kann. Beim emediate-projekt, 
einem europäischen Forschungskonsor-
tium, das vom Florenzer european uni-
versity institute koordiniert und vom eu 
Framework programme finanziert wird, 
steht das akronym emediate für ethics 
and Media of a european public sphere. 
Von den römischen Verträgen bis zum 
Krieg gegen den terror wurde der Grad 
der auseinandersetzung und des Wandels 
in phasen intensiver Krisenerfahrung un-
tersucht, von den 50er Jahren bis zum 
irakkrieg. im licht dieser streitigkeiten 
und Veränderungen ist es schwierig, die 
idee europäischer Werte als lineare ab-
leitung aus der antike und dem chris-
tentum zu verstehen. Die Qualität und 
substanz der Mediendebatten über eu- 
ropa, ihre rolle und Verantwortlich-
keiten sind einem steten Wandel ausge-
setzt. Die phase von �003 bis �005 war 
hinsichtlich der europäischen Werte 
besonders dramatisch. Die europäische 
Bastion des Friedens in den Wirren des 
Kriegs gegen den terror fand in der öf-
fentlichen Wertevermittlung keinen ge-
meinsamen nenner. als europa die usa 
auf der seite der achse des Guten gegen 
die achse des Bösen unterstützte – oder 
eben nicht –, wurden westliche gegen eu-
ropäische Werte ausgespielt. Menschen-
rechte als europäische Grundrechte wur-
den gegen die staatliche Gewalttradition 
nach hobbes im Kosovo und irak ausge-

spielt. Die Frage nach sozialer solidari-
tät, die während des 19. Jahrhunderts bei 
der herausbildung der nationalstaaten 
eine schlüsselrolle gespielt hatte, wurde 
nach der erweiterung der eu 15 zur eu 
�5 zur umstrittenen europäischen Kern-
frage, man beschuldigte sich des sozi-
aldumpings und des sozialen protekti-
onismus. ein (gefährlicher) Weg, diese 
spannung in der Frage sozialer Werte 
zu lösen, könnte darin liegen, die Frage 
nach innereuropäischen sozialen Gren-
zen zur Frage nach äußeren kulturellen 
Grenzen umzuformulieren und Kultur 
nach ethnischen und religiösen Gesichts-
punkten zu definieren. Die türkei ist ein 
prototypisches Beispiel. angesichts der 
europäischen Geschichte sollten wir die 
risiken jeder Beschwörung kultureller 
Bindekraft kennen.

Europäische Öffentlichkeit als Idee

Die theorie einer problemorientierten 
europäischen Öffentlichkeit basiert in 
vielerlei hinsicht auf der Weltsicht ha-
bermas’, die Öffentlichkeit mit vernunft-
basierter Kommunikation gleichsetzt, 
was im Gegenzug zu vernunftbasierten 
lösungen der jeweiligen probleme führt. 
Der öffentliche raum ist ein ort ratio-
naler argumentation. Diese befördert ei-
nen vernunftgesteuerten Verfassungspat-
riotismus und ein „europäisches Volk”. 
eine europäische Verfassung wäre ein 
nebenprodukt der europäischen Öffent-
lichkeit und umgekehrt. Der rechtswis-
senschaftler Dieter Grimm und andere 
stellten in den 90er Jahren die these auf, 
dass – entgegen habermas – eine europä-
ische Öffentlichkeit nur aus einem euro-
päischen Volk resultieren könne.5 Diese 
Frage nach dem ei des Kolumbus zwi-
schen habermas und Grimm führt nicht 
weiter. ein schlagkräftigeres argument 
gegen habermas hat der historiker rein-
hart Koselleck mit der Moderne als kons-
tante und dynamische Bewegung zwi-
schen Kritik und Krise eingebracht. Die 
Beschleunigung verkleinert den raum 
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zwischen erfahrung und künftiger er-
wartungshaltung. unser horizont hat sich 
so erweitert, dass wir ihn immer weniger 
überschauen und auf seiner Grundlage 
neue erwartungen abstecken können. 
Der öffentliche raum als informations-
mittler  wurde durch die Beschleunigung 
und exponentiell anwachsende informa-
tionsmenge im Fundament erschüttert. 
Die Distanz zwischen erfahrung und 
erwartung scheint sich nach ende des 
Kalten Krieges weiter zu verringern. Zu-
nächst wurden die ereignisse von 1979 
als dramatisch wachsende Kluft wahr-
genommen, für die erwartungen der ei-
nen vereinten Welt gab es keine Grenzen 
von raum oder Zeit. in den augen vie-
ler Menschen war ein historisches Ka-
pitel abgeschlossen. Die entwicklungen 
in Jugoslawien haben gezeigt, wie ver-
messen die neuen erwartungen waren, 
die lücke zwischen erfahrung und er-
wartung schloss sich schnell. Beispielhaft 
sind die wachsenden indizien eines sozi-
alen Konflikts im Zuge der erweiterung. 
eine ironische entwicklung, denkt man 
an die wortgewaltigen ankündigungen 
einer finalen europäischen einigung am 
1. Mai �004.

habermas gilt als optimistischer the-
oretiker, die entwicklungen in den ver-
gangenen 15 Jahren zeigen die notwen-
digkeit einer auseinandersetzung mit 

Kosellecks pessimistischerer sichtweise. 
habermas’ theorie bedarf auch in einer 
weiteren hinsicht der Konfrontation mit 
alternativen standpunkten. ich denke an 
adorno und horkheimers kritische theo-
rie mit den Massenmedien als instrument 
des Massenkonsums und der Marktma-
nipulation und nicht als Vermittler ra-
tionaler argumente, als marktgesteuer-
te Meinungsmanipulation und neutrale 
Wissensvermittler. habermas’ theorie ist 
nicht in jeder hinsicht veraltet, aber seine 
thesen müssen anderen pessimistische-
ren – oder realistischeren – perspektiven 
gegenübergestellt werden. Vielleicht sind 
wir auf habermas als inspirationsquelle 
und Messlatte angewiesen. um naiven 
Vorstellungen über die Zukunft von eu- 
ropa und seiner Werte in der europä-
ischen Öffentlichkeit vorzubeugen, darf 
habermas nicht außer acht gelassen wer-
den.

Aus dem Englischen von Jenni Roth

Bo Stråth ist seit 1997 Professor für 
neuere Geschichte am European Universi-
ty Institute in Florenz. 1990 bis 1996 war er 
Professor für Geschichte an der Universität 
Göteborg. Sein Forschungsschwerpunkt liegt 
auf der historischen und globalen Perspekti-
ve auf die europäische Moderne, ein soziales 
Europa, eine europäische Kultur sowie eine 
europäische Öffentlichkeit.
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heute legt jeder ort der Welt gro-
ßen Wert darauf, sein interna-
tionales image aufzupolieren. 

Dennoch sind wir noch weit davon ent-
fernt zu verstehen, was das konkret be-
deutet, und inwieweit kommerzielle an-
sätze effektiv und verantwortungsvoll auf 
regierungen, Gesellschaften und wirt-
schaftliche prozesse angewandt werden 
können. Viele regierungen, die meis-
ten Berater und sogar manche Wissen-
schaftler bestehen auf einer naiven und 
oberflächlichen Definition „lokaler Mar-
kenpolitik“, die nicht über gewöhnliche 
produktpromotion, Öffentlichkeitsarbeit 
und corporate identity hinausgeht. Das 
produkt ist dabei eher zufällig ein land, 
eine stadt oder eine region und nicht eine 
Bank oder ein laufschuh. 

Dennoch ist ein tiefer gehendes Ver-
ständnis an dieser stelle unabdingbar. 
Die Welt ist zu einem Markt zusammen-
gewachsen. Die schnell fortschreitende 
Globalisierung führt dazu, dass jedes 
land, jede stadt und jede region mit den 
anderen konkurrieren muss: um Konsu-
menten, touristen, investoren, studenten, 
unternehmer, internationale sport- und 
Kulturereignisse, um die aufmerksamkeit 
und den respekt internationaler Medien, 
anderer regierungen und anderer Völker. 
auf einem so dicht bevölkerten und be-
triebsamen Markt begreifen die meisten 
Menschen und organisationen nicht, was 
andere orte tatsächlich ausmacht. Wir 
wandeln alle durch eine komplexe mo-
derne Welt, wir bauen unsere Meinungen 
aus simplen Klischees zusammen, auch 
wenn wir uns dessen nicht immer bewusst 
sind oder es uns nicht eingestehen: in pa-
ris dreht sich alles um stil, in Japan um 
technologie, in der schweiz um reichtum 
und präzision, in rio de Janeiro um Kar-
neval, in der toskana um das savoir Vivre 
und in den meisten afrikanischen län-
dern um armut, Korruption, Krieg, hun-
ger und naturkatastrophen. Die meisten 
von uns sind zu beschäftigt mit sich selbst 
und ihren ländern, dass sie sich nicht die 
Mühe machen, sich ganzheitliche, aus-
geglichene und stichhaltige Meinungen 
von sechs Milliarden anderer Menschen 

Die Marke Europa auf der Beliebtheitsskala 
des „nation Brands index“, den der autor seit 
1996 regelmäßig veröffentlicht, rangieren die 
einzelnen europäischen länder weit oben. 
Wenn das Ganze mehr ist als die summe seiner 
teile, müsste europa auf dieser rangliste 
fantastisch abschneiden. aber als summe seiner 
staaten tut sich der Kontinent sehr schwer. 
Von Simon Anholt 
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und von fast �00 anderen ländern zu 
machen. Wir behelfen uns mit pauschal-
urteilen über die meisten Menschen und 
orte – auch jene, die wir vermutlich nie-
mals kennenlernen oder besuchen wer-
den – und verfeinern diese eindrücke 
nur, wenn wir aus irgendeinem Grund 
ein tiefer gehendes interesse an ihnen ent-
wickeln. Wenn man keine Zeit hat, ein 
Buch zu lesen, bildet man sich seine erste 
Meinung anhand des covers.

Diese Klischees und stereotypen – ob 
positiv oder negativ, ob wahr oder falsch 
– beeinflussen unser Gefühl und unser 
Verhalten gegenüber fremden orten, de-
ren Menschen und produkten. es mag be-
dauerlich sein, aber ein Gegenmittel gibt 
es nicht. es ist schwierig für eine region 
oder ein land, Menschen auf der anderen 
seite des Globusses dazu zu bringen, ei-
nen Blick hinter die simplen Kulissen zu 
werfen und zu verstehen, welch komplexe 
Welten dahinterstehen.

Manche fortschrittlichen orte rühmen 
sich lange nicht mit so viel aufmerksam-
keit, Besuchern, Geschäften und investi-
tionen, wie sie bräuchten. schuld ist meist 
ein farbloses oder negatives image, wäh-
rend andere immer noch von einem guten 
ruf zehren, mit dem die Geschichte sie vor 
Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, 
gesegnet hat, und tun heute relativ wenig, 
um diesem ruf gerecht zu werden. alle 
orte mit einem guten, einf lussreichen 
und positiven ruf tun sich im internati-
onalen Wettbewerb leicht, während orte 
mit einem schlechteren image auf der 
internationalen Bühne einen schweren 
stand haben. Daher müssen alle verant-
wortlichen regierungen und Verwal-
tungsapparate im auftrag ihrer Völker, 
institutionen und Firmen verstehen, wel-
ches image sie jenseits der landesgrenzen 

ausstrahlen und eine steuerungsstrategie 
entwickeln. ihre schlüsselaufgabe ist es, 
ein image zu schaffen, das der Wahrheit 
entspricht, das Macht vermittelt, attraktiv 
ist, wirtschaftlichen, politischen und so-
zialen Zwecken dient, das aufrichtig den 
Geist, das Können und den Willen des 
Volkes widerspiegelt. Diese hehre aufgabe 
ist im �1. Jahrhundert zu einer Kernkom-
petenz nationaler und regionaler Verwal-
tungssysteme geworden.

Wie kreiert man ein lokales Image? 

Die meisten länder und regionen 
kommunizieren mit anderen teilen der 
Welt und erschaffen über sechs Kanäle 
Bilder in den Köpfen bestimmter Öffent-
lichkeiten: 
1. tourismus: unmittelbare erfah-

rungen aus erster hand durch Be-
suche in anderen ländern, sei es 
als tourist oder in geschäftlicher 
Mission. Dieses Feld hat die größ-
te markenbildende strahlkraft, da 
Fremdenverkehrsämter meist über 
die größten Budgets und das kompe-
tenteste Marketing verfügen.

�. exportprodukte und service. Die-
se Faktoren fungieren als einfluss-
reiche Botschafter für jedes land 
und jede region, jedoch nur dort, wo 
ihre herkunft genau verortet werden 
kann.

3. Die politischen entscheidungen der 
regionalen regierungen, sei es au-
ßen- oder innenpolitische, von denen 
wir in den internationalen Medien 
erfahren. normalerweise läuft die 
grenzüberschreitende Kommunika-
tion über den diplomatischen Dienst. 
aber es lässt sich eine tendenz zu 
einer annäherung zwischen poli-
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tischen entscheidungsträgern und 
internationalen Medien ausmachen.

4. Die aufmerksamkeit für den han-
del, die art und Weise, wie eine re-
gion oder ein land Binneninvestiti-
onen fördert, ausländische „talente” 
rekrutiert und ausländische Firmen 
im land/in der region positioniert.

5. Durch kulturellen austausch, akti-
vitäten und exporte: die Welttour-
nee einer nationalen oper, das Werk 
eines berühmten autors, die natio-
nale sportmannschaft. 

6. Die Menschen der region selbst: öf-
fentliche persönlichkeiten, Medien- 
und sportstars sowie die Bevölke-
rung im allgemeinen. Wie verhalten 
sie sich im ausland und gegenüber 
Besuchern im eigenen land? 

um sich ein besseres Bild des systems zu 
verschaffen, werden diese „natürlichen” 
Kommunikationskanäle in einem sechs-
eck grafisch dargestellt. 
 

The Hexagon of Competitive Identity © 2002 
Simon Anholt

hinter dem Management von identität 
und image eines landes oder einer re-
gion steht eine grundlegende annahme: 
Wer eine klare und glaubwürdige Vor-
stellung davon hat, was die region aus-
macht, was sie repräsentiert, und es ver-

steht, Kommunikation, investitionen, 
aktionen und Verhaltensweisen an allen 
sechs eckpunkten so zu koordinieren, 
dass die Botschaft verstärkt wird, der 
hat eine gute ausgangslage zum aufbau 
und erhalt eines einflussreichen und po-
sitiven internen sowie externen rufes. in 
diesem system profitieren alle nachhal-
tig: exporteure, importeure, die regie-
rung, der Kultursektor, der tourismus, 
immigranten und die internationalen Be-
ziehungen in ihrer Gesamtheit.

- Die „competitive identity” braucht, 
wie jedes andere nationale oder re-
gionale projekt, ein klares und fest 
abgestecktes Ziel. auf regionaler 
ebene ist eine Mischung aus präzi-
sen kurzfristigeren Zielen vorzuneh-
men (etwa ein bestimmter Zuwachs 
im ausländischen Direktinvestment 
oder die organisation eines prestige-
reichen internationalen events) und 
einem langfristigen nationalen ima-
gewandel, der sich über Jahrzehnte 
zieht, üblich. länder und regionen 
mit einer einflussreichen und posi-
tiven identität benötigen:

- klarere nationale abstimmung zu 
regionaler identität und gesellschaft-
lichen Zielen

- ein innovationsfreundliches Klima
- effektivere Förderung von investiti-

onen
- effektivere Förderung des touristi-

schen sektors
- optimale ausschöpfung der regio-

nalen herkunft von produkten für 
exporteure von produkten und ser-
vice

- ein stärkeres profil in den internatio-
nalen Medien

- einen leichteren Zugang zu ande-
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ren regionalen und globalen Körper-
schaften und institutionen

- ergiebigere kulturelle Beziehungen 
mit anderen ländern und regionen

es gibt also viel zu tun. aber ohne 
eine mächtige und positive regionale 
identität ist es schwierig, auch nur ei-
nen teil dieser Ziele in die realität um-
zusetzen.

„Marke Europa” 

anfang �005 initiierte ich in Zusam-
menarbeit mit Global Market insite in 
seattle regelmäßige globale Gutachten zur 
Wahrnehmung von ländern und städten 
durch die Konsumenten: Besser bekannt 
sind sie unter den Begriffen anholt „nati-
on Brands index“ (nBi) und „city Brands 
index“ (cBi). �006 begann ich, jeweils 
ein Gastland in die vierteljährlichen er-
hebungen einzubauen. es erlaubt neben 
informationen zu den 35 ländern, die 
regelmäßig in die erhebungen mit ein-
fließen, eine globale Momentaufnahme 
jedes anderen landes, das gerade von in-
teresse ist.

im zweiten Quartal �006 beschloss ich, 
diesen “Guest slot” nicht einem land, son-
dern der europäischen union zu widmen. 
14 der �5 Mitgliedstaaten finden sich im 
nBi schon wieder, so dass wir ein klares 
Bild davon haben, wie sie als individuelle 
„Marken“ funktionieren, nicht aber da-
von, wie die „Marke europa“ als Ganzes 
nach außen wirkt. Daher schien es mir 
eine gute idee zu sein, mit dem nBi das 
image von europa zu erfassen. Verglichen 
mit den �6.000 antworten für den nBi 
aus 35 ländern zeigt sich ein deutlicher 
unterschied zwischen einer großen, viel-
schichtigen region und einem national-

staat, was ein Fazit dementsprechend er-
schwert. Dennoch kristallisiert sich ein 
faszinierendes Bild der globalen Wahr-
nehmung europas heraus.

Das klare urteil ist in der tat positiv. 
eine überraschende erkenntnis für man-
che leute, besonders in europa selbst, wo 
die eu nicht immer als anerkannte oder 
gar vorbildhafte globale „Marke“ wahr-
genommen wird. Die eu nimmt in der 
rangliste des nBi den ersten platz ein, 
über dem bisherigen spitzenreiter Groß-
britannien. Die region punktet weniger 
in den genannten einzelpunkten des he-
xagons, sondern zeichnet sich durch ei-
nen so starken und einheitlichen auftritt 
auf, dass sie eine höhere Gesamtpunkt-
zahl erreicht als die restlichen 35 länder 
auf der liste.

einerseits ist das keine Überraschung. 
Wenn europa als summe seiner Mitglied-
staaten wahrgenommen würde, wäre eine 
gute platzierung zu erwarten: Mehr als 
die hälfte der top �0 unter den listen-
ländern im ersten Quartalsbericht sind 
europäisch. nur wenige länder auf der 
erde könnten die Kombination aus den 
Marken italien, Frankreich, Großbritan-
nien, Deutschland, schweden etc. toppen. 
und das ist der Knackpunkt. Fragt man 
nach einem europäischen image, stößt 
man schnell auf technische Fragen: das 
Wort „europa“ kann in verschiedenen 
Zusammenhängen für viele Menschen je-
weils etwas anderes bedeuten, und oft ist 
problematisch, genau festzulegen, welche 
„Marke“ gerade erhoben wird. 

Für viele Menschen in asien und der 
pazifikregion, in amerika, im nahen os-
ten und in afrika bezieht sich „europa“ 
zunächst einmal auf den Kontinent – also 
eher auf eine relativ unbestimmte geo-
grafische, historische und kulturelle ein-
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heit ohne präzisen politischen Bezug. Jene 
Menschen verbinden die idee von „eu-
ropa“ mit einem breiten spektrum an at-
traktiven Konzepten, einer wundervollen 
sammlung erstrebenswerter Konsum-
marken (man denke an deutsche autos 
und haushaltsgeräte, an italienisches und 
französisches essen, Mode und lebens-
art sowie schweizerische technologie und 
skandinavisches Design), mit einem der 
beliebtesten reiseziele auch für Kulturin-
teressierte, einem Block aus den stabilsten 
Demokratien weltweit, mit einigen der 
größten und dynamischsten Wirtschafts-
systeme in der Welt usw. Die tatsache, 
dass in der untersuchung die europäische 
union und nicht europa im Fokus steht, 
scheint die Wahrnehmung nicht zu beein-
flussen. informelle untersuchungen legen 
nahe, dass viele leute in anderen teilen 
der Welt die eu mit dem europäischen 
Kontinent gleichsetzen. Die Menschen 
sind auch sehr ungenau, wenn es darum 
geht, die Wahrnehmung von europa in 
eine politische und geografische region 
zu trennen. Die Wahrnehmung vom Kon-
tinent europa ändert sich nur, wenn wir 
spezifische Fragen zur regierungsform 
stellen: Dann sind die Befragten ange-
halten, die eu-politik als regionalmacht 
zu sehen und nicht als ansammlung von 
einzelstaaten. an diesem punkt im he-
xagon steht europa durchschnittlich an 
neunter stelle, die bislang niedrigste Wer-
tung. es kristallisiert sich ein Bild her-
aus, in dem europa als Kontinent beinahe 
hochachtungsvoll wahrgenommen wird, 
während europa als institution gering 
bewertet wird.  

Die europäer setzen die eu ganz und 
gar nicht gleich mit dem Kontinent eu-
ropa und sie assoziieren europa meist 
mit europa als institution. Für sie steht 

der Begriff „eu“ unzweifelhaft für die 
politische und administrative Maschine-
rie in europa, die wiederum als lästig, 
wenn nicht kontraproduktiv oder kor-
rupt wahrgenommen wird: ein bürokra-
tisches Monster mit unnötigen und stö-
renden Gesetzen, mit überkommenen 
ideologien etc. 

Das sind zweifelsohne auch die Grün-
de, aus denen die Mehrheit der niederlän-
der und Franzosen den Verfassungsent-
wurf �005 ablehnten.

Wenig überraschend ist, dass sich die 
perspektiven zwischen langjährigen Mit-
gliedstaaten, den neueren Mitgliedern so-
wie den Beitrittskandidaten voneinander 
unterscheiden. letztere assoziieren die 
„Marke europa“ mit Wohlstand, der fi-
nanziellen hilfe durch eine Gemeinschaft 
freier nationen und mit der abgrenzung 
zu den alten sowjetrepubliken.

Die tabelle veranschaulicht, wie jedes 
der 35 länder in dem nBi die eu nach den 
punkten im hexagon beurteilt. Die Daten 
zeigen, dass die Mehrheit in der eu eine 
vielversprechende region, wenn nicht 
gar eine blühende landschaft sieht: Der 
Großteil ist der auffassung, dass man in 
den meisten ländern gut leben, arbeiten 
und studieren kann. industrie, Wissen-
schaft und entwicklung stehen hoch im 
Wahrnehmungskurs, die europäischen 
Bürger werden als Freunde und erfah-
rene arbeitskräfte geschätzt. auch hier 
wird die regierung der eu nicht so positiv 
beurteilt, besonders von den eigenen Bür-
gern, ohne ein ernsthaftes problem darzu-
stellen. Die ranglisten für zeitgenössische 
europäische Kultur können sich sehen las-

Für die europäer steht der Be-
griff „eu“ unzweifelhaft für 
die politische und administra-
tive Maschinerie in europa, die 
wiederum als lästig, wenn nicht 
als kontraproduktiv oder kor-
rupt wahrgenommen wird.
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sen. Überraschender mag da sein, dass 
das Kulturerbe und der tourismus – die 
Gastfreundlichkeit, die den europäern 
zugeschrieben wird, mit eingeschlossen 
– seine größten schwachstellen sind.

Zu den ländern, in denen das Marken-
image von europa sehr hoch eingestuft 
wird, gehören vier Gründungsmitglieder 
der union (Belgien, Frankreich, Deutsch-
land und italien), einige spätere Mitglieder 
(irland, portugal, tschechische republik, 
polen, spanien und ungarn), eine kleine 
Gruppe von Drittländern (argentinien, 
Brasilien, china, indonesien und Mexi-
ko), Ägypten, russland und die schweiz. 
Die türkei als eu-Beitrittskandidat zeigt 
sich weniger positiv eingestellt und plat-
ziert europa auf dem vierten rang. Die 
niederlande, das einzige land, das 195� 
Mitglied der ursprünglichen europä-
ischen Gemeinschaft für Kohle und stahl 
(abgesehen von luxemburg, wo der nBi 
nicht erhoben wurde) war, stellt die eu 
auch auf den vierten platz, und vergibt im 
hexagon weniger punkte als seine Grün-
dungspartner.

unter den ländern mit der geringsten 
Wertschätzung von europa (auf platz sie-
ben oder gar darunter) sind schweden, 
Dänemark und das gewohnt europa-skep-
tische norwegen – obgleich es bemerkens-
wert ist, dass das eu-externe norwegen 
europafreundlicher ist die eu-Mitglieder 
schweden und Dänemark. Das nordisch 
orientierte estland stuft die eu sehr nied-
rig ein, ebenso wie Großbritannien (das 
die nBi-ergebnisse unterstreicht, wonach 
die Briten andere englischsprachige com-
monwealth-länder höher einstuften als 
ihre europäischen partner). Dazu kom-
men die die alten commonwealth-Mit-
glieder selbst (australien, neuseeland 
und Kanada), die usa (wo die Befragten 

die eu nur als anbieter von Markenpro-
dukten schätzen), Malaysia und Japan.

Blickt man auf die regierungsstruk-
turen, ergibt sich ein anderes Bild. in der 
positivsten Gruppe finden sich weniger 
eu-staaten: nur irland und spanien (bei-
de haben wirtschaftlich vom eu-Beitritt 

Wie die Welt Europa sieht
Rangliste der Marken in der EU unter den 35 erhobenen Ländern 
im ANHOLT NATION BRANDS INDEX (2. Quartal, 2006)

 All Exports Govern. Culture People Tourism Invest./  

       Immigr.

All Countries 1 4 9 7 4 7 4
Argentina 1 4 10 6 6 4 3
Czech Rep. 1 3 9 4 2 4 1
Egypt 1 4 4 4 6 4 1
Poland 1 3 9 4 1 6 1
Portugal 1 4 10 10 2 3 1
Russia 1 3 9 4 2 6 3
Brazil 2 3 6 5 7 7 2
Hungary 2 4 13 3 1 2 2
Belgium 2 1 9 3 5 4 3
France 2 4 9 2 6 7 3
Germany 2 3 7 2 7 5 2
Ireland 2 3 4 10 6 6 2
Italy 2 3 9 2 3 2 2
Spain 2 4 7 3 2 3 2
Switzerland 2 3 10 5 6 10 3
China 3 3 5 6 4 5 3
Indonesia 3 4 3 6 3 10 3
Mexico 3 4 15 7 5 6 3
India 4 6 8 4 8 3 6
Netherlands 4 4 12 11 9 17 3
Turkey 4 3 6 4 11 8 2
Singapore  5 7 9 10 10 5 7
South Africa 5 5 12 9 10 8 6
South Korea 5 5 3 7 8 8 8
Estonia 7 4 11 12 6 7 2
Norway 7 8 11 13 12 8 7
UK 7 5 12 11 10 16 6
Japan 9 6 7 7 12 14 9
New Zealand 9 7 9 11 12 4 8
Sweden 9 5 12 15 15 20 7
Canada 10 6 10 11 14 13 10
Malaysia 10 5 11 14 11 13 8
Australia 11 9 12 10 13 16 8
USA 12 8 13 12 17 18 11
Denmark 16 7 11 20 15 21 7
Source: www.nationbrandsindex.com
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profitiert) sowie Deutschland stufen die 
eu in regierungsfragen besser ein als auf 
einen neunten platz, derselben ansicht 
sind sieben nicht-eu-länder und die tür-
kei. am geringsten achten ungarn und die 
niederlande die eu-Verwaltung. Die as-
pekte investition und immigration stim-
men besser mit dem Gesamtbild überein. 
eine ausnahme bildet estland, das sich 
mit den neuen Mitgliedstaaten zur posi-
tivsten Gruppe gesellt. einige andere er-
gebnisse sind erst im Detail interessant: 
beispielsweise das eklatante identifika-
tionsdefizit von holland und Dänemark 
bezogen auf Kultur, Bevölkerung und 
tourismus. portugal, irland und Groß-
britannien – drei atlantikstaaten – kön-
nen sich kulturell nicht für den rest der 
eu erwärmen, anders als die herzländer 
der römischen Verträge oder spanien. 

Definition der „Marke Europa“

in der jüngsten Vergangenheit hat 
es hitzige Debatten zum image von eu-
ropa gegeben, nach innen und nach au-
ßen. sogar die europäische Kommission 
schrieb anlässlich des 50. Jahrestages des 
römischen Verträge – eine Woche, bevor 
die zweite Quartalsausgabe des nBi von 
�005 gedruckt wurde – einen europawei-
ten studentenwettbewerb für ein neues 
logo sowie einen slogan für europa aus. 
Die entscheidung für einen Wettbewerb 
um eine „Markenidentität“ ist kein Zu-
fall: Besonders in den augen vieler jun-
ger Menschen befindet sich europa in so 
etwas wie einer identitätskrise, und es 
wäre sicher hilfreich, wenn europa sich 
gemeinschaftlich mit einem slogan und 
einem logo positionieren würde. (Die 
chancen für solch einen Konsens wach-
sen immens, wenn die Vorschläge von un-

bedarften jungen leuten kommen und 
nicht von der Kommission selbst oder von 
einem der Mitgliedstaaten).

Der Wettbewerb mag dem Vergnügen 
dienen, spiegelt aber einen wichtigen Me-
chanismus lokaler images wider: eben-
so wie kommerzielle und Firmenmarken 
rührt eine einflussreiche Markenidentität 
meist von einem einflussreichen Gemein-
schaftssinn mit gemeinsamen Zielen her. 
egal welche Firma man nach ihrer Marke 
fragt, sie wird in erster linie über ihre 
Gemeinschaftskultur sprechen – wie die 
Belegschaft die Marke „lebt“ – und dann 
erst auf die Kommunikation nach außen 
und die Öffentlichkeit eingehen. Wer im-
mer noch glaubt, dass logos und slogans 
mehr erreichen als eine wohlgesinnte Öf-
fentlichkeit an einem wichtigen Jahres-
tag, sollte eines nicht vergessen: ohne ein 
gemeinsames Ziel gibt es keine Gemein-
schaft und ohne eine Gemeinschaft keine 
identität.

Dass europa als institution einen 
so viel schlechteren ruf genießt als der 
Kontinent europa, liegt am Mangel einer 
einflussreichen und intern respektierten 
Marke, eines Gefühls für gemeinsame 
Ziele und eine gemeinsame identität. 

in diesem stadium nach logos oder 
slogans für europa zu fragen, ist so wenig 
sinnvoll wie in ein restaurant zu gehen 
und um die rechnung zu bitten – man 
kann den zweiten schritt nicht vor dem 
ersten machen.

als die erinnerung an den Zweiten 
Weltkrieg in den Köpfen der Menschen 
noch lebendig war, kannte europa der-
lei probleme nicht. im Mittelpunkt ihres 
Gründungsstatuts standen dauerhafter 
Frieden und Wohlstand. heute zahlt die 
eu den preis ihres erfolgs: Frieden und 
Wohlstand sind so weit gesichert, dass 
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sie sich selbst ihrer aufgabe entledigt hat 
oder doch zumindest der annäherung an 
ein gemeinsames Ziel. 

ein gemeinsames Ziel existiert immer 
noch, aber es muss definiert, aktualisiert 
und konkretisiert werden. europa be-
findet sich wieder einmal inmitten eines 
Konflikts, der die globale stabilität genau-
so bedroht wie in der ersten hälfte des 
�0. Jahrhunderts. Das wachsende span-
nungsverhältnis zwischen „westlicher“ 
und islamisch geprägter Welt und die not-
wendigkeit, die self-Fulfilling prophecy 
eines „Kampfes der Kulturen“ abzuwen-
den, tritt nirgends deutlicher zutage als 
in den Beitrittsverhandlungen mit der 
türkei und in der art und Weise, wie die 
meisten eu-Mitglieder damit ringen, ihre 
eigenen nationalen identitäten zu formu-
lieren, um immer mehr immigranten aus 
verschiedenen regionen, Kulturen und 
Glaubensrichtungen zu integrieren.

Die herausforderung für ganz eu-
ropa und über seine Grenzen hinweg ist 
die Gratwanderung, das kulturelle erbe 
in Verbindung mit neueren errungen-
schaften so darzustellen, dass sie als fri-
sche, eingängige und attraktive Marke 
auch die jüngere Generation in den Bann 
zieht. Diese aufgabe wird durch die wach-
sende pluralität moderner Gesellschaften 
zur Zwickmühle. europa erstrahlt im 
Glanz seiner glorreichen und monokul-
turellen Vergangenheit, darf dabei aber 
seine multiethnische realität nicht aus 
den augen verlieren. Die einzige lösung 
liegt darin, gleiches Gewicht auf die ge-
genwärtigen kulturellen Bemühungen zu 
legen. Das ergebnis ist im Grunde ein pro-

duktives Dilemma, da es die Versuchung 
der länder mindert, sich auf vergangenen 
lorbeeren auszuruhen.

rasse spielt eine kritische rolle bei na-
tionaler und regionaler identität und ist 
in der tat einer der hauptgründe dafür, 
weshalb so viele länder – meist wohlha-
bendere europäische staaten – sich ernst-
haft Gedanken darüber machen müssen, 
ob ihr traditionelles internationales image 
ihre gegenwärtige realität tatsächlich wi-
derspiegelt, auch wenn sie einen guten 
ruf genießen. Vielleicht liegen hier auch 
die Wurzeln für die aktuellen rassen-
konflikte in Frankreich. Die „Markenge-
schichte“ Frankreichs, die Wahrnehmung 
des landes und in gewisser hinsicht auch 
die art und Weise, wie es sich selbst nach 
außen repräsentiert, entspricht immer 
noch der Geschichte einer weißen christli-
chen europäischen herrschaft. aber viele 
Franzosen, die weder weiß noch christen 
sind, haben das Gefühl, von der Geschich-
te ausgeschlossen zu sein. Das führt zu 
bitteren ressentiments und beeinflusst 
damit auch die außenwahrnehmung des 
landes. Verfolgt man die internationalen 
schlagzeilen zu den innerstädtischen un-
ruhen, verwundert es nicht, dass Frank-
reichs regierungsranking im nBi nach 
unten tendiert – und der nBi ist bekannt 
für seine stabilen ergebnisse. Viele län-
der müssen erst wieder beginnen, ihre 
identität zu formen und sie im licht der 
sich wandelnden Bevölkerungsstruktur 
nach außen zu präsentieren. es ist eine 
der drängendsten aufgaben der regie-
rung und eine akute herausforderung 
für die länder und regionen, ihren ex-
ternen ruf und ihr internes Ziel richtig 
einzuschätzen und zu managen.

ein weiterer Grund für das schwache 
„Markenimage” europas ist die festge-

heute zahlt die eu den preis 
ihres erfolgs: Frieden und 
Wohlstand sind so weit gesi-
chert, dass sie sich selbst ihrer 
aufgabe entledigt hat oder doch 
zumindest der annäherung an 
ein gemeinsames Ziel.

Das Bild von europa – selbstbild



�6

fahrene Gewohnheit der Mitgliedsregie-
rungen, jeden erfolg den eigenen reihen 
zuzuschreiben und jeden Misserfolg auf 
die eu abzuschieben. Vielfältige loyali-
täten sind aber möglich; man kann sich 
mit der Gemeinde identifizieren, mit der 
region, mit dem land, dem Kontinent 
– aber da, wo die loyalität am schwächs-
ten ist, bietet sie eine angriffsfläche für 
politiker, die den ort als sündenbock für 
alles ungewollte, unerwünschte oder ne-
gative ausnützen. im laufe der Zeit höhlt 
dieses schema die Marke weiter aus. Wäh-
rend ein ort sein starkes image an allen 
eckpunkten des hexagons seiner eigenen 
Kompetenz, innovationsfähigkeit und at-
traktivität zuschreiben kann, sind der eu 
als institution die hände gebunden: sie 
inspiriert ihre Bürger nur selten mit Kul-
tur, tourismus, Bevölkerung, Business 
und Marken. sie fällt meist nur als lang-
weiliger und lästiger Verwaltungsapparat 
ins Gewicht. Die aufgabe der identitäts-
findung für europa ist daher hauptsäch-
lich nach innen gerichtet: die Definition 
einer aufgabe für die nächsten 50 Jahre, 
um so einen Konsens herzustellen und 
leidenschaft zu entfachen. Betrifft das 
Ziel nicht jeden, ist es nicht glaubwür-
dig und inspirierend für die regionen, 
die den Menschen am meisten am herzen 
liegen, dann wird die Marke eines euro-

pa als institution niemals mehr sein als 
ein schwacher schatten eines europa als 
Kontinent.

ob es uns gefällt oder nicht, unsere 
Wahrnehmung lässt sich nicht von der re-
alität trennen oder unterscheiden. Wenn 
die institutionen in europa nicht lernen, 
„weiche“ Fragen der identität und des an-
sehens mit so großem ernst und respekt 
zu behandeln, wie sie es mit den „harten“ 
streitfragen tun, werden sie schnell mer-
ken, dass der wahre Fortschritt europas 
utopisch bleibt. 

Aus dem Englischen von Jenni Roth

Simon Anholt ist Gründer des „Nation Brands 
Index“, des „City Brands Index“ und des „Sta-
te Brands Index“. Er ist  Mitglied des „Public 
Diplomacy Board“ der britischen Regierung 
und arbeitete als Berater für die Regierungen 
der Niederlande, von Jamaica, Tansania, Is-
land, Schweden, Botswana, Deutschland, 
Südkorea, Rumänien, Schottland, Kroatien, 
der Mongolei, des Baltikums, von Bhutan, 
Ecuador, Neuseeland, Schweiz und Sloweni-
en, außerdem für die Vereinten Nationen, den 
Weltwirtschaftsgipfel und die Weltbank.  Er 
ist Mitglied des Europäischen Kulturparla-
ments und Gründer der Quartalszeitschrift 
„Place Branding and Public Diplomacy“. 
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europa ist nicht nur ein 
umschlagplatz für 
Wirtschaftsgüter, hier 
wird ebenso um Werte und 
Kulturen gefeilscht. 
in der Wertehierarchie 
rangiert die Kultur über 
der Wirtschaft. 
Wenn die Wirtschaft 
für den Menschen 
lebensnotwendig ist, 
macht Kultur dieses leben 
lebenswert. 
José-Manuel Barroso, präsident der europäischen Kommission
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Wer ist Schopenhauer? europa ist für Japan 
nah und fern zugleich. Für einen französischen 
Wein, eine italienische handtasche oder 
den Besuch einer deutschen oper stürzen sich 
Japaner gern in unkosten. aber zunehmend ori-
entieren sie sich auch kulturell an den Verei-
nigten staaten. europäische sprachen werden 
uninteressant, Kant und schopenhauer sind 
Fremdwörter geworden. Von Atsuko Onuki (Tokyo)

die sich mit einer winzigen Wohnung 
und billigem Fast Food begnügen, träu-
men von einer französischen oder itali-
enischen Designer-handtasche, deren 
preis ihrem zweifachen Monatsgehalt 
entspricht. Manche europäische Firmen, 
die sich mit ihren traditionsmarken nur 
knapp über Wasser halten, wären ohne 
den japanischen Markt schon längst un-
tergegangen.

europa ist aber auch ein beliebtes rei-
seziel, das viele Japaner wenigstens ein-
mal im leben besuchen wollen. Viele ma-
chen machen eine schnelle tour durch 
den ganzen Kontinent, um sich rom, pa-
ris, Wien und london und ihre sehens-
würdigkeiten anzuschauen, und sind da-
mit zufrieden, dass alles, was sie vor ort 
sehen, genauso aussieht, wie sie es schon 
in Japan im Fernsehen oder Film gese-
hen haben. auf dem Flughafen, wo sie 
mit voll gepackten souvenirtüten auf den 
rückflug warten, zeigen sie sich trium-
phierend ihre „Beute“: handtaschen von 
Ferragamo oder Gucci, parfum von cha-
nel, eventuell Mozartkugeln. auch in der 
Kulturszene lässt sich das „alte“ europa 
sehr gut verkaufen. ausstellungen mit Bil-
dern französischer impressionisten sind 
immer gut besucht, die tickets für eine 
tourneeaufführung irgendeines europä-
ischen opernhauses trotz stolzer preise 
(von 300 euro) schnell ausverkauft.

im august �006 erreichte der Kurs 
des euro gegenüber dem japanischen 
Yen eine neue rekordhöhe. Die ja-

panischen Wirtschaftsexperten aber re-
agierten gelassen: Das alltagsleben wer-
de nicht tangiert, betroffen seien allein 
die aus europa importierten luxusgü-
ter wie Vuitton- und chanel-produkte, 
BMW- und Mercedes-Benz-autos oder die 
von Japanern fanatisch begehrten fran-
zösischen Weine. Diese Beobachtung 
entspricht genau dem Bild von europa, 
das im japanischen alltag vorherrscht. 
trotz einer mehr als zehn Jahre anhal-
tenden Wirtschaftsflaute erfreuten sich 
Markenprodukte aus europa großer Be-
liebtheit. Die Firma louis Vuitton etwa 
erzielt allein in Japan fast ein Drittel ih-
res Gesamtumsatzes. Junge angestellte, 
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Dies ist europa, wie es sich die meis-
ten Japaner vorstellen. europa ist für 
sie – fern ihres alltagslebens – mit be-
währter tradition, süßer romantik und 
verfeinerter Kultiviertheit verbunden. 
epochale wirtschaftliche und politische 
experimente der europäischen staaten, 
wie etwa die europäische union, werden 
kaum beachtet; auch die japanischen Me-
dien berichten nur selten darüber.

Viel wichtiger sind der Wechselkurs 
des us-Dollars, die Ölpreise und die Be-
ziehungen zu Korea und china. Die un-
terscheidung vom „alten“ und ‚„neuen“ 
europa, die der ehemalige us-Verteidi-
gungsminister Donald rumsfeld anläss-
lich der Debatte um die legitimität der 
militärischen eingriffe im irak aufstellte, 
hatte auf das europabild in Japan kaum 
einflüsse. Die argumente, die das „alte“ 
europa – Frankreich und Deutschland 
– gegen den militärischen eingriff vor-
brachte, fanden bis auf ausnahmen we-
nig Gehör.

Wer ist Schopenhauer?

Vor rund 130 Jahren, als in Japan un-
ter der Meiji-regierung der modene na-
tionalstaat entstand, war europa nicht 
nur Modell für die staatsbildung, sondern 
auch für lebensstil einschließlich Mode 
und esskultur. „abschied nehmen vom 
rückständigen asien und sich einreihen 
unter die europäischen Großmächte!” 
– so hieß das Motto der nachholenden 
Modernisierung und nationwerdung. Bei 
Verfassung, parlament sowie Militär- und 
Bildungswesen war europa das Vorbild, 
die staatstragende elite wurde von der 
regierung nach europa zum studium ge-
schickt. Dank der an europa orientierten 
politik der damaligen regierung waren 

Französisch und Deutsch an Gymnasien 
und universitäten obligatorische Fremd-
sprachen; europäische philosophen wie 
Descartes, Kant und schopenhauer wa-
ren pflichtlektüre. Wer aber kennt heute 
in Japan noch ihre namen? 

sogar unter den studierenden der ro-
manistik oder Germanistik findet man 
viele, die von ihnen noch nie gehört ha-
ben. auch die Zahl der Französisch und 
Deutsch lernenden ist in den vergan-
genen zehn Jahren drastisch gesunken.

Woher rührt das Desinteresse für eu-
ropäische Kultur und sprache? sicher hat 
es mit der allgemeinen orientierung an 
amerika nach dem Zweiten Weltkrieg 
zu tun, die sich nicht nur auf der regie-
rungsebene, sondern auch im alltag be-
merkbar machte. Die idee von Demokra-
tie und Grundrechten, einst durch die 
europäische aufklärung rezipiert, wur-
de in der vor dem Krieg nach deutschem 
Vorbild eingeführten konstitutionellen 
Monarchie nur begrenzt berücksichtigt. 
Die staatsbürger waren untertanen des 
tennos, die ohnehin eingeschränkten 
Grundrechte konnten zugunsten der 
staatssicherheit aufgehoben werden, 
was vor allem seit 1937, dem Beginn des 
Krieges gegen china (das heißt der japa-
nischen invasion in asien) der Fall war. 
erst unter der amerikanischen Besatzung 
nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhren 
Japaner, was Demokratie und Freiheit 
bedeuten; Jazz, Kaugummi und schoko-
lade verkörperten amerika und die neue 
Freiheit.

seitdem hat sich Japan wirtschaftlich 
wie politisch von amerika zunehmend 
abhängig gemacht. in den internationa-
len Wirtschaftsbeziehungen sagt man 
zynisch: Wenn amerika niest, holt sich 
Japan eine erkältung. Wegen der mili-

Das Bild von europa – Fremdbild
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tärischen abhängigkeit geht Japan mit 
der amerikanischen außenpolitik im 
Gleichschritt. Beim angriff auf den irak 
spielte der japanische Ministerpräsident 
Koizumi für viele „den treuen pudelhund 
amerikas”. auf der anderen seite besitzt 
amerika eine besondere kulturelle an-
ziehungskraft für junge Künstler und 
Möchtegern-Künstler. Das liegt wohl an 
der potenziellen aufnahmefähigkeit von 
Fremdheit in der amerikanischen Gesell-
schaft. ungeachtet der neuesten entge-
gengesetzten politischen entwicklung 
begeistert die amerikanische subkultur 
weiterhin viele japanische Jugendliche. 
Was in amerika gerade „in“ ist, wird hier 
sofort nachgeahmt.

Kontinentaleuropa im Rückzug

auch im akademischen Bereich macht 
sich die amerika-orientierung immer 
stärker bemerkbar. eine reihe neuerer 
wissenschaftlicher ansätze aus den usa – 
wie „linguistic turn“, „cultural studies“, 
„postcolonial studies“, „gender studies“ 
usw. – wurde dermaßen dominant, dass 
auch in den an Kontinentaleuropa ori-
entierten Fächern englisch zur lingua 
franca wurde. auf dem arbeitsmarkt ist 
englisch vorherrschend, deutsche oder 
französische sprachkenntnisse sind auch 
bei europäischen Firmen kaum gefragt, 
auch deutsche Firmen mit niederlas-
sungen in Japan bevorzugen absolventen 
mit guten englischkenntnissen. Wer gibt 
sich angesichts solcher Berufschancen 
noch die Mühe, eine andere kontinen-
taleuropäische sprache zu lernen? ent-
sprechend der gesunkenen studentenzahl 
waren in den vergangenen Jahrzehnten 
philologische Fächer an mehreren univer-
sitäten dazu gezwungen, entweder ihre 

institute zu schließen oder mit angren-
zenden Fächern zu fusionieren, womit 
auch der wissenschaftliche nachwuchs 
quantitativ und qualitativ schrumpft.

als weltweite Begleiterscheinung 
der Globalisierung ist der Bedeutungs-
schwund der kontinentaleuropäischen 
sprachen und Kulturen auch in südko-
rea zu beobachten. Die weltweite lerner-
zahl der deutschen sprache etwa hat nach 
dem neuesten Bericht von „Der spiegel”  
in nur fünf Jahren (von �000 bis �005) 
um 3,4 Millionen lerner abgenommen. 
Das ist allzu verständlich angesichts der 
tatsache, dass weltweit 90 prozent der 
wissenschaftlichen publikationen auf 
englisch und nur ein hundertstel auf 
Deutsch veröffentlicht werden. Kultu-
relle und sprachliche Vielfalt, die gera-
de auf europäischem Boden immer noch 
besteht, scheint heute auf akademischer 
ebene von „globalen standards“ plattge-
walzt zu werden.  

Besorgniserregend sind aber auch die 
neuesten entwicklungen an den deutschen 
hochschulen, die sich mit vorauseilendem 
Gehorsam an „globale standards“ anpas-
sen. in Japan beobachten wir es mit einem 
gewissen Déjà-vu-Gefühl. Der abbau des 
egalitätsprinzips, die Kürzung der Bil-
dungsausgaben und die einführung des 
ökonomischen Konkurrenzprinzips – dies 
alles war unter den neo-liberalen regie-
rungen thatcher und reagan vorangetrie-
ben worden. Japan folgte in den 90er Jah-
ren nach, womit allein die effizienz der 
Wissenschaft zum Maßstab wurde. scha-
den erlitten dadurch vor allem die geistes-
wissenschaftlichen Fächer, deren „effizi-
enz“ schwer nachweisbar ist. hinsichtlich 
der willigen erfüllung der „globalen stan-
dards“ hat Japan dem „alten“ europa also 
die negative erfahrung voraus.

Fremdbild – Das Bild von europa
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Dies betrifft auch die idee der sozial-
staatlichkeit, die in Japan – mindestens 
unter den an Kontinentaleuropa orien-
tierten Wissenschaftlern – ein positives 
Gegenmodell zum amerikanischen Kapi-
talismus darstellte. Wenn aber diese idee 
dort nach und nach rückgängig gemacht 
wird – was bleibt noch für diejenigen üb-
rig, die im inzwischen „alten“ europa 
kritische potenziale gegenüber der un-
ter amerikanischer Dominanz fortschrei-
tenden Globalisierung zu finden glaubten? 
Wenn man nichts mehr vom alten europa 
zu erwarten hätte, könnte man bei japa-
nischen studierenden nur noch interesse 
erwecken, indem man ihnen sagt: reist 
nach europa, dort könnt ihr alles erfah-
ren, was ihr bei McDonald’s, rap-Musik 
und hip-hop schon gesehen habt, aber 
auch alte schlösser, die ihr aus dem Dis-
neyland in tokyo kennt!

Was heute in Japan als Globalisierung 
wahrgenommen wird, scheint identisch 
mit einer kulturellen amerikanisierung, 
bei der europa seine Konturen zu verlie-
ren droht. Dabei wird aber übersehen, 
dass die usa auf dem globalen Markt kein 
übermächtiger sieger sind. Die Globali-
sierung eröffnete auch dem europäischen 
Kapital große chancen. ein großer teil 
der Firmen, die einst für amerika stan-
den, wurden inzwischen von europä-
ischen Konzernen übernommen oder mit 
diesen fusioniert. chrysler ist jetzt im 
Besitz von Daimler-Benz, und einige ur-
sprünglich amerikanische produkte wie 
Vaseline, Dove und pond’s gehören jetzt 
zu einem britisch-holländischen Konzern. 
in der amerikanischen nahrungsindus-
trie ist die schweizerlische Firma nest-

lé dominierend, im Musikvertrieb spielt 
Bertelsmann die erste Geige. angesichts 
des wachsenden investitionsanteils des 
europäischen Kapitals auf dem gesamta-
merikanischen Markt (65 prozent allein 
bis �000) stellt der amerikanische Jour-
nalist tom r. reid in seinem Buch „the 
united states of europe” (�004) fest: „Der 
eigentliche sieger der Globalisierung ist 
europa.” erstaunlich sei aber, so fügt 
er hinzu, dass diese tatsache selbst von 
amerikanern kaum zur Kenntnis genom-
men wird. sie glauben immer noch, dass 
die ihnen bekannten Markenprodukte 
vom amerikanischen Kapital hergestellt 
werden. Was in amerika kaum bekannt 
ist, ist es in Japan noch weniger, da Japa-
ner durch eine amerikanische Brille auf 
die Welt blicken. Die zunehmende Bedeu-
tung des europäischen Kapitals auf dem 
Weltmarkt wird das europabild in Japan 
deshalb wohl kaum ändern.

aber die Folgen der Globalisierung be-
schränken sich nicht nur auf die Wirt-
schaft. ulrich Beck hält dieser die po-
litische Dimension der Globalisierung 
entgegen, die zur Bildung transnationaler 
organisationen wie der eu-Kommision 
oder dem europäischen Gerichtshof ge-
führt hat, in denen positive potenziale 
der selbstkorrektur bestünden. leider 
aber scheint die Bildung transnationaler 
organisationen für asien – wo der lange 
historische prozess der eu ein Vorbild 
sein kann – für das heutige Japan nicht 
realistisch. Denn zu dem ersten notwen-
digen schritt für eine solche organisati-
on – nämlich die Vergangenheitsbewäl-
tigung und Versöhnung mit asiatischen 
staaten, vor allem mit Korea und china 
– ist Japan nicht bereit. Verstärkt wurde 
diese tendenz in den vergangenen Jahren 
durch die starken neokonservativen und 

Was heute in Japan als 
Globalisierung wahrgenommen 
wird, scheint identisch mit 
einer kulturellen amerikanisie-
rung, bei der europa seine 
Konturen zu verlieren droht.
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34

neonationalistischen stimmen sowohl in 
der regierung als auch in der politischen 
Öffentlichkeit. eine ähnliche Vergangen-
heitsbewältigung wie in der Bundesrepu-
bik, die erst die reintegration in europa 
möglich machte, war in Japan vor etwa 
zwanzig Jahren zumindest von der lin-
ken für notwendig erachtet worden. in-
zwischen wird der deutsche neokonser-
vativismus und neoliberalismus eher als 
negatives Beispiel betrachtet. Deutsch-
land habe den nationalstolz zum Zweck 
des wirtschaftlichen aufschwungs ver-
kauft, heißt es. Demgegenüber sind die 
stimmen derjenigen, die von der leid-
vollen Geschichte europas und dessen 
hinwendung zur transnationalen selb-
storganisation lernen wollen bzw. darin 
eine alternative zur Globalisierung seh-
en, kaum noch hörbar.

Austausch und Vernetzung 
statt Spaltung

europa ist für Japan nah und fern zu-
gleich. Zwischen den beiden ideen von 
europa gibt es eine tiefe Kluft. Wie könnte 
man sie überbrücken? eine Möglichkeit 
sehe ich im multilateralen Jugendaus-
tausch, wie er etwa mit dem schüler-
austauschprogramm von aFs (ehemals 
„american Field service“, in Deutsch-
land „aFs interkulturelle Begegnungen 
e. V.“) stattfindet. eines der wichtigsten 
Ziele des aFs-programms ist die Förde-
rung der gegenseitigen Verständigung ge-
rade zwischen nicht englischsprachigen 
ländern. Mit diesem programm werden 
jährlich rund 100 japanische schüler für 
ein Jahr in ein europäisches land (darun-
ter auch kleinere staaten wie norwegen, 
die tschechische republik, Dänemark 
oder ungarn) geschickt. als aufenthalts-

orte werden gezielt kleine städte gewählt, 
wo sie ohne englisch auskommen müs-
sen. nach ihrem einjährigen aufent-
halt kommen sie zurück mit der erfah-
rung, wie wichtig die sprachliche und 
kulturelle Vielfalt gerade in der Zeit der 
Globalisierung ist – und wie gefährlich 
jener selbstgefällige, zurzeit von der ja-
panischen regierung geförderte nationa-
lismus angesichts der heutigen Welt sein 
kann. im Vergleich mit den japanischen 
europa-touristen sind die austausch-
schüler noch wenige, aber ihre erfah-
rung in europa wird in Zukunft die heute 
bestehende Kluft überbrücken. statt der 
offiziellen Beziehungen haben vor allem 
die erfahrungen der Jugendlichen und 
am austausch freiwillig beteiligten Bür-
ger zur weltweiten Vernetzung von aFs 
beigetragen. hier findet man wohl eine 
andere Möglichkeit der Globalisierung. 
Zu fragen wäre eigentlich nicht nach den 
Beziehungen zwischen europa und Ja-
pan, die letzten endes immer bilateraler 
natur sein werden. Viel wichtiger ist, was 
europa und Japan zum aufbau der mul-
tilateral-interkulturellen Beziehungen 
beitragen könnten.

Atsuko Onuki studierte Philosophie und 
Germanistik in Tokyo (Waseda Universität), 
Bonn und Berlin (FU) und ist Professorin für 
Germanistik und Kulturwissenschaft an der 
Gakushuin-Universität (Tokyo). 1994/1995 
war sie Forschungsstipendiatin der Alexander 
von Humboldt-Stiftung, 2004 wurde sie mit 
dem Philipp Franz von Sieboldt-Preis ausge-
zeichnet.
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Museum Europa europa ist für die meisten 
amerikaner ein attraktives und malerisches 
Museum, von dem sie sich angezogen 
und abgestoßen zugleich fühlen. Beobachtungen 
zu einer wechselseitigen hassliebe. 
Von Andrew Ian Port (Cambridge, Massachusetts)

orientierung und eiferten deren Moden 
und Verhaltensweisen in Kunst und Geis-
teswelt nach. Kurzum, europa setzte die 
standards von Geschmack und Kultur in 
allen ihren Variationen.

Das änderte sich tief greifend im Ver-
lauf des vergangenen Jahrhunderts, lan-
ge bevor amerikanische offiziere meist 
wegen des Zweiten Weltkriegs ausgiebig 
vom „alten“ europa zu reden begannen. 
Dieser Flächenbrand zeigte, dass Kultur 
allein – so breit und beeindruckend sie 
auch sei – nicht genug gewesen war, die 
europäer davor zu bewahren, auf ihrem 
Kontinent in die Barbarei zurückzufal-
len. ihr Verhalten in den Übersee-Be-
sitzungen hatte ohnehin schon gezeigt, 
wozu sie im ausland fähig waren. scharfe 
Beobachter vermuteten sogar, dass es die 
Kultur selbst war, die auf irgendeine Wei-
se zu diesen beiden epischen Konflikten 
beitrug. unter denen, die so dachten, wa-
ren einige intellektuelle und künstleri-
sche Koryphäen, die über den atlantik 
geflohen waren – und die die besseren as-
pekte des europäischen Kulturschaffens 
mit nach amerika nahmen. sie bildeten 
eine neue Generation aus und halfen, 
die amerikanischen elite-universitäten 
zu dem zu machen, was sie heute sind. 
Die künstlerisch-intellektuellen leucht-
türme wanderten so von london, paris 
und Berlin nach new York, chicago und 

nicht unähnlich der europäischen 
sicht auf die Vereinigten staaten 
ist die amerikanische Wahrneh-

mung von europa und seiner Kultur von 
einer merkwürdigen ambivalenz geprägt 
– von Bewunderung und Wertschätzung, 
gewürzt mit Verachtung und ressenti-
ment. Die meisten amerikaner finden 
deutsche Kunstfilme ausdruckslos und 
schwerfällig, und sie mögen dem ausruf, 
dass Franzosen nichts weiter als „Käse 
mümmelnde angsthasen“ seien, freudig 
zustimmen. aber die meisten bewahren 
seit Jahrhunderten auch einen tiefen re-
spekt vor den beeindruckenden errungen-
schaften der europäischen hochkultur. 
Beginnend mit den ersten ansiedlungen 
der Kolonialzeit suchten amerikaner in 
der alten Welt immer inspiration und 
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cambridge, die quasi die re-europäi-
sierung amerikas darstellten. Zugleich 
und als ein ergebnis derselben wurde das 
nach dem Krieg daniederliegende europa 
selbst in intellektueller und kultureller 
sichtweise immer uninteressanter. 

Die Europäisierung der USA 

in den vergangenen zweieinhalb Jahr-
zehnten kam es zu einer neuen Welle der 
europäisierung, die wohl in nachfolge 
des Massentourismus und der liberalisie-
rung des Flugverkehrs in den späten 70er 
Jahren entstand. amerikaner begannen 
massenhaft nach europa zu fliegen – und 
ihnen gefiel offensichtlich, was sie sahen. 
Dies hatte tiefe auswirkungen auf ihren 
Geschmack, im wörtlichen und übertra-
genen sinne, und war meist, so vermute 
ich, für die hierzulande jüngst erkenn-
bare Verbesserung des kulinarischen 
angebots verantwortlich. in den meis-
ten amerikanischen städten und Voror-
ten ist es nun möglich, eine erstaunliche 
Vielzahl von europäischen speisen und 
Getränken zu erhalten, ebenso wie hier-
zulande nach „europäischem stil“ produ-
zierte Waren. und unschuldige amerika-
ner, die eine Zeit im ausland verbracht 
haben, können nun zu hause bequem in 
ihrem nach europäischem stil eingerich-
teten café oder Bistro das trauma verar-
beiten, das sie bei der ersten Begegnung 
mit einem rätselhaften französischen 
Menü erlitten.

Manche amerikaner mögen „French 
fries“ umbenennen oder Bordeaux-Fla-
schen im Kellerabf luss entleeren, um 
(wie symbolisch und suggestiv!) eine po-
litische aussage zu treffen, aber – und das 
ist das Wichtige – europa und das, was 
die europäer lieben, erfreut sich in den 

usa weiterhin eines großen prestiges. 
amerikanische universitäten bringen 

noch immer viele der besten professoren 
in europa hervor, und amerikanische Ge-
lehrte, die es in ihren aufsätzen versäu-
men, Foucault, habermas oder Bourdieu 
die ehre zu erweisen, tun dies auf eigene 
Gefahr. aber es gibt natürlich noch ein 
anderes argument: Viel von dem, was eu-
ropa kulturell so attraktiv gemacht hat, 
ist nun weithin in den usa selbst erhält-
lich. Feine Weine und erlesene Küche, 
Weltklasse-Museen und top-architektur 
– all das und vieles mehr ist nicht länger 
auf die in new York oder sonstwo an der 
ostküste lebenden eliten beschränkt.

Ein Museum mit Patina

aber immer noch kommen amerika-
ner in scharen nach europa, trotz der ge-
stiegenen reisekosten, der Dollarschwä-
che und der Gefahren des terrorismus. 
Was erklärt die anhaltende anziehungs-
kraft? Bewiesenermaßen ist es technisch 
möglich, die london Bridge in arizona 
und mittelalterliche Klöster im norden 
Manhattans wieder aufzubauen. ame-

Wie glücklich sitzen ameri-
kaner stundenlang in europä-
ischen straßencafés, träge Wein 
schlürfend, während sie auf 
einem platz voller bummelnder 
Fußgänger den „leuten zuse-
hen“. sie sind hingerissen vom 
langsameren rhythmus des täg-
lichen lebens im malerischen 
alten europa.
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rikaner haben ebenso (wieder) gelernt, 
wie man „richtiges Brot“ backt, starken 
Kaffee macht und solche erlesenen Weine 
anbaut, die auch die anspruchvollsten 
europäischen Gaumen zufriedenstellen. 
aber was sie noch nicht nachzuahmen 
geschafft haben, ist das, was sie an euro-
pa wohl am anziehendesten finden: seine 
historische patina. Wie amerikanische 
herzen zu schlagen beginnen, wenn sie 
eine alte Kirche, ein mittelalterliches 
stadttor oder eine Burgruine sehen! Der 
inflationäre Gebrauch des Begriffs „his-
torisch“, um jedwede touristenattraktion 
in den usa anzupreisen, verweist auf ein 
tief verwurzeltes Verlangen nach einem 
größeren Maß an Dauer und (auch auf die 
Gefahr des Klischees hin) Geschichte – 
ein Verlangen, das europa offensichtlich 
immer noch nicht befriedigen kann.    

aber was amerikaner auch anzieht 
sind die weniger fassbaren, nicht mate-
riellen aspekte der europäischen lebens-
kultur, die Muster und praktiken eines 
für sie fremden alltagslebens. Wie glück-
lich sitzen amerikaner stundenlang in 
europäischen straßencafés, träge Wein 
schlürfend, während sie auf einem platz 
voller bummelnder Fußgänger den „leu-
ten zusehen“. sie sind hingerissen vom 
langsameren rhythmus des täglichen le-
bens im malerischen alten europa – aber 
natürlich in gewissen Grenzen! 

Die unfreundliche Bedienung, die bü-
rokratische ineffizienz, der Mitraucher-
qualm und das arrogante naserümpfen 
über amerikanische touristen werfen 
leichte schatten über die museale at-
mosphäre, die so anziehend ist, weil sie 
vielleicht unterbewusst Kindheitserinne-
rungen an Märchen oder Gute-nacht-Ge-
schichten erweckt. egal, wie sehr meine 
landsleute, die ich ab und zu in einem der 

jüngeren starbucks in Berlin-Mitte sehe, 
ihren Kaffee aus einer steinguttasse an 
einem Freilufttisch zu genießen scheinen 
– nach ihrer rückkehr in die usa wer-
den sie unzweifelhaft zu ihrer Gewohn-
heit zurückkehren, aus einem papierbe-
cher zu schlürfen, während sie in dem 
rauchfreien, künstlich beleuchteten und 
klimatisierten ambiente einer starbucks-
Filiale eines schmalen lokalen einkaufs-
zentrums sitzen oder stehen. 

Denn letzten endes wird die liebe zu 
der amerikanischen Bequemlichkeit die 
innige Begeisterung für die malerischen 
eigenarten europas besiegen.

Aus dem amerikanischen Englisch 
von Stephan Hollensteiner

Andrew I. Port studierte an der Yale Univer-
sity und wurde an der Harvard University 
promoviert. Er ist Professor für Geschichte 
an der Wayne State University in Detroit und 
Autor zahlreicher Artikel über das moderne 
Deutschland sowie des Buches „Conflict and 
Stability in the German Democratic Repu-
blic“.
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Der blasse Kontinent indien mischt die Karten 
in der globalisierten Wirtschaft neu. aber die eu-
ropäische Kultur hat in dem spiel keine tragende 
rolle, die gemeinsamen historischen Wurzeln 
verblassen zusehends. schuld sind nicht zuletzt 
die Medien, ein tiefer gehendes interesse an eu-
ropa ist nicht erkennbar. Zudem wird der inter-
kulturelle Dialog durch sprachbarrieren sowie 
eine komplizierte Visumsvergabe erschwert. 
Von Rajendra K. Jain (New Delhi) 

Das indische aufeinandertreffen 
mit europa war in der Geschich-
te der Menschheit insofern ein-

zigartig, als eine unvergleichlich reiche 
Zivilisation einer langen phase europä-
ischer herrschaft ausgesetzt war. europä-
ische ideen und Werte beeinflussten tief 
die englisch erzogene elite und waren seit 
dem 19. Jahrhundert für verschiedene Be-
wegungen indischer Führer verantwort-
lich. Zwei breite stränge wurden in der 
zweiten Jahrhunderthälfte sichtbar: Der 
eine wollte dem Westen nacheifern, in 
dem Versuch, die westlichen Werte und 
institutionen in und an die indische um-
gebung aufzunehmen und anzupassen; 
der zweite bekräftigte die Bedeutung der 
grundlegenden indischen Werte, kritisier-
te die arroganz der westlichen herrscher 

und stellte mit großer leidenschaft die 
westlichen analysen und annahmen über 
indiens Geschichte sowie seine kulturelle 
und religiöse identität infrage.

 
Die Wahrnehmung europäischer 
Kultur im unabhängigen Indien

seit der unabhängigkeit sind in den 
indischen Massenmedien anglo-amerika-
nische Bilderwelten vorherrschend. auch 
die Wahrnehmung des kulturellen eu-
ropas seitens der indischen elite wurde 
grundlegend durch anglo-amerikanische 
Medien beeinflusst. Das ergebnis ist eine 
eher fragmentarische sicht auf europa und 
seine Kultur, die traditionelle stereotypen 
und Klischees tendenziell verstärkt. so gilt 
Frankreich weiterhin vor allem als land 
des guten essens, des Weins und der Mode 
– ein Bild, das die französische Kulturpo-
litik noch zu unterstützen versucht. Die 
schweiz wurde von der Bollywood-Film-
industrie als das definitive paradies für 
romantiker verewigt und ist auch heute 
noch die erste Wahl für die Flitterwochen 
Jungvermählter. Dennoch, für die große 
Mehrzahl der inder ist europa ein fremdes 
und seltsames land geblieben, ein exo-
tisches tourismus-Ziel, zu dem nur eine 
privilegierte schicht Zugang hat.

Die europäischen nationen haben aktiv 
den unterricht ihrer sprachen in indien 
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vorangetrieben (wobei neben englisch 
Französisch und Deutsch die beiden ge-
fragtesten sind). Kulturinstitute wie alli-
ance Française, Goethe-institut (Max Mu-
eller Bhavan), British council etc. haben 
viel zur Vermittlung der vielen Facetten 
europäischer Kultur in indien beigetra-
gen. 

in den 90er Jahren fürchteten viele Kul-
turpuristen, dass in nachfolge der Globali-
sierung, des ungezügelten Konsumterrors, 
der ausbreitung der satellitenkanäle mit 
ihren amerikanischen seifenopern und 
ihrer Breitseite von westlichen Werten, 
Gewohnheiten und Kleiderordnungen die 
traditionellen Werte schwerwiegend in 
Gefahr geraten und die indische identität 
verloren gehen würden. andere dagegen 
argumentierten, dass eine so alte Zivili-
sation wie indien stark genug sein müs-
se, solche einmischungen erfolgreich ab-
zuwehren. in jüngster Zeit begannen die 
meisten gebildeten inder, auch in euro-
pa soziale und politische schwierigkeiten 
im umgang mit der Vielfalt seiner Kul-
turen wahrzunehmen. sie erkannten, dass 
Multikulturalismus in europa schlecht 
funktioniert, und dass europäische Gesell-
schaften nicht in der lage sind, ethnische 
Minoritäten, besonders Muslime, sinnvoll 
zu integrieren. Für viele inder gilt die auf-
nahme der türkei in die eu als wahrer 
lackmus-test für die säkularen und plu-
ralistischen Überzeugungen europas.

es besteht in der indischen englisch-
sprachigen presse ein eklatanter Mangel 
an Beiträgen zu den politischen, sozio-
ökonomischen und kulturellen herausfor-
derungen für das gegenwärtige europa. 
Die meisten artikel über europa sind eher 
informativ und deskriptiv als kritisch; sie 
tendieren dazu, an ereignisse zu erinnern 
statt sie zu analysieren. 

angesichts der mehr als sechs Millio-
nen regelmäßig nach europa oder Über-
see reisenden inder aber berichten viele 
Zeitungen und Magazine, sowohl auf 
englisch als auch in einheimischen spra-
chen, regelmäßig über die verschiedenen 
aspekte der europäischen Kultur und Kü-
che sowie touristisch attraktive orte.

Kulturpolitik schafft Identität

Jahrzehntelang tendierte die europä-
ische Kulturpolitik dazu, indien zu igno-
rieren, zumal einige Mitgliedstaaten tradi-
tionell ihre eigenen ehemaligen Kolonien 
bevorzugen. Mit dem ende der ost-West-
Kluft wurden die finanziellen leistun-
gen der meisten europäischen länder wie 
auch der europäischen union für Mittel- 
und ost-europa massiv erhöht, um den 
unterricht europäischer sprachen sowie 
Kulturarbeit, Mobilitätsprogramme, Zi-
vildialog und die Bildung der politischen 
eliten voranzubringen. Das führte an-
derswo zu Kürzungen, insbesondere bei 
den asiatischen nationen.

Die Grundlage der Kulturpolitik der 
europäischen union besteht darin, die 
idee von europa und einer europäischen 
identität sowie dem Bemühen zum aufbau 
derselben innerhalb der gesamten eu zu 
fördern. Die ablehnung des europäischen 
Verfassungsentwurfes durch Frankreich 
und die niederlande im Jahr �005 wird 
wahrgenommen als die entstehung mit-
einander konkurrierender Visionen von 
europa, seiner Grenzen und Werte. Für 
die meisten inder gibt es nicht so etwas 
wie eine europäische Kultur, sondern 
vielmehr zahlreiche Kulturen und iden-
titäten. 

Das ist einerseits das ergebnis der am-
bivalenz des Diskurses über die europä-

Das Bild von europa – Fremdbild
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ische kulturelle identität innerhalb der 
eu selbst, der lange darauf erpicht war, 
eine europäische identität und gemein-
same Werte zu fördern. andererseits ist 
es ausdruck der großen heterogenität des 
europäischen staatsvolks.

Die europäische union leidet in in-
dien vor allem an ausgeprägter profillo-
sigkeit. Die schräglage wird umso mehr 
durch die Bedeutung offensichtlich, die 
indische Medien Washington einräumen. 
Da englisch die lingua franca des glo-
balen und interkulturellen Dialogs ist, 
bietet das internet der „angeschlossenen 
Mittelklasse“ in indien beinahe unend-
liche Möglichkeiten. Diese stellt (kaum 
bekannte und meist durch Kabelbetrei-
ber angebotene) europäische Kanäle wie 
Deutsche Welle-tV vor große probleme: 
ihre standardisierten und undifferen-
zierten produkte können es mit den po-
pulären englischsprachigen Kanälen wie 
cnn and BBc nicht aufnehmen. trotz 
der inhärenten hemmnisse zur entwick-
lung einer schwungvolleren europäischen 
Kulturpolitik (und des Zögerns einiger 
Mitgliedstaaten, dazu etwas beizutragen) 
nehmen die Versuche zu, die jahrzehn-
telange strategische Missachtung indi-
ens durch neue innovative programme 
zu überwinden. Der gemeinsame akti-
onsplan, der als teil der strategischen 
partnerschaft zwischen eu und indien 
(�005) beschlossen wurde, baut auf der 
gemeinsamen „Kulturellen erklärung“ 
von indien und der eu von �004 auf. Die 
etablierung eines indischen Fensters im 
erasmus-Mundus-programm hat unter 
indischen studenten beträchtliches in-
teresse hervorgerufen. nichtsdestowe-
niger besteht ein dringender Bedarf an 
zusätzlichen bi- und multilateralen an-
strengungen.

Kulturelle Entfremdung?

als größte Demokratien der Welt haben 
indien und europa eine Menge kulturel-
ler Gemeinsamkeiten: Beide sind mehr-
sprachige, multikulturelle, pluralistische, 
säkulare und komplexe Gesellschaften. 
sie sind natürliche partner, die gemein-
same Werte und Überzeugungen teilen, 
einschließlich der Verpflichtung zu De-
mokratie, pluralismus, Menschenrechten 
und rechtsstaatlichkeit. angesichts des 
�008 von der europäischen Kommission 
deklarierten „Jahrs des interkulturellen 
Dialoges“ steht die europäische union ge-
radezu in der pflicht, proaktiv den Dialog 
mit künftigen Großmächten wie indien 
voranzubringen. Viele der historischen 
Bindungen, die indien traditionellerweise 
mit Großbritannien und damit auch mit 
europa verbanden, sind hinfällig gewor-
den. Die moderne Mittelklasse ist kaum 
noch an europäischer Geschichte, Kunst 
und Gesellschaft interessiert. Demgegenü-
ber besteht ein großes Bedürfnis nach der 
entwicklung eines stabilen rahmens für 
Bildungsaustausch, der die indische elite 
zu studienaufenthalten in europa ermu-
tigt. ein hauptziel sollte es sein, die Zahl 
der indischen studenten in europa zu er-
höhen, was bisher durch die sprachbar-
rieren sowie dadurch verhindert wurde, 
dass europa keine solchen postgradualen 
studienstipendien oder Beschäftigungs-
perspektiven wie die Vereinigten staaten 

Für die meisten inder gibt es 
nicht so etwas wie eine europä-
ische Kultur, sondern vielmehr 
zahlreiche Kulturen und iden-
titäten.
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bietet. Das verlangt eine Änderung der 
Visa-auflagen und der arbeitsmöglich-
keiten, zumindest teilweise und während 
der studienaufenthalte, zumal indiens 
neue Generation meist nach den Vereini-
gten staaten statt nach europa schaut.

indien wurde einst errichtet auf Grund-
lage der Devise „einheit in Vielfalt”, die 
zugleich das proklamierte Ziel der euro-
päischen union ist. ein intensiverer in-
terkultureller Dialog würde europa und 
indien gleichsam ermöglichen, von den 
erfahrungen des jeweils anderen zu ler-
nen. ein Dialog über den islam mit in-
dien – das die zweitgrößte muslimische 
Bevölkerung auf der Welt hat, mit der es 
seit Jahrhunderten friedlich koexistiert 
– könnte etwa neue einsichten für die 
integration von Muslimen in europa er-
öffnen. 

Zugleich gibt es vieles, das indien von 
europa im hinblick auf die tugenden der 
interdependenz und regionalen integrati-
on lernen kann.

Aus dem Englischen von 
Stephan Hollensteiner

Rajendra K. Jain ist Professor and ehemaliger 
Direktor des Zentrums für Europa-Studien, 
Fakultät für Internationale Studien, an der 
Jawaharlal Nehru University in New Delhi. Von 
2002 bis 2004 war er „Network Coordinator” 
des JNU European Union Studies Programme. 
Er war als Gastprofessor in Leipzig, Tübingen 
und Paris tätig. Der Titel seiner neuesten Pu-
blikation lautet „India and the European Uni-
on: Building a Strategic Partnership“.
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Abschied von Europa einen interkulturellen 
Dialog zwischen europa und afrika gibt es 
nach ansicht des autors nicht, kulturelle Koope-
rationen beschränken sich meist auf schulische 
projekte. Das von den Kolonialmächten 
einstmals aufgezwungene kulturelle Vorbild 
wird zunehmend abgelehnt. 
Von Adjaï Paulin Oloukpona-Yinnon (Lomé) 

Die intensivsten spuren, die eu-
ropäer bis in die jüngste Vergan-
genheit in afrika hinterlassen 

haben, waren auf kulturellem Gebiet. 
europäische Kultur – in Form von Bil-
dung, Kunst, Musik, literatur und ar-
chitektur etc. – war das deutlichste Zei-
chen europäischer präsenz in afrika. Der 
„moderne“ afrikaner zeichnete sich stets 
dadurch aus, dass er die Merkmale euro-
päischer Kultur übernahm: die sprache, 
die Kleidung, die Gesinnung. nach an-
eignung einiger dürftiger Brocken einer 
europäischen sprache glaubte er schon 
den Gipfel der europäischen Kultur er-
klommen zu haben und schaute mit Dün-
kel auf seine schwarzen landsleute, die 
analphabeten, herab. Diese überhebliche 
haltung stammte aus den Zeiten, als den 

afrikanern das recht auf eigene Kultur 
abgesprochen worden war; sie mussten 
die Kultur ihrer weißen Vorbilder über-
nehmen, um überhaupt als Menschen 
anerkannt zu werden. Der schriftstel-
ler und Vordenker der Kolonialisierung 
Frantz Fanon nannte solche „Möchte-
gern-europäer“ treffend „peaux noires, 
masques blancs“ – „schwarze haut, wei-
ße Maske(n)“. Diese Generation von afri-
kanern hat aber längst ausgedient, ihre 
Zeiten sind vorbei. Die kritiklose Über-
nahme von europäischer Kultur ist in 
afrika heute eine randerscheinung. Wer 
sich noch solchem spiel hingibt, tut es 
höchstens aus praktischer notwendig-
keit in der politik oder in der Wirtschaft. 
ansonsten ist europäische Kultur zur sel-
tenheit in afrika geworden. Die präsenz 
europas im leben der afrikaner ist heute 
mehr politisch als kulturell zu spüren. 
Viele entscheidungen der afrikanischen 
staatsoberhäupter kämen ohne europä-
ische einflussnahme nicht zustande. Was 
die Wirtschaft betrifft, so gewinnt das 
amerikanische Wirtschafts- und effizi-
enzmodell immer mehr die oberhand. 

anders als etwa in der Kolonialzeit 
kommen die europäer, die heute in afri-
ka leben, aus verschiedenen ländern eu-
ropas. Deshalb tritt europäische Kultur 
in afrika heute nicht mehr so geschlos-
sen auf wie zu Zeiten des Kolonialismus. 
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Die kulturellen institutionen der euro-
päischen nationen („Goethe-institut“, 
„alliance Française“ oder dergleichen) 
bemühen sich zwar immer mehr um ge-
meinsame Veranstaltungen, mit denen sie 
europäische einheit und Vielfalt demons-
trieren wollen, doch bleibt das ergebnis 
meistens weit von den angestrebten Zie-
len entfernt: europäische Jazz-Konzerte 
in afrika oder afrika-tourneen von be-
kannten europäischen theatertruppen 
werden heute nur noch von „insidern“ 
besucht. Die breite Masse der afrikaner 
nimmt solche einmalige events gar nicht 
wahr. Der schwarze Kontinent, dessen 
Vergangenheit so sehr von europa gestal-
tet und geprägt wurde, nimmt allmählich 
abschied von seinem aufgezwungenen 
kulturellen Vorbild. 

Faktisch ist schon längst abschied ge-
nommen worden von jenem „Zivilisati-
onsmodell“, das dem ganzen Kontinent 
auferlegt wurde und das alles einschloss: 
christliche religion und Moral, europä-
ische Kultur und Kunst, Mode und le-
bensweise etc. Die afrikaner konstruieren 
eigene identitäten, die tradierten afrika-
nischen Werten und modernen globalen 
herausforderungen gerecht werden: Be-
völkerungsexplosion und armut zwin-
gen die afrikaner, neue lebensformen 
zu erfinden, um überhaupt zu überleben. 
immer mehr propheten gründen hier und 
dort eigene Freikirchen, weil die etab-
lierten Kirchen an den Bedürfnissen der 
Menschen vorbeipredigen. informeller 

handel und recycling-Wirtschaft hel-
fen aus der immer unkontrollierbarer 
werdenden arbeitslosigkeit in den afri-
kanischen Metropolen. altkleiderläden 
bestimmen die Mode in vielen ländern. 
es besteht kein Zweifel, dass westliche 
Kulturmodelle immer noch eine große 
anziehungskraft haben, doch macht der 
tägliche Kampf ums Überleben jeden 
Wunsch nach europäischer Kultur zu rei-
ner utopie. europäische Kultur ist heute 
in afrika ein luxus, den sich nur noch 
sehr wenige afrikaner leisten können. 

es ist nicht zu leugnen, dass immer 
mehr afrikaner holländisches Bier oder 
französischen Wein trinken, italienische 
nudeln essen und deutsche autos fah-
ren, doch betrifft das einen geringen 
teil der afrikanischen Bevölkerung 
und bedeutet nur Konformismus oder 
ausdruck von reichtum. Die rolle der 
Kultur im europabild der afrikaner ist 
heute in Wirklichkeit sehr gering, der 
Großteil der afrikaner ist davon nicht 
betroffen. Die afrikaner, die sich nach 
europäischer Kultur sehnen oder streben, 
übernehmen zudem nur eine verwässerte 
Form oder vage Vorstellung derselben. 
Die abkehr von der europäischen Kul-
tur hat aber auch – und vor allem – einen 
ideologischen Grund: Kein afrikaner von 
heute kann sich ehrlich und überzeugend 
mit einer Kultur identifizieren, die ihm 
jahrhundertelang das recht auf eigene 
identität abgesprochen hat. 

Dieses recht musste beispielsweise 
von den Begründern der „negritude“  – 
dem ehemaligen präsident des senegal, 
léopold sédar senghor, gemeinsam mit 
dem schriftsteller und politiker aimé 
césaire – hart erkämpft werden. Die Be-
mühungen haben aber letztendlich dazu 
geführt, dass afrika seine Vergangenheit 

europäische Kultur ist heute in 
afrika ein luxus, den sich nur 
noch sehr wenige afrikaner 
leisten können. 
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wieder entdeckt und allmählich gerettet 
hat. Dadurch haben die meisten afrika-
ner heute ein neues selbstbewusstsein er-
langt, das ihnen erlaubt, auf gesicherten 
Werten eine eigene identität zu formen.

Kulturelle Werte

Der Kulturhistoriker ulli Beier, der 
als einer der weltweit besten Kenner 
Westafrikas gilt, formulierte einmal die 
these, dass kulturelle Werte in den Köp-
fen von Menschen entstehen. Dort schlü-
gen sie feste Wurzeln und etablierten sich 
als „gesicherte Werte“, die von Mensch 
zu Mensch tradiert werden. Dies beweist 
er anhand der Kulturen Westafrikas, 
die sich ständig an die Gegebenheiten 
von Zeit und raum anpassten und im-
mer wieder erneuerten: „Die Kulturen 
Westafrikas benutzen keine schrift, um 
ihre Geschichte für die nachfahren fest-
zuhalten. […] statt einer schrift haben die 
Yoruba die „sprechende trommel“ erfun-
den. ihre Geschichte und ihre poesie, ihre 
Weisheit und ihr humor konnten mittels 
der trommelsprache in Musik umgesetzt 
werden. […] um sie für ein großes publi-
kum zugänglich zu machen, mussten sie 
von den trommlern immer wieder neu ins 
leben gerufen werden. Dass sich dabei 
die ideen veränderten, sich immer wie-
der an neue umstände anpassten – gera-
de darin bestand die stärke der Kultur, 
die nie dogmatisch wurde, sondern im-
mer flexibel blieb.“ als Beleg gilt zudem 
eine Fotodokumentation mit porträts der 
westafrikanischen ethnie Yoruba, dar-
unter auch vom nigerianischen nobel-
preisträger Wole soyinka. im Gesichts-
ausdruck dieser modernen nigerianer 
spiegelten sich, so Beier, die „gesicherten 
Werte“ der Yoruba-Kultur wider.

Moderne Strohhütten 

Was Beier belegen will, bezieht sich 
verallgemeinert zugleich auf das kul-
turelle europabild der afrikaner und 
das kulturelle afrikabild der europäer. 
Während die Kultur in europa sich in 
einem ständigen entwicklungsprozess 
befindet, sehen die europäer die afrika-
nischen Kulturen oft noch im licht der 
alten „tradition“ afrikas und ignorieren 
dabei, dass die afrikaner auch einen an-
passungsprozess durchmachen. sogar die 
europäischen „Kulturwissenschaftler“, 
deren aufgabe darin besteht, die Kul-
turen zu erforschen und deren jeweilige 
Werte herauszuarbeiten, scheinen sich 
hauptsächlich damit zu begnügen, „ge-
fährdete Minderheitskulturen“ retten 
zu wollen oder das „traditionelle“, „ur-
sprüngliche“ und „authentische“ an den 
afrikanischen Kulturen zu suchen. Man-
cher europäische Kulturwissenschaftler 
würde sicher gern sehen, dass die afri-
kaner immer noch in strohhütten leben, 
damit er etwas zu erforschen hat.

allem anschein nach kann der Dialog 
der Kulturen nur dann erfolgen, wenn 
der afrikaner seine uralte tradition da 
mitbringt, wo der europäer „hightech“ 
anbietet. Ähnlich geht es vielen europä-
ern, die – aus unterschiedlichsten Grün-
den – nach afrika reisen. Wollen sie ur-
laub machen, so wollen sie nur sonne 

Mancher europäische Kultur-
wissenschaftler würde sicher 
gern sehen, dass die afrikaner 
immer noch in strohhütten le-
ben, damit er etwas zu erfor-
schen hat.
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und sand am palmenstrand sehen, weit 
weg von armut in den slums. Kommen 
sie aber im namen einer städtepartner-
schaft, so wollen sie afrika erleben, wie 
es riecht und trieft. Die sehnsucht nach 
dem „puren afrika“ macht die meisten 
europäer so blind, dass sie das Wesent-
liche vergessen: die Menschen, in deren 
Köpfen Kulturen entstehen und weiter-
leben. Gerade das macht den „Dialog der 
Kulturen“ unmöglich.

Dialog der Kulturen?

„Dialog der Kulturen“ ist ein Mode-
wort, das die notwendigkeit der kultu-
rellen Zusammenarbeit zwischen Völ-
kern und nationen proklamiert, aber 
nicht realisiert. Die notwendigkeit des 
„Dialogs der Kulturen“ wird begründet 
und gerechtfertigt, aber es herrscht ein 
großes Missverständnis darüber, was die-
ser Dialog ist oder sein soll. im alltäg-
lichen Zusammenleben von Menschen 
verschiedener Kulturen – ob in afri-
ka oder in europa – wird der „Dialog“ 
einfach auf gegenseitige toleranz redu-
ziert. sieht man von einigen europäischen 
„avantgardisten“ ab, so wird selten ver-
sucht, die Kulturen afrikanischer Völker 
zu verstehen und daraus etwas zu ler-
nen. so bleibt der „Dialog der Kulturen“ 
meist ein schlagwort, mit dem die politi-
ker ihre reden schmücken, um Wähler-
stimmen zu ernten. es wird auch in den 
Berichten von nichtregierungsorganisa-
tionen benutzt, um projekte zu begrün-
den und spenden zu bekommen. aber 
was den Wert einer Kultur ausmacht, was 
eine Kultur einer anderen Kultur bringen 
kann, das wollen nur wenige Menschen 
wahrnehmen.

Dass der schon erwähnte nigerianische 
schriftsteller Wole soyinka 1986 den no-
belpreis für literatur bekommen hat, 
scheint aus heutiger sicht nur ein politi-
kum gewesen zu sein. Die afrikanische 
literatur ist in europa dadurch nicht be-
liebter geworden. Dass ebenfalls ein ni-
gerianer – okwui enwezor – �00� die welt-
bekannte Kunstausstellung Documenta 11 
in Kassel leitete, brachte dem schwarzen 
Kontinent auch nur wenig mehr achtung 
im Bereich der bildenden Künste. Mit der 
Wahl des nigerianers verbanden viele die 
hoffnung, dass er die bröckelnde Kunstdo-
minanz des weißen Westens auf der Welt-
kunstszene definitiv brechen würde. en-
wezor versuchte es tatsächlich – nicht nur 
mit multikulturellen positionen aus allen 
Kontinenten, sondern auch mit einer radi-
kalen absage an die these der autonomie 
der Kunst. Zu oft hätten sich die avantgar-
den in Formalismen verloren, sagt enwe-
zor. Kunst sei nur dann von Bedeutung, 
wenn sie sozial, kulturell und politisch 
relevant sei und mit ihren Mitteln position 
ergreife wider rassismus, Macht und re-
pression. Bezogen auf die Gegenwart heißt 
das für ihn: Kunst, die sich gegen die Glo-
balisierung als „mathematische logik“ des 
Kapitals respektive für eine antikolonialis-
tische Weltgemeinschaft engagiert. 

seitdem die Documenta 11 vorbei ist, 
vermisst man die positiven Folgen einer 
solchen innovativen Kunstauffassung. Ge-
rade weil solche initiativen und die damit 
verbundenen kulturellen Veränderungen 
in afrika von den europäern nicht gebüh-
rend wahrgenommen werden, bleibt ein 
„Dialog der Kulturen“ zwischen afrika 
und europa ein Wunschtraum. und weil 
die afrikanischen Künstler sich von der 
europäischen Kulturszene ignoriert füh-
len, wenden sie sich von europa ab und 
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entfalten ihr talent in der geschlossenen 
szene afrikas. 

Der abkehrprozess, der anfang des 
�0. Jahrhunderts von afrikanischen intel-
lektuellen ausging, hat sich in den letzten 
drei bis vier Jahrzehnten beschleunigt, 
ohne dass die europäer ihn aufhalten 
konnten. heute sind die afrikaner der 
europäischen Kultur gegenüber immer 
ablehnender. Die sogenannten afrika-
nischen intellektuellen sind heute die 
schärfsten Kritiker der europäischen 
Kulturen, auch wenn sie manche as-
pekte davon gern übernehmen, wie etwa 
Gastronomie, Mode, Gedankenfreiheit, 
Fortschritt und lebenskomfort in jeder 
hinsicht. 

selbstverständlich ist Kultur immer 
noch ein wichtiger aspekt der institu-
tionellen Kooperation zwischen europa 
und afrika. sowohl in der bilateralen als 
auch in der multilateralen entwicklungs-
politik werden etliche summen für die 
kulturelle Zusammenarbeit ausgegeben, 
jedoch lassen ergebnisse mit dauerndem 
effekt auf sich warten. Das Filmfestival 
„Fespaco“ in Burkina Faso, das sich 
inzwischen in afrika etabliert hat, wäre 
beispielsweise ein gutes sprungbrett für 
den Vertrieb afrikanischer Filme in eu-
ropa. aber wie viele Kinofans in europa 
interessieren sich für afrikanische Filme? 
Die Dak‘art-Biennale sollte ebenfalls den 
Weg der afrikanischen Künstler in den 
europäischen Kunstmarkt erleichtern, 
doch dazu kommt es selten. Meistens 
betrifft die kulturelle Kooperation die 
finanzielle Förderung von schul- bzw. 
hochschuleinrichtungen. selten findet 
man wirklich langfristige projekte mit 
dem Ziel, Brücken zu schlagen und einen 
echten „Dialog der Kulturen“ zu etab-
lieren. 

schön wäre es, wenn man einem Mann 
mehr aufmerksamkeit schenken würde, 
der sein leben lang den Dialog der Kul-
turen nicht nur gepredigt, sondern auch 
gelebt hat: der westafrikanische schrift-
steller amadou hampâté Bâ, der für die 
Kulturen in afrika das eindrucksvolle 
sprichwort geprägt hat: „Der regenbo-
gen verdankt seine schönheit der Vielfalt 
seiner Farben“. Gibt es ein passenderes 
Wort, um damit auch die Kultur europas 
zu kennzeichnen?

Adjaï Paulin Oloukpona-Yinnon studierte Ger-
manistik und promovierte 1978 in Tours, 1996 
folgte die Habilitation in Bayreuth und Lomé. 
Seit 1978 ist er Dozent in der Germanistikab-
teilung der Université de Lomé (Togo). Olouk-
pona-Yinnon ist Leiter des ArtELI (Atelier de 
recherches thématiques Ecritures, Littéra-
tures et Identités) an der Université de Lomé 
und Vorstand des Netzwerks A.v.H.N.i.A. 
(Alexander von Humboldt-Network in Africa).
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es ist unmöglich, sich in 
einem orchester nur auf 
das spielen oder hören zu 
konzentrieren. Konzent-
riert man sich auf das spie-
len, spielt man vielleicht 
gut, aber vielleicht spielt 
man auch so laut, dass 
man alle anderen übertönt, 
oder so leise, dass die eige-
ne stimme untergeht. und 
natürlich kann man sich 
nicht darauf beschränken, 
nur zuzuhören – die Kunst 
des Musizierens ist jene des 
simultanen spielens und 
hörens, das eine unter-
streicht das andere. 
Daniel Barenboim, Dirigent
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Fallstricke der Identität europa und amerika 
sind durch die Geschichte eng miteinander ver-
bunden. aber die idee von „europa” ist in Bra-
silien noch nicht angekommen. trotz aller Be-
schwörungen einer europäischen identität und 
trotz der medialen präsenz der europäischen 
union reden die Brasilianer nicht von europa, 
sondern nach wie vor von Frankreich, italien, 
spanien, portugal, Deutschland, england und so 
weiter. Von Leopoldo Waizbort (São Paolo) 

nur wegen der ausbeutung und anhäu-
fung des in amerika geraubten Goldes 
und silbers sowie aller anderen Folgen. 
Der mannigfaltige Verkehr füllte nicht 
nur die königlichen schatztruhen, son-
dern auch den geistigen austausch. es 
gibt noch immer kein prägenderes und 
gegenwärtigeres Kulturmerkmal für das 
leben der Völker in amerika als den von 
den europäern vollzogenen Kolonisie-
rungsprozess, dessen auswirkungen bis 
heute anhalten. Deswegen ist – in aller 
schnelle formuliert – die unterscheidung 
zwischen amerika und europa vor allem 
eine strategie des selbstbildes und der 
eigenidentität, die von den europäern 
in ihrer Geschichte geschmiedet wurde 
und die sich in dem geografischen und 
imaginären raum des überseeischen eu-
ropas, das heißt amerika, reproduziert 
hat.

Diese komplexe Beziehung zwischen 
den identitäten hat so tiefe Wurzeln ge-
schlagen, dass amerika meistens als 
nicht-europa gedacht wird, selbst wenn 
– nach Jahrhunderten, in denen sich die 
Momente von abhängigkeit und unab-
hängigkeit in politik und Wirtschaft her-
auskristallisiert haben – nun alles viel 
klarer geworden ist. aber ebenso wie die 
unterscheidung zwischen amerika und 
europa eine Konstruktion ist, so sind es 
auch die eigentlichen referenzeinheiten 

Über die kulturellen Bande zwi-
schen europa und amerika zu 
reden, heißt auch, über den kapi-

talistischen expansionsprozess zu reden, 
der zur „entdeckung” amerikas und sei-
ner Kolonisierung geführt hat. es ist ein 
kontinentalgroßer raum, der als neue 
Welt gilt, aber nicht aus dem nichts ge-
boren wurde. es ist ein Kind europas 
und trägt sein Blut in sich. so ist euro-
pa nicht nur das Fremde, das dem eige-
nen der heutigen und früheren europäer 
gegenübersteht, sondern zugleich auch 
das eigene. amerika ist europa, aber in 
vielfältigster Weise und in unterschied-
lichen Dimensionen, intensitäten und 
Zeitformen.

Das alte europa hat sich im Verhältnis 
zum neuen zugleich erneuert, und nicht 
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amerika und europa. am ende kehrt al-
les wieder in das reich der Geschichte zu-
rück, denn nur diese kann Kritierien zur 
Verständlichmachung dieses vielfältigen 
identitätsprozesses liefern.

Identitätswunsch Europa

Welches aber ist das Bild, das sich die 
brasilianische Öffentlichkeit von europa 
vor allem in seiner kulturellen Dimension 
macht? Der Wunsch nach identität, den 
die idee „europa” beinhaltet, scheint mir 
in Brasilien nicht sehr ausgeprägt zu sein. 
trotz allem, was hierzulande über eu-
ropa und die europäische Gemeinschaft 
gesagt wird, herrscht immer noch die 
idee der nationalstaaten vor. Wir reden 
nicht von europa, aber von Frankreich, 
italien, spanien, portugal, Deutschland, 
england und so weiter. Die supranatio-
nalen strukturen können es bei weitem 
nicht mit den nationalen Gegebenheiten 
aufnehmen, die seit langem tief verankert 
sind. in Brasilien war die portugiesische, 
englische, spanische, deutsche, franzö-
sische und italienische präsenz trotz al-

ler unterschiede immer sehr stark. und 
das dauert unter dem schirm der nati-
onalen identität auf unterschiedlichste 
Weise an. Die tatsache, dass internatio-
nale spezialisten der Gastronomie darin 
übereinstimmen, dass man in são paulo 
spanische, portugiesische, italienische, 
fanzösische und deutsche Küche so gut 
wie in jedem ihrer ursprungsländer gou-
tieren kann (aber nicht die englische Kü-
che, mit ausnahme von Kuchen und tee), 
zeigt dieses augenfällig, sofern man zu-
mindest essen als Kultur betrachtet.

in são paulo agieren Kulturinstitu-
te der verschiedensten europäischen na-
tionen: circolo italiano, British coun-
cil, Goethe-institut, alliance Française 
und so weiter. alle organisieren die un-
terschiedlichsten aktivitäten und versu-
chen die kulturelle präsenz ihrer länder 
im Kulturleben der stadt zu etablieren. 
aber von seltenen ausnahmen abgesehen 
arbeiten sie nicht zusammen. 

ihre aktivitäten konzentrieren sich 
auf die Verbreitung ihrer jeweiligen Kul-
tur, immer ausgehend von der Vorstellung 
einer nationalkultur, die die europäische 
idee immer, oder fast immer an die zweite 
stelle verweist – wenn überhaupt. Diese 
ist sicher nicht so stark in dem Bild ver-
ankert, das wir uns von europa machen 
– das vor allem ein geografischer raum 
bleibt. Der außerordentliche reichtum 
der kulturellen Manifestationen dieses 
geografischen raums wird identifiziert 
und klassifiziert vermittels der natio-
nalen identitäten, denn wir reden von 
theater, literatur und Gedankengut 
aus Frankreich, italien, Deutschland 
und so weiter. Von einem europa, das 
seine randgebiete integrieren würde, 
zum Beispiel Griechenland oder albani-
en, ist dabei noch weniger zu merken. es 

Die unterscheidung zwischen 
amerika und europa ist vor 
allem eine strategie des 
selbstbildes und der eigeniden-
tität, die von den europäern in 
ihrer Geschichte geschmiedet 
wurde und die sich in dem 
geografischen und imaginären 
raum des überseeischen 
europas, das heißt amerika, 
reproduziert hat.
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scheint mir in europa keine lebendige 
Vorstellung zu geben, die die nationen 
zusammenführt, sondern lediglich eine, 
die sie einzeln identifiziert und in einem 
größeren geografischen raum namens 
europa situiert.

Die übliche unterscheidung zwischen 
dem eigenen und dem Fremden müss-
te überwunden werden, und vielleicht 
kann dabei einen Blick in die Geschichts-
bücher  helfen. aber damit müsste man 
amerika und europa und zugleich das 
Bemühen um eine europäische identität 
in Frage stellen. aber noch scheint sich 
die idee von europa vor allem auf die eu-
ropäische union zu beschränken. Die-
se Wahrnehmung entspricht nicht den 
politischen und ökonomischen und auch 
kulturellen Kräften, die das leben der 
europäer heute prägen.

Aus dem brasilianischen Portugiesisch 
von Stephan Hollensteiner

Leopoldo Waizbort ist Professor für Sozio-
logie an der Universität von São Paulo und 
ehemaliger Stipendiat des Deutschen Aka-
demischen Austauschdienstes (1993-1995) 
und der Alexander von Humboldt-Stiftung 
(2005/2006). Er ist unter anderem Autor einer 
Biografie über Georg Simmel und Heraus-
geber der brasilianischen Ausgabe von Max 
Webers Musiksoziologie und Norbert Elias´ 
Schriften. 
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Paradies Europa in russland wird europa 
als attraktiver partner für Kultur und Wirtschaft 
wahrgenommen. insbesondere die Medien 
stellen den Kontinent klischeehaft positiv dar. 
schuld sind mangelnde ressourcen 
und journalistische Marktgesetze. 
Von Sergej Sumlenny (Moskau) 

Keine andere region, keine an-
dere Wirtschafts- und staaten-
union der Welt ist bei den rus-

sen so beliebt wie europa und die eu. 
Der Grund dafür sind nicht nur die en-
gen historischen Beziehungen oder die 
geografische nähe. in den schulen der 
ehemaligen sowjetunion war europä-
ische Geschichte der wichtigste teil des 
pflichtfachs „Weltgeschichte“. Mindes-
tens eine europäische sprache mussten 
die Kinder lernen, ein „Kodex der eu-
ropäischen literatur“ – von homer bis 
ibsen und Dickens – war teil des Fachs 
Weltliteratur. auch die klassische rus-
sische literatur ist von der europäischen 
literatur stark geprägt. Wer die Dichter 
der russischen romantik gut kennt, kann 
sicher sein, dass er auch fast alle Balla-

den von schiller gelesen hat, denn deren 
Übersetzungen und adaptationen waren 
für die entwicklung der russischen lite-
ratur überaus wichtig. Was in der sow-
jetunion reine abstraktion und – ebenso 
wie Fremdsprachenkenntnisse – kaum 
anwendbar war, gehört seit 15 Jahren 
zum alltagsleben. seit dem Zusammen-
bruch der sowjetunion ist europa – von 
Finnland bis portugal – das beliebteste 
urlaubsziel der russen. Günstige Flug-
tickets, die eine reise von Moskau oder 
Jekaterinburg nach paris oder Berlin at-
traktiver als eine reise nach dem fern-
östlichem Wladiwostok im eigenen land 
machen, vervollständigen das Bild: „eu-
ropa ist nah und attraktiv, europa hat ein 
gutes image, europa ist beliebt.“ 

Die Bücher von erlend loe oder Michel 
houellebecq liegen oft in originalsprache 
in der tasche jedes zweiten Moskauer stu-
denten. Die neuen Filme von pedro alm-
odóvar oder Jean-pierre Jeunet füllen die 
Kinos. Die vielleicht letzte trutzburg der 
Verweigerung gegenüber der europäischen 
Kultur bleibt die moderne Kunst. nur die 
wenigsten russen (und ich gehöre nicht zu 
dieser kleinen Gruppe) goutieren moderne 
Gemälde, skulpturen und installationen 
aus europa. aus eigener erfahrung eines 
Besuchs der Münchner pinakothek der 
Moderne in Begleitung von russen und 
amerikanern kann ich sagen, dass 80 bis 
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90 prozent auch derjenigen jungen rus-
sen, die europäische Kultur und Kultur-
geschichte wertschätzen, die europäische 
Gegenwartskunst als eine sackgasse oder 
gar Degradierung der früheren schönen 
Künste empfinden. Das Motto lautet: „Dü-
rer und rembrandt sind tausendmal besser 
als jeder moderne Maler.“

Die moderne Kunst ist aber der ein-
zige teil der europäischen Kultur, der bei 
russen meist nicht auf Gegenliebe stößt. 
positiv und austauschfreundlich dagegen 
schauen die russen auf die europäische 
tradition des rechtsstaats, auf Maßnah-
men gegen Korruption oder auf erfolg-
reiche Beispiele von Denkmalpflege und 
naturschutz. Die positive Wahrnehmung 
europäischer Kultur kennzeichnet eine 
wichtige regelmäßigkeit: Je besser die 
wirtschaftliche situation in russland ist, 
desto größer sind die russischen sympa-
thien für die europäische Kultur. Das ist 
verständlich: Je besser es der russischen 
Wirtschaft geht, desto unbefangener füh-
len sich die russen, die erfahrungen an-
derer nationen zu übernehmen – als freie 
und gleichrangige partner.

Man kann sagen: noch nie war eu-
ropa in russland so populär wie heute 
– auch dank unseres ökonomischen er-
folgs, der es nicht nur ermöglicht, uns 
im ideenaustausch mit europa endlich 
gleichberechtigt zu fühlen, sondern uns 
auch dazu stimuliert, die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit europa zu pflegen. 
nach jüngsten umfragen des führenden 
russischen Meinungsforschungsinstituts 
FoM ist mit 80 prozent die große Mehr-
heit der russen der Meinung, die politik 
russlands solle die Beziehungen mit der 
eu ausbauen. 68 prozent meinen, eine 
noch engere Kooperation mit europa sei 
notwendig. und nur jeder zehnte rus-

se hält das Verhältnis mit der eu für zu 
eng. Die Begeisterung für die russisch-
europäischen Beziehungen ist so hoch 
wie nie: 39 prozent der Befragten sagten, 
diese hätten sich im letzten Jahr verbes-
sert, nur neun prozent waren gegentei-
liger Meinung.

Die Macht der Klischees

trotzdem ist festzustellen, dass dieses 
schöne Bild der integration, Kooperation 
und beiderseitigen annäherung auch sei-
ne dunklen stellen hat. Diese liegen dort, 
wo man sie am wenigsten erwartet – und 
zwar in der arbeit der Medien. 

Das von europäischen Journalisten 
gezeichnete Bild russlands, ebenso wie 
das von russischen Journalisten dar-
gestellte Bild europas, ist ein Klischee 
oder grobe Verzerrung. schuld sind lei-
der keine böswilligen Journalisten (was 
leicht zu ändern wäre), sondern objek-
tive Gründe. angesichts immer kürzerer 
Fernsehreportagen sind die Journalisten 
beinahe gezwungen, tendenziell die exis-
tierenden Klischees zu wiederholen, an-
statt neue informationen zu verbreiten. 
Fernsehnachrichten, die stärker an die 
Gefühle als an die ratio der Zuschauer 
appellieren, leiden unter dieser traurigen 
tatsache am meisten. auch Zeitungen 
und Zeitschriften müssen entweder Kli-
schees und Vorurteile bedienen – oder 
ihre leser verlieren. Dazu haben west-
liche und russische Journalisten, die als 
auslandskorrespondenten arbeiten, zu-
sätzliche jeweils unterschiedliche pro-
bleme, die eine umfassende und klischee-
freie Darstellung behindern. 

es ist kaum zu glauben, aber trotz der 
Ölmilliarden aus der russischen Wirt-
schaft, durch die der russische Medien-
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markt erstmals seit Jahren einen echten 
Gründungsboom erlebt, bleiben die aus-
landsstudios auch der reichsten Fernseh-
sender, etwa der staatlichen „rossija“, die 
„Waisenkinder“ des aufschwungs. auch 
die reichsten Medien unterhalten norma-
lerweise nur einen Korrespondenten in 
Deutschland (der nebenbei auch für Ös-
terreich, die schweiz und die niederlande 
zuständig ist) und einen Kameramann 
(der gleichzeitig als tonassistent, Fahrer, 
techniker usw. dient). Die weniger wohl-
habenden Fernsehsender, wie etwa der 
vor zwei Jahren gegründete private Wirt-
schaftssender rBc-tV, haben gar keine 
eigenen Korrespondenten in europa und 
arbeiten nur mit stringern, also einhei-
mischen hilfskräften. aus zeitlichen und 
wirtschaftlichen Gründen bleiben Beiträ-
ge so oft klischeehaft.

Wohl die einzige Quelle für umfas-
sende, vielseitige und aktuelle informa-
tion über den europäischen lebensalltag 
bleibt euronews, das durch europäische 
und russische sender finanziert wird und 
bei dessen russischer redaktion Journa-
listen des staatssenders „rossija“ arbei-
ten. Das problem dieses senders ist sei-
ne schlechte stellung auf dem russischen 
Medienmarkt – die meisten russen wis-
sen gar nicht, aus welchen Quellen sich 
euronews speist, und werden zudem 
durch seinen namen in die irre geführt. 
so hat der sender den ruf eines „propa-
ganda-Fernsehens der europäischen uni-
on“, was natürlich gar nicht stimmt.

eine (selbst ohne böswillige Gründe!) 
verzerrte Darstellung europas in russ-
land führt natürlich zu einem verzerrten 

Bild in den Köpfen von Zuschauern und 
lesern. auf den ersten Blick scheint die-
se situation sehr gut für europa – sein 
image  in russland ist bestimmt besser, 
als das leben in europa in Wirklichkeit 
ist, aber wie jede Verzerrung führt auch 
diese zum Verlust der realität und behin-
dert die objektive Wahrnehmung der eu-
ropäischen politik. Für die Mehrheit der 
russen bleibt europa das Beispiel eines 
erfolgreichen politischen und wirtschaft-
lichen systems – eine Überzeugung, die 
natürlich auf guten Grundlagen ruht. 

Diese Überzeugung ist aber hinder-
lich, um die existierenden wirtschaft-
lichen und sozialen probleme europas 
richtig einzuschätzen und zu verstehen. 
Die völlig korrekte ansicht, „europa hat 
einen großen erfolg in den letzten Jahr-
zehnten erlebt“ entwickelt sich so oft zu 
der falschen aussage „es gibt gar keine 
probleme in europa“. und derjenige, der 
auf diese probleme hinweist, wird oft als 
„altsowjetischer propagandist“ und „an-
tidemokratischer populist“ bezeichnet – 
was natürlich reiner unsinn ist.

ich selbst wurde so kritisiert, als ich im 
Juni �006 für die führende russische wirt-
schaftspolitische Zeitschrift „expert“ 
einen artikel über den schon gut sechs 
Monate dauernden Konf likt zwischen 
deutschen uniklinikärzten und ihren 
arbeitgebern schrieb. „so etwas kann in 
Deutschland gar nicht passieren“, schrieb 
mir ein leser. „Warum versuchen sie uns 
zu überzeugen, dass sich die deutsche Me-
dizin in einer Krise befindet? Wollen sie 
vielleicht die Krise der russischen Me-
dizin retuschieren?“ schrieben andere. 
Der stärkste Vorwurf war, dass ich einen 
„propagandaauftrag vom Kreml“ bekom-
men hätte. Vielleicht der einzige Bereich 
der europäischen innenpolitik, den fast 

Das größte problem ist, dass 
westliche Journalisten sich oft 
freiwillig und bewusst in einem 
„ideenghetto“ einschließen. 
Der Kreis von interviewpart-
nern ist begrenzt und meist seit 
Jahren gleich.

Das Bild von europa – Fremdbild
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jeder russe als inakzeptabel betrachtet, 
ist die einwanderungspolitik. Die Fern-
sehbilder von brennenden autos in paris 
(die Kamerateams der größten russischen 
Fernsehanstalten wurden bei live-Über-
tragungen von randalieren angegriffen) 
und die protestaktionen von Muslimen in 
Dänemark und Großbritannien nach den 
Mohammed-Karikaturen haben die rus-
sen überzeugt, dass die europäische ein-
wandereroffene Gesellschaft mit großen 
Gefahren verbunden ist. aber auch die-
se ausnahme bestätigt nur die Überzeu-
gung, dass europa „problemfrei“ sei.

Im Ideenghetto

Das große problem für die deutschen 
Journalisten in russland sind fehlende 
sprachkenntnisse. Die meisten deut-
schen Journalisten, die nach russland 
kommen, können kein russisch. Zu in-
terviews kommen sie mit russischen pro-
ducern, die das Gespräch dolmetschen; 
auch die täglichen Zusammenfassungen 
von Berichten der russischen Medien be-
reiten die producer vor. Bis heute erin-
nern sich  russische Journalisten an einen 
Korrespondenten einer deutschen Fern-
sehanstalt, der 15 Jahre lang in Moskau 
arbeitete, aber nur vier sätze in russisch 
beherrschte, die er seinen Gesprächspart-
ner jedes Mal stellte: „Wie geht’s?“, „War 
es früher besser?“, „ist ihr präsident ein 
guter Mensch?“ und „Wie wird es wei-
tergehen?“. natürlich ist das ein extrem-
fall. Fehlende sprachkenntnisse sind aber 
nicht das größte problem westlicher Jour-
nalisten: sie schließen sich oft freiwillig 
und bewusst in einem „ideenghetto“ ein. 
Der Kreis von interviewpartnern ist sehr 
begrenzt und meist seit Jahren gleich. 

Die meisten personen, die den deut-
schen Medien interviews zu aktuellen 
themen der russischen innen- und au-
ßenpolitik geben, gehören seit langem 
nicht mehr zur politischen szene des 
landes. Für die russen sind sie margi-
nale Figuren, deren Worte man so wenig 
beachtet, wie in Deutschland die aussa-
gen vom pressesprecher der npD oder der 
neuen linken – als „politiker“ werden 
diese leute nur von deutschen Medien 
hofiert. Das schlimmste ist, dass solche 
leute wegen ihrer prekären einkom-
mensverhältnisse für das Gespräch oft 
Geld von den Deutschen bekommen. so 
werden sie von diesen interviews abhän-
gig und käuen immer wieder, was man 
von ihnen erwartet - ein teufelskreis.

trotz allem bin ich optimistisch, dass 
diese probleme in einer gewissen Zeit 
wenn nicht gelöst, so zumindest gemin-
dert werden. Je mehr russische und euro-
päische Journalisten der euronews-ähn-
lichen Fernsehanstalten ein realistisches 
Bild von europa in russland verbreiten, 
und je mehr Journalisten (auch durch die 
Zusammenarbeit von russischen und eu-
ropäischen Zeitschriften und Fernseh-
sendern) ein umfassendes Bild von rus-
sland nach europa tragen, desto leichter 
wird es, den Fluss wahrheitsgetreuer in-
formationen stetig in beide richtungen 
zu steigern – und desto weniger Klischees 
und Missverständnisse setzen sich in den 
Köpfen von russen und europäern fest.

Sergej Sumlenny ist gelernter Journalist, 
promovierter Politikwissenschaftler und 
Deutschland-Korrespondent des russischen 
Wirtschaftsmagazins „Expert“. Zuvor war er 
Mitarbeiter des ARD-Hörfunkstudios Moskau 
und des privatem Wirtschaftssenders RBC-TV. 
Als Stipendiat der Alexander von Humboldt-
Stiftung erforschte er in den Jahren 2005/2006 
die Beziehungen zwischen Medien und Politik.

Fremdbild – Das Bild von europa
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Die seele europas verträgt 
sich nicht mit der sprache 
der Buchhalter und no-
tare, die in den institutio-
nen der europäischen 
union so verbreitet ist. 
Wir müssen uns fragen: 
Warum wollen wir in 
europa zusammenleben? 
Wie wollen wir zusam-
menleben? Dann wissen 
wir auch, was den Geist 
europas ausmacht. 
Bronislaw Geremek, ehemaliger polnischer außenminister, Mdep
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vorgesehen sind. auch die ungeborene 
Verfassung sieht keinen entscheidenden 
Wandel in den artikeln zur Kultur vor.

so könnte der Beitrag mit diesen Fest-
stellungen schnell beendet sein. Doch so 
einfach ist die sache – wie so oft bei den ir-
rungen und Wirrungen der europäischen 
einigung – nicht. es ist zwar richtig, dass 
die Zuständigkeit für kulturelle Fragen 
an die Gemeinschaft sehr zurückhaltend 
übertragen wurde. Das hat damit zu tun, 
dass die hauptverantwortlichen für Kul-
tur in vielen Mitgliedstaaten seit eh und je 
die länder oder im Zuge der seit den 80er 
Jahren stark voransschreitenden Dezent-
ralisierung die regionen sind, und diese 
wie jene wachsame hüter ihrer Verant-
wortungen sind. Die vorherrschende und 
weit verbreitete Meinung geht davon aus, 
dass sich Kultur so nahe wie nur möglich 
am Bürger entfalten soll. Die „Brüsselisie-
rung“ der Kultur – man verzeihe den ge-
waltsamen neologismus – würde zudem 
auf wenig sympathien stoßen. 

nicht einmal die grundlegenden Do-
kumente lassen dies zu: Zwar wird der 
Kommission in dem Vertrag von Maas-
tricht die sorge um das „gemeinsame kul-
turelle erbe“ anvertraut, doch eigentlich 
in zweitrangiger stellung gegenüber der 
kulturellen Vielfalt, die in dem betref-
fenden artikel (nun mit der nummer 
151) gleich zweimal erwähnt wird. Die 

Wenn ich noch einmal begin-
nen könnte, würde ich mit 
der Kultur anfangen.“ Jean 

Monnet hat ihn zwar nicht geäußert, 
aber sein vermeintlicher Wunsch zum 
stellenwert der Kultur kursiert sogar in 
amtsschriften. Doch wir sind weit davon 
entfernt. Denn entgegen der optimisti-
schen prophezeihung des europäischen 
parlaments im Jahr 1983, bald ein prozent 
des eu-haushalts der Kultur zu widmen, 
sind es heute nur 0,03 prozent (einschließ-
lich sprachen, aber ohne audiovisuelles). 
Mit Fug und recht darf sogar bezweifelt 
werden, ob auf Gemeinschaftsniveau von 
einer Kulturpolitik die rede sein kann. 
rein rechtlich sieht es nicht danach aus, 
da im Vertrag eigentlich nur Koordi-
nierungs- und ergänzungsmaßnahmen 

Kernstück oder Zierblume? Kultur ist „in“, 
auch in der europäischen union. in Brüssel wird 
sie aber nicht nur von der zuständigen 
Generaldirektion, sondern auch von vielen 
anderen politikfeldern bearbeitet. 
Welchen stellenwert nimmt die Kulturpolitik 
in der europäischen union ein? Von Enrique Banús 
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Vielfalt ist zu wahren, das gemeinsame 
erbe soll hervorgehoben werden. Dieses 
wird allerdings zusätzlich geschwächt, 
weil nirgends eine klare Definition des 
Begriffes zu finden ist.

trotz allem kann die Bedeutung der 
Kultur und ihre Berücksichtigung in der 
politik der Gemeinschaft zumindest auf 
drei ebenen untersucht werden: Zum ei-
nen kann das Wirken der Generaldirek-
tion Kultur beleuchtet werden, dem die 
direkte sorge für die Ziele des artikels 
151 obliegt; zum anderen ist leicht festzu-
stellen, dass auch andere politikbereiche 
(von der traditionsreichen Binnenmarkt- 
bis zur finanzkräftigen regionalpolitik) 
die Kultur tangieren. und drittens ist die 
kulturelle Dimension in den letzten Jah-
ren verstärkt im Zusammenhang mit der 
außenpolitik aufgetaucht. schließlich 
könnte auch noch die Kultur in einem 
weiten sinn bedacht und etwa mit dem 
Gedanken einer „europäischen identi-
tät“ in einen Zusammenhang gebracht 
werden.

Audiovisuelle Kultur 

im organisationsplan der Kommis-
sion gehört Kultur- und Bildungspolitik 
seit eh und je zu einer Generaldirekti-
on. auch der sport gehört dazu. nun hat 
sich die sprachpolitik hinzugesellt (bes-
ser: die sorge um die Mehrsprachigkeit), 
aber auch Jugend und Zivilgesellschaft. 
abhanden gekommen ist der Bereich „au-
diovisuelles“, der zur neuen Generaldi-
rektion „informationsgesellschaft und 
Medien“ gehört. Das alles ist nicht be-
sonders spannend. aber die scheidung 
des audiovisuellen von der Kultur ist doch 
bemerkenswert, war jenes doch lange das 
lieblingskind der Kulturpolitik, dem 

mehr Mittel zur Verfügung gestellt wur-
den als allen anderen Kulturbereichen 
zusammen (auch heute noch). es hatte 
sich die Mär verbreitet, Film und Fern-
sehen würden mehr als literatur oder 
Musik zur prägung des (europäischen) 
Bewusstseins beitragen. ohne Zweifel ist 
dagegen, dass dieser sektor größere ein-
nahmen verspricht, so dass sich nahe an 
der handelspolitik ein eigenes Feld her-
ausbildete.

es ist in der tat im Bereich des audio-
visuellen, in dem am ehesten „politisch“ 
agiert wurde. es ging – vor allem in den 
Jahren, in denen François Mitterrand in 
Frankreich das sagen hatte – darum, den 
europäischen Film zu unterstützen und 
ihm zu höherem Marktanteil zu verhel-
fen. Begründet wurde dies damit, dass 
der europäische Film europäische Wer-
te vermittle und der amerikanisierung 
in der Filmwelt politisch gegengesteu-
ert werden müsse. Das hat nicht nur zur 
Filmförderung geführt, sondern auch zu 
regelungen, die vor allem für das Fern-
sehen gelten und deren bekanntester teil 
die „europäische Quote“ ist. auch hat es 
zur „exception culturelle“ geführt: libe-
ralisierung des internationalen handels 
ja, aber nicht für Kulturprodukte; hier 
dürften die staaten nicht nur fördern, 
sondern eben auch fordern, dass die be-
sagten Quoten eingehalten werden. Das 
Zuschauerverhalten der europäer hat sich 
mit alledem nicht wesentlich verändert: 
Die renner auf dem europäischen Film-
markt kommen weiterhin aus den Ver-
einigten staaten, 70 prozent ihrer ein-
nahmen erzielen die Kinos in europa 
mit us-produktionen. aber immerhin 
verdankt mancher bemerkenswerte eu-
ropäische Film und manches Filmfestival 
seine existenz der Gemeinschaft.

Ku lt u r  i n der  pol i t i k
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nicht, dass Frankreich in jenen Jahren 
allein gestanden hätte (es war die offi-
zielle Verhandlungsposition der union), 
aber die große Begeisterung dafür woll-
te sich bei anderen Mitgliedstaaten doch 
nicht so recht einstellen. so hat sich nun 
die lage an dieser Front etwas entspannt, 
und es bleiben die MeDia-programme, 
die 1991 eingeleitet wurden und nun un-
ter dem namen MeDia plus und MeDia 
training bis ende �006 galten. parlament 
und rat haben am 16. november �006 
bereits dem nachfolgeprogramm grünes 
licht gegeben. in der Begründung dieser 
entscheidung heißt es: „Der europäische 
audiovisuelle sektor spielt bei der entste-
hung einer europabürgerschaft eine zen-
trale rolle, weil er eines der wichtigsten 
instrumente darstellt, um den europä-
ern, vor allem den jungen unter ihnen, 
die gemeinsamen Grundwerte sowie die 
gemeinsamen sozialen und kulturellen 
Werte der union zu vermitteln.” 

auf diversen Dokumenten fußend fol-
gen weitere Begründungen für die vorge-
sehene Maßnahme. ist es nur Zufall, dass 
die Wirtschaft dabei massiv zum Zuge 
kommt? es wird die lissabon-strategie 
genannt, und in diesem Zusammenhang 
heißt es vonseiten des europäischen rats, 
dass „die informationsanbieter durch die 
nutzung und Vernetzung der kulturellen 
Vielfalt in europa einen Mehrwert“ schaf-
fen. in der Welt der Kultur wird diese 
„nutzung“ der kulturellen Vielfalt keine 
Begeisterung entfachen (noch weniger der 
entsprechende englische terminus „ex-
ploit“), doch verwunderlich ist es nicht: 
Kultur und Kommerz vermischen sich 
hier in einer Weise, die manch einem als 
instrumentalisierung der Kultur grauen-
haft, dem anderen aber ganz natürlich er-
scheint. Der ansatz ist jedenfalls nicht ein 

liberaler, sondern entspricht den norma-
len Kulturpolitiken in vielen staaten, die 
mit Fördermitteln zu helfen versuchen. 
Vertrieb, Festivals, aber auch die produk-
tion wird gefördert, hier meist mit nicht 
mehr als 50.000 euro pro Film.

so wird es zu MeDia �007 kommen; es 
soll gelten bis ende �013 (unverkennbar ist 
die tendenz, die laufzeit der programme 
dem bereits beschlossenen Finanzrahmen 
anzupassen) und 1.055 Million euro zur 
Verfügung haben. hinzukommen wird 
eine neue aktion: „i�i audiovisual“, die 
die chancen der Filmproduzenten bei den 
Kreditanstalten erhöht. 

Dies- und jenseits 
der Generaldirektion

Die Kulturpolitik, wie sie von der zu-
ständigen Generaldirektion in den letz-
ten zwanzig Jahren entfaltet worden ist 
(1986 bekam die für informationspolitik 
zuständige Generaldirektion auch die 
„Kultur“ zugeschlagen), gleicht einer 
fortschreitenden lichtung des Waldes. 
schon bevor der Gemeinschaft formell 
Zuständigkeiten für Kultur übertragen 
wurde, hatte sich etwas getan. aktionen 
der Kommission vor allem im Bereich 
des Denkmalschutzes hatten – selbstver-
ständlich mit einverständnis der Mit-
gliedstaaten – dem vorgegriffen. Wegen 
fehlender rechtsgrundlagen wurden die 
Beschlüsse als Beschlüsse „der im rat ver-
einigten Minister für Kultur“ verabschie-
det. Dann kam eine Zeit wilder aktionen, 
von der unterstützung von Übersetzer-
treffen bis zu Zuschüssen zur ausbildung 
von Kulturmanagern oder ausstellungen 
von Werken junger Künstler – eine bunte 
palette, die wenig Konturen offenbarte. 
nach dieser Zeit des suchens, was eigent-
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lich Kulturpolitik sei (die eigentlich nur 
„aktionen im Kulturbereich“ sein durfte), 
kristallisierten sich drei Felder heraus, die 
1993 zu programmen mit den schönen na-
men „raphael“, „ariane“ und „Kaleidos-
kop“ führten. Dem Kulturerbe ist das ers-
te gewidmet, dem lesen und der literatur 
das zweite, während das dritte offen bleibt 
für mannigfache initiativen, die immer in 
der Zusammenarbeit verschiedener part-
ner organisiert werden sollen. 

Die programme hielten sich bis an-
fang des �1. Jahrhunderts; dann wur-
den sie durch „Kultur �000“ abgelöst, 
deren Ziel es ist, „einen gemeinsamen 
Kulturraum für alle Völker europas un-
ter Wahrung ihrer nationalen und regi-
onalen Vielfalt“ zu schaffen, wie es auf 
der Webseite heißt. Dies sollte geschehen 
„durch die Förderung des kulturellen Di-
alogs und der Kenntnis der Geschichte, 
der schaffung und Verbreitung der Kul-
tur, des austauschs von Künstlern und 
ihrer Werke, des europäischen Kulturer-
bes, neuer Formen kulturellen ausdrucks 
sowie der wirtschaftlichen und sozialen 
Bedeutung der Kultur. ‚Kultur �000‘ un-
terstützt projekte transnationaler Zusam-
menarbeit zwischen Kulturschaffenden 
und -akteuren sowie den Kulturinstitu-
tionen der am programm teilnehmenden 
länder“. erneut steht hier ein weit gefass-
tes, aber traditionelles Förderprogramm: 
Die union entfaltet nur eine sehr geringe 
eigene aktion, das Gros der haushaltsmit-
tel (nur 10 prozent bleibt ausgeschlossen 
und kann für „sonstige ausgaben“ ver-
wendet werden) erwärmt die herzen der 
Kulturschaffenden (Vermittler und or-
ganisatoren), falls sie die Geduld haben, 

alle Formulare auszufüllen – und falls der 
auswahlausschuss sich geneigt zeigt.

Mit den �36,5 Millionen euro, die für 
den Zeitraum �000–�006 zur Verfügung 
stehen, sollen finanziert werden: „spezi-
elle innovative und/oder experimentel-
le Maßnahmen“, die „insbesondere auf 
die herausbildung und entfaltung neuer 
Formen des kulturellen ausdrucks, die 
Verbesserung des Zugangs zur Kultur, 
insbesondere für Jugendliche und benach-
teiligte Bevölkerungsgruppen, sowie die 
live-Übertragung von kulturellen Veran-
staltungen mittels der neuen technolo-
gien der informationsgesellschaft“ zielen; 
integrierte Maßnahmen im rahmen von 
strukturierten und mehrjährigen abkom-
men über eine kulturelle Zusammenar-
beit; „die abkommen betreffen einerseits 
die Vertiefung eines Kulturbereichs, an-
dererseits die Verknüpfung verschiedener 
Kulturbereiche“; schließlich sollen „be-
sondere kulturelle Veranstaltungen mit 
europäischer und/oder internationaler 
ausstrahlung“ gefördert werden, wenn 
sie „das Gefühl der Zugehörigkeit zu ein 
und derselben Gemeinschaft stärker ins 
Bewusstsein“ rücken. sehr konkret ist 
das nicht, und der teufel steckt im De-
tail. Der ermessensspielraum der Beam-
ten war immer relativ groß, nun werden 
auch noch externe sachverständige bei 
der auswahl herangezogen.

Blickt man auf die projekte, die im Jahr 
�005 gefördert wurden, so zeigt sich das 
ergebnis der „Kulturpolitik“ der Kom-
mission (d. h. der subventionspolitik im 
Bereich der Kultur). es fällt auf, wie un-
terschiedlich die staaten sich daran betei-
ligen. Vom spitzenreiter italien wurden 
35 projekte gefördert, aus Deutschland �5 
und aus spanien sechs, so viele wie aus 
Bulgarien, den niederlanden oder slowe-

Die grenzüberschreitende 
Dimension ergibt sich aus dem 
interkulturellen Dialog der ver-
schiedenen akteure, die erfor-
derlich sind, um das Geld aus-
zugeben.
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nien (gezählt ist jeweils das land, aus dem 
der antrag kam; bei jedem projekt wir-
ken partner aus anderen ländern mit). 
Die Daten können hier nicht analysiert 
werden, sind aber aufschlussreich für 
den verschiedenen umgang mit Gemein-
schaftsmitteln. 

interessanter sind die lebensbereiche, 
die von den projekten abdeckt werden und 
damit für „Kultur“ gehalten werden: „cul-
ture heritage“ (der englische Begriff soll 
beibehalten werden), „translation – lite-
rature“, „performing arts“, „translation – 
science“, „Visual arts“, „literature, Books 
& reading“, das sind die bedachten (nicht 
sehr originellen) Kategorien. sie entspre-
chen etwa den abteilungen eines Kultur-
ministeriums und markieren ein Gebiet, in 
dem höchstens der große anteil der Über-
setzungen spezifisch erscheint (50 projekte 
für die literatur, �0 für die Wissenschaft). 
63 von �18 projekten sind dem Kulturerbe 
gewidmet und 56 den „performing arts“, 
was auch konventioneller Kulturpolitik 
entspricht; literatur und „Visual arts“ 
sind weniger stark vertreten.

es geht also oft um die Vermittlung 
kultureller inhalte eines staates in andere 
und um Kulturvermittlung überhaupt (bei 
der sparte literatur handelt es sich oft um 
Übersetzungen); es geht um Kulturerbe, 
oft grenzüberschreitend, manchmal aber 
bezogen auf eine bestimmte Gegend, de-
ren erbe wohl für „europäisch“ angese-
hen wird; es geht um Festivals und immer 
um gemeinsame projekte mit partnern 
aus veschiedenen ländern – die grenz-
überschreitende Dimension ergibt sich 
aus dem interkulturellen Dialog der ver-
schiedenen akteure, die erforderlich sind, 
um das Geld auszugeben (immerhin wa-
ren in den genehmigten projekten insge-
samt 1198 partner involviert).

Bei alledem ist man eigentlich schon in 
eine Falle hineingetappt: die der Quantifi-
zierung der Kultur. Wie viele projekte, wie 
viele Bereiche, wie viele partner? Wich-
tiger wäre zweifellos die inhaltliche ana-
lyse der projekte, aber vom „canto della 
pace“ bis zu „industrial Mining heritage“ 
ist vieles vertreten, ein kunterbuntes al-
lerlei, das gewiss Vielfalt widerspiegelt 
und – aber das ist schwieriger festzustel-
len – jene im Vertrag erwähnte Gemein-
samkeit des kulturellen erbes. 

auf den ersten Blick handelt es sich nur 
um wenige projekte für Kulturschaffen-
de; das technische überwiegt gegenüber 
dem Kreativen. Die schwerpunkte einer 
eigenen Kulturpolitik mit klarem profil 
sind kaum erkennbar; die rolle der eu 
als „Mäzen“ bei der Zuteilung der meis-
ten Mittel erschwert es, kraftvolle linien 
zu zeichnen. so entsteht ein Mosaik der 
anträge, die der eigeninitiative entsprin-
gen und sich nicht um allgemeine priori-
täten scheren.

nicht antragsgebunden sind eben die 
Millionen, die für aktionen gedacht sind, 
die der direkten initiative der Gemein-
schaft entspringen. Diese Mittel gehen zu 
einem guten teil in das programm der 
„Kulturhauptstadt“, eine inzwischen 
höchst populäre einrichtung, für die viele 
städte ins rennen gehen. Die auswahl 
läuft zunächst auf nationaler, dann auf 
Gemeinschaftsebene (spanien etwa wird 
erst �016 zum Zuge kommen, und jetzt 
gibt es bereits sieben feste Kandidaten). 
eine weitere projektunabhängige aktion 

Bei alledem ist man eigentlich 
schon in eine Falle hineinge-
tappt: die der Quantifizierung 
der Kultur. Wie viele projekte, 
wie viele Bereiche, wie viele 
partner? Wichtiger wäre zwei-
fellos die inhaltliche analyse 
der projekte.
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unterstützt finanzielle organisationen, 
die sich auf europäischer ebene für Kultur 
engagieren – seien es nun das europäische 
Büro für Weniger Verbreitete sprachen 
oder das informations- und Dokumenta-
tionsnetz Mercator oder die historischen 
Mahnmale für die ehemaligen Konzent-
rationslager der nationalsozialisten. und 
dann kommt die liste der „organisationen 
im sinne des anhangs i abschnitt 3 akti-
onsbereich � nummer �“ (durchaus als ant-
wort für ein Quiz geeignet!), die normaler-
weise (außer in den Jahren �004 und �005) 
eine offene ausschreibung vorsieht: unter 
den 39 privilegierten befinden sich orches-
ter (Jugend-, Kammer- und Barockorches-
ter der europäischen union oder philhar-
monien der nationen), die Föderation der 
chöre und andere akteure der choralmu-
sik, das europäische opernzentrum, die 
Jazzformation „swinging europe“, die 
europäische Vereinigung der Konserva-
torien, die europäische theaterkonvention 
und die union europäischer theater (und 
andere mit dem theater verbundene initi-
ativen), der europäische schriftstellerkon-
gress, die Künstlerdörfer, das europäische 
netz der Kunstorganisationen für Kinder 
und Jugendliche, die ausbildungsstätte für 
Kulturverwaltung, die musealen organi-
sationen, euroballet und schließlich die 
europäische Vereinigung der historischen 
schützengilden. Die liste ist lang, aber nö-
tig, um festzustellen, dass alle Bereiche tan-
giert werden, dass sicherlich viel lobby-
arbeit hinter der Förderungszusage steckt 
und dass wahrscheinlich doch ein wenig 
nach dem „Gießkannen-prinzip“ vorge-
gangen wird: nicht viel Wasser, aber für 
viele Blumen. 

und doch bleibt zu vermuten, dass die 
existenz mancher dieser einrichtungen 
von dem unionszuschuss abhängt.

Für �006 gab es eine offene ausschrei-
bung, bei der 34 organisationen ausge-
wählt wurden. Viele alte Bekannte sind 
dabei, von den neuen ist das Mittelmeer-
Jugendorchester mit 91 Musikern aus 16 
ländern zu erwähnen; die alte Musik 
wird nun bedacht und manches bei den 
anderen sparten hat sich verschoben, 
aber entscheidend hat sich das Bild nicht 
gewandelt: hinter der revolutionär klin-
genden „tumult“-stiftung aus polen ver-
birgt sich ein Filmfestival, das Berliner 
„Bootlab zur Förderung unabhängiger 
projekte“ befasst sich mit Medien, und die 
italienische „Fondazione Fabbrica euro-
pa per le arti contemporanee“ hat weite 
Ziele. Das „Gießkannen-prinzip“ aber be-
steht fort: Für die 34 träger sind 5,5 Mil-
lionen vorgesehen, was im Durchschnitt 
zu einem segen von etwa 16�.000 euro 
verhilft. es mag jeder selbst beurteilen, 
ob es sich um Kulturpolitik handelt oder 
ob die eu zum Mäzen geworden ist – mit 
einigen schwerpunkten, die das Grenz-
überschreitende betonen.

Kultur, allenthalben und allerorts

Dabei steht die Generaldirektion Kul-
tur nicht so einsam da. im hinblick auf 
die nationalen Kulturpolitiken lohnt sich 
etwa in Frankreich der Besuch bei ande-
ren Ministerien, um festzustellen, was der 
staat alles für die Kultur tut – auch im 
Verteidigungsministerium etwa kann ein 
Budget für Kultur gefunden werden. aber 
auch in Brüssel ist es geboten, anderswo 
nach Kultur ausschau zu halten, heißt 
es doch im Vertrag: „Die Gemeinschaft 
trägt bei ihrer tätigkeit aufgrund anderer 
Bestimmungen dieses Vertrags den kultu-
rellen aspekten rechnung“. es scheint, 
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dass sich dies auf alle Bestimmungen des 
Vertrags bezieht, was dem Vertrag einen 
sympathisch utopischen Zug gibt. es ist 
aber sehr schwierig, diese allgegenwart 
der Kultur zu garantieren: nach dreizehn 
Jahren Geltung dieses artikels ist bisher 
nur ein „erster Bericht über die Berück-
sichtigung der kulturellen aspekte in 
der tätigkeit der europäischen Gemein-
schaft“ im Jahr 1996 erschienen – auf den 
zweiten wartet man seit zehn Jahren.

Wo finden sich weitere aktionen der 
Gemeinschaft mit auswirkungen auf die 
Kultur? Zweifellos in dem schon genann-
ten Bereich des audiovisuellen, der nun 
in der Generaldirektion informationsge-
sellschaft zu finden ist. auch das inter-
net, dessen Bedeutung für die Kultur kaum 
zu unterschätzen ist, wurde hier angesie-
delt. unter der rubrik „culture in the 
Digital era“ geht es somit um audiovisu-
elles, rundfunk und internet – und oft um 
technische aspekte, etwa die sicherheit der 
elektronischen Kommunikation, die neuen 
technischen Möglichkeiten im Bereich des 
rundfunks und ähnliches. Der internet-
Gebrauch wird vor allem auf die Bereiche 
Gesundheit, Geschäfte, Bildung und Ver-
waltung, aber auch inklusive Gesellschaft 
angewandt. alles hat im strengen sinne 
nicht viel mit Kultur zu tun, in einem brei-
teren sinne aber massive auswirkungen 
auf die Kultur – obwohl wenig Konkretes 
dazu gesagt ist, ist wenigstens die sorge 
um diese auswirkungen unverkennbar. 
Direkter auf Kultur bezogen sind die ge-
förderten programme zur Digitalisierung 
und Vernetzung von Museen, Bibliotheken 
und (Musik-)archiven, aber auch von his-
torischen Filmen und historischen Karten. 
Wiederum eine Bezuschussungspolitik, 
deren Qualität von den anträgen und den 
auswählenden abhängt. 

Gewiss sind kulturelle aspekte auch in 
anderen Generaldirektionen zu finden: 
Bei landwirtschaft und ländliche ent-
wicklung, Gesundheit und Verbraucher-
schutz oder Beschäftigung, soziales und 
chancengleichheit, aber auch umwelt 
(über zehn prozent der vom liFe–pro-
gramm geförderten projekte sind direkt 
mit Kultur verbunden) oder entwick-
lungshilfe (auch wegen des themas „tou-
rismus und Kultur“) und handel, wo etwa 
die aspekte der urheberrechte und der Be-
rücksichtigung audiovisueller produkte 
bei der liberalisierung des Welthandels 
angesiedelt sind. Das thema ist seit der 
uruguay-runde aus dem rampenlicht 
verschwunden, aber auf der Website der 
Generaldirektion handel gibt man sich 
bei den nachfolge-Verhandlungen „com-
mitted to defending the right of Wto 
members to promote cultural diversity“. 

in der Forschungspolitik finden sich 
im 5. und 6. rahmenprogramm  etwa 
115 wichtige projekte zur Kultur, die eine 
sehr breite palette umfassen und oft mit 
dem Kulturerbe zu tun zu haben und sich 
manchmal überraschender akronyme be-
dienen – etwa aMicitia („asset Manage-
ment integration of cultural heritage in 
the interexchange between archives“) 
oder Matahari, was „Mobile access 
to artefacts and heritage at remote in-
stallations“ bedeutet.

Für die regionalpolitik ist schon vor 
Jahren nachgewiesen worden, dass viele 
der geförderten projekte einen kultu-
rellen inhalt hatten oder wieder mit dem 
Kulturerbe verbunden waren. Da ging es 

es steckt viel lobbyarbeit 
hinter der Förderungszusage, 
und wahrscheinlich wird doch 
ein wenig nach dem „Gieß-
kannen-prinzip“ vorgegangen: 
nicht viel Wasser, 
aber für viele Blumen.

Ku lt u r  i n der  pol i t i k



67

um die Verwandlung einer stillgelegten 
Mühle in ein Ökomuseum oder um die 
erschließung einer region für den Kul-
turtourismus und um vieles mehr. hier 
teilt die Kommission die seit den 80er 
Jahren verbreitete ansicht, Kultur könne 
ein sehr geeignetes Mittel zur Förderung 
wirtschaftlichen Wachstums sein, aber 
auch zur revitalisierung von regionen 
in einem strukturwandel.

Kultur ist unverkennbar zwar nicht 
allgegenwärtig im Wirken der Gemein-
schaft und nicht einmal dominant oder 
prioritär, taucht aber an vielen stellen auf. 
Der Gemeinschaft ging es schon seit den 
50er Jahren um schaffung eines gemein-
samen Marktes und abschaffung der han-
delsschranken. in den römischen Verträ-
gen taucht das Wort „Kultur“ nicht auf, 
und leicht könnte der eindruck entstehen, 
erst mit der einführung des erwähnten 
artikels 1�8 (heute 151) durch den Maa-
strichter Vertrag werde Kultur relevant. 
Das wäre kurzsichtig: Der Markt entwi-
ckelt sich nicht im Vakuum; er ist teil der 
Gesellschaft, wirkt aus ihr heraus und in 
sie hinein – genauso wie die Kultur. und 
in der tat ist bald festgestellt worden, dass 
die Freizügigkeit der Waren auch „Kul-
turgüter“ mit einbezieht und dass sich 
die Freizügigkeit der arbeitnehmer auch 
auf Kulturschaffende erstreckt. auch im 
subventionsrecht tauchen Fälle auf, in de-
nen Kultur tangiert wird, und manche 
richtlinie verweist ausdrücklich darauf, 
dass sie auch auf kulturelle tätigkeiten 
anwendbar ist. 

allerdings ist die Kollision zwischen 
der Freizügigkeit – einem Fundament des 
gesamten Gemeinschaftslebens – und dem 
schutz der Kultur ausdrücklich in dem 
sinne geregelt, dass ausnahmen von Frei-
zügigkeit erlaubt sind „zum schutze (...) 

des nationalen Kulturguts von künstle-
rischem, geschichtlichem oder archäo-
logischem Wert“, wie es im römischen 
Vertrag heißt. auch gibt es die rechtspre-
chung des europäischen Gerichtshofs, in 
dem auf „Kultur“ Bezug genommen wird. 
Dabei geht es nicht nur zunehmend um 
urheberrechtliche angelegenheiten, son-
dern oft eben um Fragen der Freizügig-
keit im Zusammenhang mit dem Kultur-
leben (oder den Medien). Dabei machen 
staaten meist erfolglos geltend, eine die 
Freizügigkeit einschränkende Maßnah-
me ließe sich mit dem schutz der Kultur 
begründen.

Dass Kultur im Gemeinschaftsleben 
wichtig ist, taucht auch an unerwarteten 
stellen auf. so verfasste die Kommission 
1997 eine Mitteilung an den rat und das 
europäische parlament (und einen ent-
sprechenden Beschluss) „über den sek-
tor oliven und olivenöl (einschließlich 
wirtschaftlicher, kultureller, regionaler, 
sozialer und umweltpolitischer aspekte)“. 
leider wurde 1987 in dem berühmten er-
lass zum deutschen reinheitsgebot für 
Bier aber nicht auf die kulturellen, son-
dern allein auf die gesundheitlichen ef-
fekte hingewiesen.

Von Kultur zum 
interkulturellen Dialog

Damit wären wir bei einem anderen 
punkt, bei dem Kulturpolitik immer 
wichtiger wird. er ist im rahmen der 
Mittelmeerpolitik – einem steckenpferd 
von romano prodi – als wichtiger pfeiler 
einer neuen nachbarschaftspolitik entwi-
ckelt worden: Der interkulturelle Dialog, 
dem das Jahr �008 speziell gewidmet sein 
soll. Der Mittelmeerraum – seit eh und je 
Kreuzung der Zivilisationen, agora viel-
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fältiger (und nicht nur positiver) Begeg-
nungen – ist erneut zum schicksalsmeer 
europas geworden. angesichts der Mas-
senimmigration aus nordafrika, mancher 
nicht so friedlicher anrainerregionen so-
wie mancher Drohungen und Missver-
ständnisse scheinen die überaus reichen 
chancen dieses geografischen und kul-
turellen raumes zum nachweis der stu-
piden these vom „clash“ der Zivilisati-
onen zu verkommen. ob es klug ist, auf 
diese these mit der entwicklung eines 
interkulturellen Dialogs zu antworten, 
sei dahingestellt. Jedenfalls sind in die-
sem Bereich in den vergangenen Jahren 
erhebliche Bemühungen unternommen 
worden: in Brüssel wurden von der Kom-
mission mindestens drei große Kongresse 
organisiert, und romano prodi selbst er-
nannte eine hochkarätige Beratergruppe, 
deren schlussdokument trotz mancher 
obsessionen wertvolle hinweise liefert, 
wie die hoffnung, dass Dialog nicht nur 
zur toleranz, sondern zum respekt füh-
re, verwirklicht werden kann. in diesem 
Dokument aus dem Jahr �003 heißt es: 
„Zum einen muss im Dialog mit dem an-
deren die Quelle neuer eigener Bezugs-
punkte gesucht werden und zum anderen 
müssen alle den gemeinsamen Wunsch 
haben, über die legitime Vielfalt der er-
erbten Kulturen hinaus eine gemeinsame 
Zivilisation zu errichten.“ 

Die erziehung zu einem interkultu-
rellen Dialog, der auf breiter Basis und 
nicht nur in organisierten Foren stattfin-
det, und die krampflose Verknüpfung der 
nötigen offenheit mit der Überzeugung 
von der Wichtigkeit der grundlegenden 
Werte einer demokratischen Gesellschaft 
sind wohl große herausforderungen in 
diesem Bereich, der viele wertvolle kon-
krete projekte aufweist, die teils auch 

vom euromed-programm wirkungsvoll 
unterstützt werden. nun verschmilzt der 
Mittelmeer-schwerpunkt mit den ande-
ren nachbarn zu einer neuen politik, in 
deren Gründungsdokumenten der inter-
kulturelle Dialog zwar nur vereinzelt 
erwähnt wird, in denen aber mehrfach 
von der Grenze als Begegnungsraum statt 
als trennung speziell der Kulturen die 
rede ist. es ist bemerkenswert, wie posi-
tiv der schmelztiegeleffekt der Grenzre-
gionen beschrieben wird. Demnach soll 
der „austausch von humankapital, ideen, 
Wissen und Kultur“ sowie der „freie ide-
enaustausch zwischen Kulturen, religi-
onen und traditionen“ gefördert werden: 
Freizügigkeit einmal anders, auch wenn 
das – jedenfalls für die staatsbürger man-
cher nachbarstaaten – nicht immer ein-
fach ist.

�008, im Jahr des interkulturellen 
Dialogs, sollen zehn Millionen euro vor 
allem für die Bereiche Kultur, Bildung, 
Jugend, sport sowie unionsbürgerschaft 
zur Verfügung stehen. Die Kommission 
begründet es wie folgt: „Der interkultu-
relle Dialog bietet den Bürgerinnen und 
Bürgern ein instrument für den umgang 
mit der komplexen realität unserer Ge-
sellschaften und deren Dynamisierung.“ 
Vielleicht wird zu viel erwartet von die-
sem Dialog, wenn er beitragen soll zur 
„sensibilisierung der europäischen Bür-
ger/innen und aller Menschen, die in 
der europäischen union leben, für das 
Konzept einer aktiven und weltoffenen 

im Grunde ist die europäische 
integration von anfang an ein 
projekt des Dialogs gewesen, 
und obwohl die Kulturen in den 
Mitgliedstaaten einen gemein-
samen nenner haben, so sind 
die unterschiede unverkenn-
bar. Der Dialog war also immer 
auch interkulturell.
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unionsbürgerschaft, die kulturelle unter-
schiede achtet und auf gemeinsamen Wer-
ten in der europäischen union – schutz 
der Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, 
nichtdiskriminierung, solidarität, De-
mokratie und rechtsstaatlichkeit sowie 
die Beachtung der Menschenrechte, ein-
schließlich der rechte der Menschen, die 
zu Minderheiten gehören – aufbaut“. aber 
der Versuch ist es wert. im Grunde ist die 
europäische integration von anfang an 
ein projekt des Dialogs gewesen, und ob-
wohl die Kulturen in den Mitgliedstaa-
ten einen gemeinsamen nenner haben, 
so sind die unterschiede unverkennbar. 
Der Dialog war also immer auch inter-
kulturell. 

Kultur wird verknüpft mit der außen-
wirkung der union, mit ihrer rolle für 
die Zukunft der Welt. Das holt die Kultur 
aus der Kiste des schönen ornaments und 
rückt sie in den Mittelpunkt, eine fried-
volle Welt nicht nur herbeizusehnen, 
sondern sie auch zu schaffen. Kultur soll 
nicht hauptsächlich als element der tren-
nung und des Konflikts, sondern der Be-
gegnung verstanden werden.

auch in „Kultur �007“, dem nachfol-
geprogramm zum bisherigen programm 
„Kultur �000“ der Generaldirektion Kul-
tur – also im Kern der „Kulturpolitik“ – ist 
interkultureller Dialog einer der stars. 
Das programm geht von der Feststellung 
aus: „Die tätigkeit der Gemeinschaft ist 
derzeit zu stark zersplittert.“ Dement-
sprechend sollen drei prioritäten gelten: 
„unterstützung der grenzüberschrei-
tenden Mobilität von Menschen, die im 
Kultursektor arbeiten, unterstützung der 
internationalen Verbreitung von künst-
lerischen und kulturellen Werken und 
erzeugnissen und unterstützung des in-
terkulturellen Dialogs.“ Die Detailanaly-

se erfolgt, wenn die hehren Ziele mit der 
konkreten praxis verglichen werden kön-
nen. es ist aber bemerkenswert, wir der 
interkulturelle Dialog nun zum hauptziel 
auch der Kulturpolitik geworden ist.

Europäische Identität? Nein, danke!

Vor nicht allzu langer Zeit schien klar, 
worin europäische identität besteht und 
dass sie zu fördern sei. sie wird im soge-
nannten tindemans-report im Jahr 1975 
erwähnt, im rahmen eines neuen anlaufs 
zur Gemeinschaft, und zuvor hatte sie an-
lass zu einer erklärung der regierungs-
chefs gegeben, in der allerdings wenig vor-
kommt, was normalerweise unter Kultur 
verstanden wird. Von demokratischen 
Werten ist dort die rede, und sie werden 
mit der identität eines europas gleichge-
stellt, das nicht nur realität, sondern auch 
projekt ist. Von „kultureller identität“ ist 
seit anfang der 80er Jahre oft die rede, und 
kaum jemand wagt zu bezweifeln, dass 
Kultur ein kohäsionsstiftendes element ist. 
trägt das aber nicht dazu bei, in der Kultur 
eher das trennende zu sehen als das Ver-
bindende, das, was nach innen eint, nach 
außen aber unterscheidet? Denn auch der 
Gedanke der europäischen identität kann 
ein- und ausschließen gemäß den Krite-
rien, die je nach couleur variieren.

Wäre es nicht klüger, Kultur einfach 
Kultur sein zu lassen und zu betonen, 
wie sehr sie – gerade in europa – von der 
Mischung lebt, von den einflüssen und 
strömungen, ja den Moden, die auf dem 
„Marktplatz europa“ zirkulieren? „eu-
ropa“ wird so ein Gegenpol zum natio-
nalismus, der ein monolithisches „Wir“ 
evoziert, aber auch zur gesichtslosen 
Globalisierung, deren „Ketchup“ die ge-
schmackliche Vielfalt egalisiert.
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 europas Kultur ist zu groß und zu in-
teressant, um für ein- und ausschlusspro-
zesse instrumentalisiert zu werden. aus 
der theoretischen Debatte um identität 
wissen wir, dass identität eben kein mono-
lithisches Konzept ist: Mit dem Begriff der 
„multiple identities“ ist benannt worden, 
dass identität immer facettenreich ist; es 
wäre also kindisch, künstlich identitäts-
konflikte etwa zwischen europa und dem 
nationalen aufzubauen. Das europäische 
kann zusammen mit dem nationalen (und 
dem regionalen und dem lokalen) als 
ein weiterer aspekt im Bewusstsein prä-
sent sein.

Wichtig scheint mir, sich nicht in iden-
titätsschlingen zu verfangen, sondern die 
nähe zum europäischem projekt mit an-
deren Mitteln zu fördern: mit einer von 
guter Kommunikationspolitik begleite-
ten Bürgernähe, mit einer größeren prä-
senz europäischer inhalte in der schule 
und mit der Vermeidung des „Brüssel-
effekts“, das heißt der stilisierung von 
„Brüssel“ zum Buhmann seitens natio-
naler regierungen, wenn bestimmte Ziele 
nicht erreicht wurden.

Und nun?

Kultur ist „in“. Vom stiefkind von po-
litik und Wirtschaft hat es sich zum Kern 
internationaler politik hin entwickelt – 
und soll nun gar für Konflikte zuständig 
sein. eine zweideutige ehre ist das. Ge-
rade in der union gilt es zu zeigen, wel-
che positive Bedeutung die Kultur im in-
ternationalen Zusammenleben wie auch 
innerhalb der Gesellschaft hat. Dass die 
Gemeinschaft dabei keine echte Kultur-
politik entwickelt, ist ihr selber bewusst. 
Zur Vorstellung von „Kultur �007“ hieß 
es selbstkritisch, dass die Bürger „sich des 

ausmaßes der anstrengungen zur Be-
wahrung und entfaltung ihrer Kulturen 
und zur einbeziehung der kulturellen Di-
mension beim europäischen aufbau nicht 
bewusst sind“. Die union beteiligt sich 
weitestgehend als Zuschussgeberin, doch 
vielleicht ist das auch nicht so tragisch. 
Jedenfalls ist „Kultur“ in vielen auch un-
terschiedlichen Bereichen sehr präsent. 
und zumindest bleibt einem die Flut der 
einweihungen kultureller einrichtungen 
unmittelbar vor den Wahlen erspart.

Enrique Banús ist Politikwissenschaftler und 
Direktor des Europa-Instituts der 
Universität von Navarra in Pamplona. Er hat 
zugleich den dortigen Jean-Monnet-Lehrstuhl 
für „Europäische Kultur“ inne.
 

1 Das 5. Rahmenprogramm (5. FRP) legte die Förderungsprioritäten der 
Europäischen Union für Forschung und technologische Entwicklung in den 
Jahren 1998 - 2002 fest. Das 6. Forschungsrahmenprogramm ist von 2003 
- 2006 das Hauptinstrument der Europäischen Union für die Finanzierung von 
Forschung in Europa.
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sich zu einer europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft zusammengeschlossen hat-
ten, auch deshalb keine notwendigkeit, 
eine kulturelle Dimension zu entwickeln, 
weil es den kulturpolitisch wirksamen 
europarat gab. 

im übrigen beharrten die eWG-staa-
ten lange Zeit auf ihrer alleinigen Zu-
ständigkeit für nationale, regionale und 
kommunale Kulturpolitik; mit dem eu-
roparat, der eher für Grundsätzliches 
und Übergreifendes – letztlich sie nicht 
Verpflichtendes – in anspruch zu neh-
men war, konnte man sich gut arrangie-
ren. Mit Zustimmung aller länder hatte 
er eine europäische Kulturkonvention 
(1954) verabschiedet, in der die Kultur-
pflege, namentlich der „schutz und die 
Förderung des gemeinsamen erbes“ so-
wie die wechselseitige Zusicherung des 
allgemeinen Zugangs zu selbigem fest-
geschrieben worden war. Das stand be-
reits in der Gründungsurkunde des euro-
parats, die die zehn (west-)europäischen 
staaten 1949 beschlossen hatten. ne-
ben der höchst bedeutsamen Menschen-
rechtskonvention (1950) des europarats 
konnte sich dort Kulturpolitik bis in die 
späten 70er Jahre zu dessen zweiter säu-
le entwickeln. so wurde der europarat 
zur wichtigsten instanz der Kulturpo-
litik in europa, bald korrespondierend 
dazu – noch keineswegs die eWG – die  

als vor 50 Jahren die römischen 
Verträge (1957) verabschiedet 
wurden, begann die erfolgsge-

schichte einer europäischen Wirtschafts- 
und späteren Währungsgemeinschaft 
(eWG). eine europäische Kultur- und 
Wertegemeinschaft war mit der Grün-
dung der eWG nicht beabsichtigt. Da eine 
solche nicht geschaffen werden sollte, wa-
ren alle artikel dieses Vertrages wirt-
schaftspolitisch orientiert. Kultur kam 
darin folgerichtig gar nicht vor; und Bil-
dung lediglich als Berufsbildung. 

es war ein langer Weg, der schließlich 
über manche frühen zaghaften ansätze 
der Kulturförderung zu den Maastrichter 
Verträgen (199�) der europäischen union 
mit ihrem Kulturartikel führte. Vor 50 
Jahren bestand für die sechs staaten, die 

Neuland in Sicht Die europäische union 
ist sich ihres Mankos, keine eigene identität auf-
weisen zu können, schon lange bewusst. 
Der damalige Kommissionspräsident Jacques 
Delors wollte mit dem Maastrichter Vertrag die 
union mit „leben und Geist“ erfüllen. Der jet-
zige Kommissionspräsident José Manuel Barroso 
ist gar auf der suche nach einem „paradigmen-
wechsel“: ohne eine kulturelle einigung bleibt 
die politische eine utopie. Von Olaf Schwencke



7�

unesco als unterorganisation der uno. 
sie trat mit wichtigen erklärungen wie 
der über „Kulturpolitik in europa“ (hel-
sinki 197�) und später der „erklärung 
der Weltkonferenz über Kulturpolitik“ 
(Mexiko 198�) an die Öffentlichkeit und 
erlangte Beachtung.

so lagen am Vorabend der ersten Di-
rektwahl zum europäischen parlament 
(ep) im Jahre 1979 bereits beachtliche, 
den gesellschaftlichen Wandel berück-
sichtigende kulturpolitische Konzepte 
für eine „kulturelle Demokratie“ in eu-
ropa vor. 

Der Marsch in die Institutionen

Mit der Direktwahl des eps begann 
ein neuer abschnitt in der entwicklung 
der europäischen Gemeinschaft (eG). 
unmittelbar nach seiner Konstituierung 
(1979) wurde ein Kulturausschuss gebil-
det – zuständig auch für Bildung, Jugend, 
sport und information. er entwickelte 
sich zum wichtigsten kulturpolitischen 
Gremium innerhalb der eG, das alle sei-
ne (noch beschränkten) Möglichkeiten 
nutzte, um in Zusammenarbeit mit der 
Kommission und den jeweiligen (willi-
gen) ratspräsidentschaften die kulturelle 
Dimension der Gemeinschaft zu stärken. 
sein erster Kulturbericht (Fanti-Bericht, 
1983) war einerseits an dem wirtschafts-
politischen aufgabenfeld und dessen eck-
daten orientiert, und doch andererseits 
souverän genug, um in der kulturpoli-
tischen Diktion des europarats konkrete 
Ziele – wie die Marge von einem prozent 
des haushalts für Kulturausgaben – vor-
zusehen. Daneben beabsichtigten auch 
die staats- und regierungschefs in einer 
erklärung (stuttgart 1983) „ergänzungen 
der Maßnahmen der Gemeinschaft im 

kulturellen sektor“. Damit war ein an-
fang für die Kulturpolitik gemacht; doch 
die eigentliche Wende sollte erst mit dem 
Vertrag von Maastricht (199�) kommen. 
Mit dem 1993 in Kraft getretenen Vertrag 
von Maastricht gab es erstmals eine recht-
liche Grundlage für eine Kulturpolitik in 
der eu – und damit eine neue Dimension 
in der europapolitik: Welche rolle hat-
te nun die Kultur durch die rechtliche 
Verankerung im artikel 1�8 zugewiesen 
bekommen? Welche Kompetenzen bekam 
die Gemeinschaft im Bereich der Kultur-
politik? und wurde sie für eine gemein-
same Kulturpolitik genutzt? 

nachzutragen ist, dass in der Vor-Maa-
strichter phase – außer manchen initia-
tiven seitens des ep in den 80er Jahren – 
Kultur in der eG nahezu keine Bedeutung 
zugemessen bekam: selbst in der „ein-
heitlichen europäischen akte“ (eea, 
1986) gab es keinen passus, der die Fort-
entwicklung der eG im Feld der Kultur 
betraf. Dabei hätte es mit dem Verweis auf 
das allgemein zutage tretende Defizit der 
Gemeinschaft, keine eigene „identität“ 
aufweisen zu können, durchaus bereits 
damals sinnvoll sein können, nach ant-
worten zu suchen, wie man die Bürger 
europas in den europäisierungsprozess 
hätte einbeziehen können. schließlich 
hatte man mehrmals auf Gipfelkonfe-
renzen nach Möglichkeiten gesucht, die-
sem Manko der Gemeinschaft abzuhelfen 
– und damit auch indirekt das thema Kul-
tur behandelt. 

Das geschah bereits auf den Gipfeltref-
fen von Den haag (1969), paris (197�) und 
am intensivsten in Kopenhagen (1973). 
nicht zuletzt hatte der tindemans-Bericht 
mit seinem Vorschlag einer europäischen 
Kulturstiftung Kultur zum Zukunfts- 
element der politik der eG erklärt (1976). 

Ku lt u r  i n der  pol i t i k



73

Darüber hinaus existierte seit 1984 ein 
eG-Kulturministerrat, der gleich nach 
seiner Konstituierung dank des engage-
ments der griechischen Kulturministe-
rin Melina Mercouri ein projekt in die 
Wege leitete, das, wenngleich noch ohne 
rechtliche Basis, sich zum erfolgreichs-
ten der eG und nun der eu entwickeln 
sollte: das programm der „Kulturhaupt-
städte europas“. Weltweit werden Gla-
mour und prestige mit ihm verbunden; 
es wird in russland und den usa kopiert. 
es zeigte bereits 1990 Vorboten eines qua-
litativ neuen Verlaufs. Zum ersten Mal 
mit Glasgow gelang es einer Kulturhaupt-
stadt, sich im prozess der erarbeitung 
und realisierung ihrer Konzepte völlig 
neu zu erfinden und nicht nur äußerlich 
ihr image zu verbessern, sondern die le-
bensqualität der einwohner so zu stei-
gern, dass sie das neue image nachhaltig 
rechtfertigt. Diese erfahrung kulturge-
prägter stadtentwicklung kann auch als 
neuer ur-impuls für einen bewusst kul-
turgeprägten europäischen integrations-
prozess gesehen werden. 

ausgehend von den deutschen und 
ungarischen Bewerbern um den titel 
�010 sind in Kontexten der erarbeitung, 
Durchführung und Bewertung von Kul-
turhauptstadt-Konzepten internationale 
Diskussionszusammenhänge entstanden, 
aus deren leistung heraus Kultur sich 
mehr und mehr zum Motor und zur res-
source gesellschaftlicher entwicklungen 
erweist und deren positive effekte für 
die Vertiefung der integration noch gar 
nicht absehbar sind (Budapester erklä-
rung, �005).

Bei den Verhandlungen über den Maa-
strichter Vertrag entschieden die Mit-
gliedstaaten, dass sich die eG nicht auf 
die wirtschaftliche Zusammenarbeit be-
schränken, sondern ihre Kompetenzen 
auch auf den politischen Bereich der so-
zial-, Kultur-, Bildungs- und Forschungs-
politik erweitern sollte. Die schaffung 
einer europäischen identität der Viel-
falt und die Berücksichtigung der kul-
turellen Dimension in allen Bereichen 
der Gemeinschaft standen bei diesen 
Verhandlungen im Vordergrund. Die Ge-
meinschaft wurde damit ein politischer, 
über die wirtschaftlichen Grenzen hin-
aus reichender Zusammenschluss. Die 
Kultur sollte dabei nicht nur als eine 
unverbindliche ansammlung nationaler 
und regionaler einheiten, sondern als 
gewachsene geistige einheit eine rolle 
spielen. sie sollte die Bürger europas ein-
ander näher bringen und dadurch die 
integration vorantreiben. anders aus-
gedrückt sollte sie dazu beitragen, den 
mit der Gründung der eG eingeleiteten 
integrationsprozess auf eine neue stufe 
zu heben und die solidarität zwischen 
den Völkern der Mitgliedstaaten unter 
achtung ihrer Geschichte, ihrer Kultur 
und traditionen zu stärken. 

Mit Glasgow gelang es einer 
Kulturhauptstadt erstmals, 
nicht nur äußerlich ihr image 
zu verbessern, sondern die le-
bensqualität der einwohner so 
zu steigern, dass sie das neue 
image nachhaltig rechtferti-
gt. Diese erfahrung kulturge-
prägter stadtentwicklung kann 
auch als neuer ur-impuls für 
einen bewusst kulturgeprägten 
europäischen integrationspro-
zess gesehen werden.
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Die qualitative Veränderung des poli-
tischen Konzepts der Gemeinschaft schuf 
dementsprechend auch im kulturellen 
Bereich einen handlungsrahmen. Die 
Kultur wurde zum Ziel der eu erklärt. in 
den Grundsätzen des eG-Vertrages (art 
3p, amsterdam 3q) heißt es: „Die tätig-
keit der Gemeinschaft ... umfasst ... einen 
Beitrag zu einer qualitativ hochstehenden 
allgemeinen und beruflichen Bildung so-
wie zur entfaltung des Kulturlebens in 
den Mitgliedstaaten.“ Die rechtliche an-
erkennung der Kultur begründete einen 
hohen eigenwert, den die Kultur für die 
europäischen Mitgliedstaaten hatte. 

Was heißt Kultur?

Was bedeutet nun Kultur im Kontext 
der Maastricht-Bestimmungen? „Kultur 
ist kein abstrakter Begriff: Kultur ist die 
Gesamtheit der zahlreichen verschieden-
artigen sitten und Gebräuche, die in al-
len Bereichen des täglichen lebens ihren 
ausdruck finden. in der Kultur spiegeln 
sich unser jeweiliger lebensstil, unse-
re traditionen und ideale wider. in ihr 
wurzeln unsere Dialekte und unser lied-
gut. sie ist bestimmend dafür, wie wir 
eine liebeserklärung machen oder wie 
wir unsere toten beerdigen. Kultur ist 
somit das bedeutsame und stärkste cha-
rakteristikum der menschlichen Gemein-
schaft. Kultur steht in engem Zusammen-
hang mit den direkten und indirekten 
lernprozessen und der menschlichen 
entwicklung schlechthin. als dyna-
misches, in ständiger Wandlung befind-
liches element stellt sie eine Verbindung 
zwischen der Vergangenheit und der Ge-
genwart dar.“

so lautet die Kultur-Definition des 
die europäische Kommission beratenden 

Gremiums „Kultur für den Bürger des 
Jahres �000“. in dieser auslegung han-
delt es sich nicht um einen elitären Be-
griff, sondern um alltagskulturen. Kul-
tur wird hier wie schon zuvor in den 
grundlegenden papieren des europarats 
(vor allem dem von arc-et-senans, 197�) 
in ihrem erweiterten sinn verstanden. 
Diese Definition wurde zwar nicht ex-
pressis verbis in den Maastricht-Vertrag 
übernommen, um mögliche handlungs-
spielräume nicht im Voraus zu beschrän-
ken, doch gilt sie. Für alle künftigen Wir-
kungsbereiche spielt die Dynamik des 
Kulturbegriffs eine rolle, was durchaus 
hilft, um kulturelle und kulturpolitische 
prioritäten neu zu setzen. 

Kultur auf dem Papier

Der artikel 1�8 des Vertrags von Maa-
stricht (amsterdam art 151) legt hand-
lungsgrenzen und Möglichkeiten der eu-
ropäischen union fest, stellt die rechtliche 
Grundlage für kulturelle Belange dar und 
hat damit – wie Jacques Delors es ausdrück-
te – die eu mit „leben und Geist“ erfüllt. 
Da sich diese Bestimmungen, ohne subs-
tanziell geändert worden zu sein, auch im 
text der „Verfassung für europa“ (VVe) 
finden, ist eine ausführliche analyse ge-
boten. sie bildet dann auch die Grundlage 
für das aufzeigen der Defizite.

europa hat kulturpolitisch über 
seine Grenzen hinaus zu wir-
ken: außenkulturpolitik ist, 
wie es nun auch die Verfassung 
für europa vorsieht, eine legi-
time aufgabe der Gemeinschaft.
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(1) Die Gemeinschaft leistet einen Bei-
trag zur entfaltung der Kulturen der 
Mitgliedstaaten unter Wahrung ih-
rer nationalen und regionalen Viel-
falt sowie gleichzeitiger hervorhe-
bung des gemeinsamen kulturellen 
erbes. 

 in diesem absatz wird die Dialektik 
des Kulturbegriffs hervorgehoben. 
Die nationale und regionale Vielfalt 
und das gemeinsame kulturelle erbe 
sind die hauptkriterien der eu-Kul-
turpolitik. Durch die gegensätz-
liche Konstellation soll einerseits die 
Vielfalt bewahrt, andererseits die 
ein gemeinsames kulturelles erbe 
bildende Kultur stark unterstützt 
werden. Wenn nur von der Viel-
falt die rede wäre, würde dies der 
politischen idee der europäischen 
union („in Vielfalt geeint“) wider-
sprechen. andererseits könnte durch 
die Förderung des ausschließlich 
Gemeinsamen die Mannigfaltigkeit 
der europäischen Kulturen gefährdet 
und die Kulturen langfristig zu einer 
europäischen „Monokultur“ werden. 
Das Gemeinsame und die Vielfalt 
stehen in einem festen Zusammen-
hang. 

 in diesem ersten absatz wird also 
durch die dialektische Verbindung 
der Vielfalt mit dem Gemeinsamen 
eine ausgewogene Kulturpolitik 
der europäischen Gemeinschaft ge-
fördert, welche nationalen Kultur-
belangen den Vorrang vor gemein-
samen aktivitäten gibt. Dies kommt 
darüber hinaus in der pluralform 
„Kulturen“ und der Formulierung 
„einen Beitrag“ zum ausdruck, da 
die Mitgliedstaaten – nicht die Ge-
meinschaft – in erster linie für ihre 

eigene Kulturpolitik zuständig sind. 
(�) Die Gemeinschaft fördert durch 

ihre tätigkeit die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten und 
unterstützt und ergänzt erforderli-
chenfalls deren tätigkeit in fol-
genden Bereichen: Dazu gehören die 
Verbesserung der Kenntnis und Ver-
breitung der Kultur und Geschich-
te europäischer Völker, die erhal-
tung und der schutz des kulturellen 
erbes von europäischer Bedeutung, 
der nichtkommerzielle Kulturaus-
tausch sowie künstlerisches und 
literarisches schaffen auch im au-
diovisuellen Bereich. Dieser zweite 
absatz legt ein tätigkeitsfeld für die 
Kulturpolitik fest; hervorgehoben 
wird die „Verbesserung der Kenntnis 
und Verbreitung der Kultur und Ge-
schichte der europäischen Völker“. 
er soll zu einer Weiterentwicklung 
des europäischen Bewusstseins bei 
den Bürgern beitragen. Damit ver-
pflichtet sich die Gemeinschaft, die 
Verbreitung der jeweiligen Kultur 
der einzelnen Mitgliedstaaten durch 
austausch-, Kooperations- und in-
formationsprogramme zu unterstüt-
zen. Dieser tätigkeitsbereich zielt 
hauptsächlich auf das materielle 
Kulturerbe von europäischer Bedeu-
tung, jedoch sollen auch die nicht-
materiellen hinterlassenschaften 
wie Dialekte, sprachen und tradi-
tionen mit diesem passus geschützt 
werden. auch die einzelnen Mit-
gliedstaaten können von der europä-
ischen Gemeinschaft gefördert wer-
den, wenn es um die erhaltung des 
„kulturellen erbes von europäischer 
Bedeutung“ geht, wie es bereits der 
europarat in seiner Kulturkonven-

Ku lt u r  i n der  pol i t i k



76

tion festgelegt hat. Der nichtkom-
merzielle Kulturaustausch umfasst 
internationale Kulturaktivitäten, die 
keinen materiellen nutzen erzielen. 
soll ein projekt kommerzielle Ziele 
haben, so kann es von der Gemein-
schaft folglich nicht gefördert wer-
den. Dies ist insofern von Bedeu-
tung, als damit eine orientierung 
kultureller aktivitäten am Markt 
nicht unterstützt wird. schließlich 
wird als der letzte punkt der kultu-
rellen Gemeinschaftstätigkeit das 
literarische und künstlerische schaf-
fen genannt. hiermit ist die Gemein-
schaft verpflichtet, das nationale 
und zugleich das europäische schaf-
fen im Bereich der Kunst zu unter-
stützen. Damit wird auch der Be-
reich der qualitativ gehobenen Kunst 
berücksichtigt. Die klassischen 
Bereiche, das Buch und die bilden-
de Kunst, sind in diesem Zusam-
menhang von besonderer relevanz, 
doch wird der audiovisuelle Bereich 
ebenfalls genannt. Dies unterstreicht 
noch einmal das erweiterte Ver-
ständnis von Kultur, das auch das 
entwicklungspotenzial im Bereich 
der neuen Medien einschließt. 

(3) Die Gemeinschaft und die Mitglied-
staaten fördern die Zusammenarbeit 
mit dritten ländern und den für den 
Kulturbereich zuständigen internati-
onalen organisationen, insbesonde-
re mit dem europarat. 

 Die Gemeinschaft wird hiermit zu 
einer selbstständigen auswärtigen 
Kulturpolitik befugt. im Bereich der 
Kulturpolitik kann sie mit Dritt-
ländern und internationalen orga-
nisationen wie der unesco und 
namentlich dem europarat zusam-

menarbeiten. Der absatz macht 
deutlich, dass sich die Gemeinschaft 
nicht auf innere Kulturpolitik be-
schränkt. Damit wird der Gemein-
schaft die Möglichkeit gegeben, als 
internationaler akteur bei kultur-
politischen Fragen aufzutreten. Die 
Kooperation mit internationalen 
organisationen und Drittländern be-
tont in aller Deutlichkeit: eu- 
ropa hat kulturpolitisch über seine 
Grenzen hinaus zu wirken. außen-
kulturpolitik ist, wie es nun auch die 
Verfassung für europa vorsieht, eine 
legitime aufgabe der Gemeinschaft. 

(4) Die Gemeinschaft trägt bei ihrer 
tätigkeit aufgrund anderer Be-
stimmungen dieses Vertrags den 
kulturellen aspekten rechnung, 
insbesondere zur Wahrung und För-
derung der Vielfalt der Kulturen.

 Diese Querschnittsformel, die so-
genannte „Kulturverträglichkeits-
klausel“, ist deshalb so wichtig, weil 
sie die allgemeine Dominanz der 
Ökonomie der eu relativiert: in al-
len tätigkeitsbereichen der Gesell-
schaft soll die Kultur herausgehoben 

Kultur gilt als besonderer Wert, 
der nicht reproduzierbar oder 
durch Geldwert ersetzbar ist 
und daher nicht den Gesetzen 
des freien Marktes unterworfen 
werden soll. also werden für 
Kultur ausnahmeregelungen 
geschaffen, die im sinne der 
französischen „exception cultu-
relle“ gesichert sind.
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berücksichtigt werden. Juristisch 
gesehen legitimiert und sanktioniert 
die Kulturverträglichkeitsklausel die 
bisher praktizierte Berücksichtigung 
der kulturellen aspekte im rahmen 
der Gemeinschaftsaktionen. sie ist 
eine ausdrückliche Verpflichtung, 
kulturellen aspekten in allen tätig-
keitsbereichen rechnung zu tragen 
und verschafft diesen damit ein 
verstärktes Gewicht. Vor dem Ver-
trag von Maastricht war die Kultur 
als primäres recht nicht geschützt. 
ungeachtet dessen, dass der europä-
ische Gerichtshof dennoch fast im-
mer zugunsten der Kultur entschie-
den hat, war dies kein vollständiger 
schutz. Diese situation der unsi-
cherheit hat sich erst mit der rati-
fizierung des Maastrichter Vertrags 
und der damit erfolgten expliziten 
Festlegung des stellenwerts der Kul-
tur im Gemeinschaftsrecht geändert.

 Die Kulturverträglichkeitsklausel 
als proprium betont zugleich noch 
einmal den stellenwert dieses Ver-
trags im prozess der europäischen 
union – von der Wirtschaftsgemein-
schaft zur politischen und Kultur-
gemeinschaft. Darüber hinaus wird 
der Gemeinschaft ein erheblicher 
ermessensspielraum hinsichtlich der 
Frage, was eigentlich Kultur sei, zu-
gebilligt. Die Kultur gilt als beson-
derer Wert, der nicht reproduzierbar 
und nicht durch Geldwert ersetzbar 
ist und daher nicht den Gesetzen des 
freien Marktes unterworfen werden 
soll. also werden für Kultur aus-
nahmeregelungen geschaffen, die im 
sinne der französischen „excepti-
on culturelle“ – wie in der späteren 
„Vielfaltskonvention“ der unesco 
(�005) – gesichert sind. 

 Der freie Warenverkehr kann dann 
behindert werden, wenn die Waren 
Kulturgüter sind. Kein Kulturgut 
soll allein objekt des Warenverkehrs 
werden, und diese Begrenzung soll 
nicht als Diskriminierung gelten. 

im artikel 9� (amsterdam 87) wird 
dagegen die Förderung der Kultur 
als mit dem Markt vereinbar erklärt. 
hiermit wird die Förderung der Kul-
tur, die von europäischer Bedeutung 
ist, ermöglicht; was noch deutlicher 
global geregelt wird durch die „Viel-
faltskonvention“, an deren Zustan-
dekommen die eu als Gemeinschaft 
bedeutenden anteil hat. 

(5) als Beitrag zur Verwirklichung der 
Ziele dieses artikels erlässt der rat 
– gemäß dem Verfahren des arti-
kels �51 (Maastricht 189b) und nach 
anhörung des ausschusses der re-
gionen – Fördermaßnahmen unter 
ausschluss jeglicher harmonisie-
rung der rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten.

Mit diesem abschließenden absatz 
wird die „Kulturhoheit“ der Mitglied-
staaten akzentuiert. Beschlüsse im Be-
reich Kultur müssen einstimmig gefällt 
werden; das wird sich erst nach einer 
ratifizierung der Verfassung für euro-
pa ändern. 

Europäische Kulturpolitik 
auf dem Prüfstand 

Grob gesagt geht es um vier essenti-
als einer eu-Kulturpolitik, die auf den 
prüfstand gehören: erstens um die inten-
sivierung des Dialogs mit allen am Kul-
turbetrieb Beteiligten, zweitens um eine 
klare prioritätensetzung bei Kulturför-
dermaßnahmen, drittens um die Über-
prüfung der kulturellen aktivitäten der 
eu auf die gesetzten Ziele und viertens 
um die Zusammenarbeit mit Drittländern 
sowie um die entwicklung einer gemein-
schaftlichen Kulturaußenpolitik. eine so 
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verstandene europäische Kulturpolitik 
kann und will nationale Kulturpolitik 
nicht ersetzen, sondern ihr eine zusätz-
liche europäische Dimension verleihen, 
auch im Bereich des auswärtigen. aller-
dings sind die einzelnen Befugnisse im 
artikel 1�8 (amsterdam 151) so allgemein 
gehalten, dass der Gemeinschaft prak-
tisch ein unbegrenztes tätigkeitsfeld im 
kulturellen Bereich zur Verfügung steht. 
nutzt sie dieses? 

im Blick auf die Zukunft ist für eine 
eigenständige europäische Kulturpolitik 
der eu die genannte Kulturverträglich-
keitsklausel das herzstück des Kultur-
artikels, der im amsterdamer Vertrag 
gleichzeitig noch deutlich erweitert und 
präzisiert wurde. Wenn nun die Gemein-
schaft die pflicht hat, in all ihren poli-
tikbereichen dem speziellen charakter 
der Kultur rechnung zu tragen, dann 
kann nicht genug betont werden, dass 
damit faktisch die allgemeine Dominanz 
des Ökonomischen in die schranken ver-
wiesen wurde. Das wurde mit der durch-
gesetzten Beibehaltung des „nationalen 
rechts“ auf Buchpreisbindung beispiel-
haft bewiesen. Gleichzeitig legt dieser ar-
tikel den Grundstein für eine singuläre 
europäische Kulturpolitik der nachhal-
tigkeit. Diese selbst allerdings ist in an-
sätzen – im Blick auf die realisierung 
der beiden programme „Kultur �000“ 
und „Kultur �007“ – noch keineswegs 
erreicht. im Gegenteil: seit sich die Kul-
turdirektion der eu in ihrer prioritäten-
setzung voll in den lissabon-prozess ein-
bringt, rückt die Kulturwirtschaft mit 
ihren leistungen, die, wie die soeben vor-
gelegte studie „Die Kulturwirtschaft in 

europa“ (�006) belegt, auch ein enormes 
Wachstumspotenzial birgt, überdeutlich 
ins Blickfeld. 

Doch jetzt käme es entscheidend dar-
auf an, vier notwendige schritte zu ge-
hen: erstens müssten in der Vertiefung 
der schlüsselrolle, die Kultur und Kunst 
im projekt europa zukommt, neue kul-
turpolitische prioritäten gesetzt werden. 
Zweitens müssten die Dialogmöglich-
keiten ausgeweitet werden – sowohl im 
innereuropäischen Bereich des größeren 
europa (zusammen mit dem europarat) 
als auch in Drittländern. Drittens müsste 
der nicht kommerzielle Kulturaustausch 
gestärkt und viertens Modelle gemein-
samer auswärtiger Kulturpolitik entwi-
ckelt werden. 

schließlich ist die sträfliche Vernach-
lässigung ihrer Verpflichtung, die Kultur 
als Gemeinschaftsaufgabe adäquat zu för-
dern, deutlich gemacht, indem die eu für 
das nun angelaufene programm „Kultur 
�007“ jährlich für alle �7 Mitgliedsländer 
nur etwa so viele Mittel zur Verfügung 
stellt, wie der durchschnittliche öffent-
liche Zuschuss für eine staatsoper jähr-
lich beträgt.

Kulturelle Zukunft

es gibt allerdings anzeichen dafür, 
dass sich die eu-Kommission der Defizi-
te – der inhaltlichen wie der materiellen 
– im Kulturbereich bewusst ist. in Brüssel 
spricht man nun darüber, dass ein para-
digmenwechsel in der Kulturförderungs-
politik angezeigt ist; so expressis verbis 
auf der Konferenz „culture: a sound in-

seit sich die Kulturdirektion 
der eu in ihrer prioritäten-
setzung voll in den lissabon-
prozess einbringt, rückt die 
Kulturwirtschaft mit ihren 
leistungen überdeutlich ins 
Blickfeld.
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vestment for the eu“ (Dezember �006), 
die Kulturakteure aus ganz europa zum 
Dialog mit der Kommission versammel-
te. Dort formulierte Kommissionspräsi-
dent José Manuel Barroso hinreichend 
klar: Die Kultur ist für die Gemeinschaft 
nicht ein luxus, sondern eine existen-
zielle notwendigkeit, und: europas Zu-
kunft hängt von der Kultur ab – wenn der 
kulturelle europäisierungsprozess nicht 
gelingt, so ist man nun überzeugt, glückt 
auch der politische nicht. 

nach der auswertung von Befra-
gungen von europäischen Kulturorga-
nisationen – tenor: Welcher stellenwert 
kommt Kultur und Kunst im europäi-
sierungsprozess zu? Was soll und kann 
die eu dafür leisten? – war auch für die 
Kommission klar erkennbar: es müssen 
neue aufgaben- und Zieldefinitionen er-
arbeitet, ggf. neue instrumente entwi-
ckelt und verbesserte Förderkriterien 
erarbeitet werden, um das kulturelle po-
tenzial europas auszunutzen. in einer für 
das Frühjahr �007 vorgesehenen „Mittei-
lung zu kulturellen Dimension der eu“ 
will die Kommission – rechtzeitig noch 
zur deutschen ratspräsidentschaft – ihre 
Überlegungen zu einer „neuen“ Kultur-
politik vorlegen. ein paradigmenwechsel 
ist notwendig und möglich. 

Olaf Schwencke ist Professor für Kulturwis-
senschaften an der Universität Wien. Er lehrt 
Politikwissenschaft an der Freien Universität 
Berlin  und Europawissenschaft am Europa-
zentrum der Berliner Universitäten. 1972 - 
1984 war er Mitglied des Bundestags und des 
Europäischen Parlaments; 1992 - 1996 Präsi-
dent der Hochschule der Künste Berlin (HdK). 
Veröffentlichungen vor allem zu Themenkom-
plexen der Kulturpolitik.
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Struktur nährt Kultur Zahlreiche studien
und Berichte weisen darauf hin, wie wichtig
Kultur für die regionale entwicklung ist. 
sie schafft Jobs, macht regionen attraktiver 
und steigert die wirtschaftliche Dynamik. 
Welche rolle wird die Kultur künftig in den 
strukturfonds der eu einnehmen? 
Von Christine Beckmann

in der europäischen strukturpolitik 
steckt viel Geld: rund ein Drittel des 
eu-haushalts fließt in die Kohäsions-

politik1 der eu, knapp die hälfte kommt 
der agrarpolitik zugute. Die strukturelle 
entwicklung der Mitgliedstaaten und ih-
rer regionen werden in diesen politik-
bereichen abgestimmt. Die Mittel dafür 
kommen aus den strukturfonds, dazu ge-
hören zum Beispiel der  landwirtschafts- 
sowie der Kohäsionsfonds. Die Minister 
der eu-Mitgliedstaaten wollen mit den 
Mitteln für strukturentwicklung vor-
rangig die ärmsten regionen in europa 
stärken. Das bedeutet für Deutschland 
seit diesem Jahr einbußen aus den struk-
turfonds: erhielt Deutschland zwischen 
�000 und �006 im Durchschnitt 34 Mil-
liarden euro pro Jahr, sind es �007 nur 

�3,36 Milliarden (in preisen von �004). 
Die erweiterung der eu �004 ist mit 

ein Grund für die neuorientierung der 
Kohäsionspolitik. Durch den Beitritt är-
merer länder haben sich die entwick-
lungsabstände schlagartig verdoppelt, 
sodass die eu vor besonderen heraus-
forderungen in hinblick auf globale 
Wettbewerbsfähigkeit und internen Zu-
sammenhalt steht. Die Kohäsionspolitik 
soll einen wichtigen Beitrag zu den in 
Göteborg formulierten umweltzielen so-
wie zur sogenannten lissabon-strategie 
leisten, nach der die eu bis �010 zum dy-
namischsten und wettbewerbsfähigsten 
wissensbasierten Wirtschaftsraum der 
Welt werden soll. Dabei bleiben nach-
haltige entwicklung und umweltschutz 
aber weiter wichtig. Die strukturpolitik 
soll die regionale entwicklung in euro-
pa fördern sowie den wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalt stärken, in-
dem sie die Kluft zwischen den europä-
ischen regionen und sozialen Gruppen 
verkleinert. 

eine rechtliche legitimation und zu-
gleich Verpflichtung zur gemeinschaft-
lichen Kulturförderung gibt es erst seit 
einführung des artikels 151 im Vertrag 
von Maastricht, seit 1997 gibt es auf dieser 
rechtlichen Grundlage eigens der Kultur 
gewidmete Förderprogramme. Das zen-
trale Kulturförderprogramm der eu ver-
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fügt für die Jahre �007 - �013 über ein re-
lativ kleines Budget: 400 Millionen euro 
zuzüglich der Beiträge aus den assoziier-
ten staaten für kulturelle Kooperations-
projekte zwischen 31 ländern. sowohl 
wegen dieser finanziellen schranken des 
Kulturförderprogramms der eu als auch 
wegen seiner einschränkung auf Koope-
rationsprojekte sind die strukturförder-
programme, über die investitionsmittel 
vergeben werden können, für den kultu-
rellen sektor überlebenswichtig. 

Struktur finanziert Kultur

Kulturprojekte können mit struktur-
fondsmitteln gefördert werden, sofern sie 
zu den Zielen der struktur- und regio-
nalpolitik beitragen. in den vergangenen 
�0 Jahren hatten in Deutschland fünf bis 
zehn prozent  der aus den strukturfonds 
gespeisten projekte kulturelle Bezüge. 
Was wurde bisher in Deutschland aus den 
strukturfonds-programmen gefördert?� 

Der europäische Fonds für regionale 
entwicklung (eFre) fördert in erster li-
nie die entwicklung und strukturelle an-
passung der regionen mit entwicklungs-
rückstand3 sowie die wirtschaftliche und 
soziale umstellung der Gebiete mit struk-
turproblemen.4 im rahmen der soge-
nannten Ziel 1- und Ziel �-programme 
werden im Wesentlichen investitionen 
zur erschließung des kulturellen erbes 
sowie zur erhaltung, restaurierung und 
umnutzung denkmalgeschützter objekte 
gefördert. Diese haben einen positiven 
einfluss auf ansiedlung und entwick-
lung der gewerblichen Wirtschaft und 
fördern den Kulturtourismus. Gefördert 
werden projekte mit überregionaler Be-
deutung sowie Maßnahmen, die Bestand-
teil regionaler aktionsprogramme oder 

von landesinitiativen sind, aber auch 
kultur- und medienwirtschaftliche un-
ternehmensgründungen. Da der eFre 
der größte der strukturfonds ist, hat 
er auch für den kulturellen Bereich die 
größte Bedeutung. 

Die Gemeinschaftsinitiative inter-
reG iii diente der ausgewogenen wirt-
schaftlichen und sozialen entwicklung 
in der eu, indem sie die Zusammenar-
beit von regionen förderte. hauptziel 
von interreG ausrichtung a („grenz-
übergreifende Zusammenarbeit“) war die 
Förderung einer integrierten regional-
entwicklung zwischen Grenzgebieten. 
europaweit gab es mehr als 50 inter-
reG-programme der ausrichtung a. 
eines der anliegen war eine intensivere 
identifikation der Bürger mit der Grenz-
region. Dafür kann die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit von öffentlichen 
und privaten organisationen im Kultur-
bereich nützlich sein: der aufbau von 
netzwerken für Kulturaustausch, auf-
bau und erweiterung von Museen sowie 
touristik- und Kulturzentren, gemein-
same Marketing-Konzepte und grenzü-
berschreitende Medien.

im rahmen von ausrichtung B („trans-
nationale Zusammenarbeit“) wurde die 
Zusammenarbeit zwischen nationalen, 
regionalen und lokalen Behörden im 
Gebiet der eu sowie den angrenzenden 
regionen gefördert. Verschiedene Ver-
waltungseinheiten schlossen sich zu 13 
regionen zusammen und entwickelten 
transnationale Kooperationsprogramme. 
Kulturprojekte beschränkten sich meist 
auf den Bereich des Kulturerbes: etwa 
restaurierungen, der aufbau von netz-
werken, die der entwicklung von stan-
dards rund um Konservierungsfragen 
oder der Verbreitung von Best practices 
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dienten. Zudem studien, seminare, Kon-
ferenzen, Katalogisierungen von kultu-
rellen Bauwerken und anlagen sowie die 
integration kulturellen erbes in geogra-
fische informationssysteme und neue 
Konzeptionen für das Management von 
Kulturerbe.

ausrichtung c („interregionale Zu-
sammenarbeit“) zielte auf Vernetzung, 
also den informations- und erfahrungs-
austausch im Bereich der regionalpolitik 
und ihrer instrumente zwischen Gebie-
ten in der eu und nachbarländern ohne 
gemeinsame Grenze. Kultur spielte hier 
eine nebenrolle. Förderfähig waren er-
fahrungsaustausch zwischen regionen 
sowie netzwerke zum Beispiel im Be-
zug auf strategieentwicklung und pro-
jektumsetzungsmethoden in den Berei-
chen stadt- und regionale entwicklung 
oder Kulturmanagement.

Zwölf deutsche städte nahmen an der 
kleinsten Gemeinschaftsinitiative ur-
Ban ii teil. auch wenn dieses programm 
spezieller und damit weniger umfang-
reich war als zum Beispiel interreG 
iii, so war der kulturelle schwerpunkt 
bemerkenswert: Fast die hälfte der pro-
jekte war kulturbezogen, etwa der auf-
bau kultureller infrastrukturen durch 
die neunutzung historischer Gebäude 
oder der aufbau von Kultur- und Frei-
zeiteinrichtungen insbesondere für jün-
gere Menschen und Migranten.

Förderungen aus dem Sozialfonds

aufgabe des europäischen sozialfonds 
(esF) war und ist es, Beschäftigung zu 
fördern. esF-Mittel f lossen unter an-
derem in projekte, die den kulturellen 
Bereich als arbeitsmarkt und standort-
faktor etablieren, zum Beispiel Qualifi-

zierungsmaßnahmen für Künstler und 
Kulturschaffende, die zum aufbau wirt-
schaftlicher Geschäftsbereiche bei frei-
en Kulturträgern beitrugen. auch neue 
ausbildungsgänge im Bereich der Kunst- 
und Kulturerhaltung, beruf liche Wei-
terbildung im Kulturmanagement, die 
entwicklung von Kurzzeit- und langzeit-
studienangeboten in kulturellen Fächern. 
Daneben wurden existenzgründungen 
sowie die Qualifizierung von arbeitslo-
sen für kulturelle tätigkeiten finanziell 
unterstützt.

Die Gemeinschaftsinitiative eQual 
förderte neue Methoden zur Bekämpfung 
von Diskriminierung und ungleichheit 
auf dem arbeitsmarkt mit partnerschaften 
von akteuren auf dem arbeitsmarkt, soge-
nannten entwicklungspartnerschaften. 
ob ein projekt gefördert wurde, hing vom 
arbeitsmarktpolitischen nutzen ab. Zwar 
wurde diese Möglichkeit kaum genutzt, 
förderfähig aber waren etwa berufliche 
Weiterbildungen zum interkulturellen 
lernen und im Kulturmanagement, zur 
integration von Migranten sowie die ent-
wicklung neuer arbeitsfelder für Künst-
ler im Dienstleistungssektor.

Förderungen aus dem 
Landwirtschaftsfonds

Die programme für die entwicklung 
des ländlichen raums wollten die land-
wirtschaft nicht nur modernisieren und 
umstrukturieren. im Mittelpunkt stan-
den ebenso alternative Beschäftigungs-
möglichkeiten, eine nachhaltige um-
weltpolitik und die Verbesserung von 
lebens- und arbeitsbedingungen. Die 
Förderungen aus dem europäischen 
ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
landwirtschaft (eaGFl) dienten der aus-
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gewogenen entwicklung des ländlichen 
raumes im Gemeinschaftsgebiet, unter 
anderem durch Maßnahmen wie Dorf-
erneuerung und -entwicklung, projekte 
zum schutz des Kulturerbes sowie der 
entwicklung des Fremdenverkehrs in 
ländlichen regionen.

Die Gemeinschaftsinitiative lea-
Der+ (mit Mitteln aus dem eaGFl) för-
derte Kooperationen in ländlichen Gebie-
ten, um neuartige, integrierte strategien 
für eine nachhaltige entwicklung zu rea-
lisieren. Dabei bezog man die Menschen 
vor ort mit ein, man setzte besonders 
auf partnerschaften und netzwerke für 
den austausch von erfahrungen. Geför-
dert wurden im Kulturbereich besonders 

kleinere tourismusrelevante infrastruk-
turprojekte wie die erhaltung regional-
typischer Bauten, der aufbau von Kultur-
straßen und die künstlerische Gestaltung 
des öffentlichen raums, symposien und 
studien (zum Beispiel zu Kultur und tou-
rismus, Kultur und ländliche entwick-
lung), soziokulturelle aktivitäten und 
Kulturveranstaltungen zur Vermittlung 
der identität einer leaDer-region.

Ziel 1 (Regionen 
mit Pro-Kopf-BIP < 
75 Prozent des EU-
Durchschnitts)

Verkehr, Umwelt, 
erneuerbare Ener-
gien 

Kohäsionsfonds 
(Mitgliedstaaten 
mit BSP < 90Pro-
zent des EU-Durch-
schnitts) 

Umwelt, Verkehr Kohäsionsfonds Konvergenz
(Regionen mit 
Pro-Kopf-BIP < 75 
Prozent des EU-
Durchschnitts und 
diejenigen, die vom 
statistischen Effekt 
infolge der Erwei-
terung betroffen 
sind) 

Innovation, Umwelt 
/ Risikoprävention, 
Zugänglichkeit, 
Infrastrukturen, 
Humankapital, 
Verwaltungskapa-
zitäten

EFRE 
ESF

251,1

Ziele Prioritäten Finanzinstrumente Ziele Prioritäten Finanzinstrum. Milliarden Euro

Ziel 3 
Bildungssysteme, 

Beschäftigungsför-
derung 

ESF 
 

2000-2006 (Gesamtbetrag 213 Mrd. Euro)    2007-2013 (Gesamtbetrag 308 Milliarden+ 69,75 Milliarden Euro)

Kohäsionsfonds

Ziel 2 (Gebiete mit 
Strukturproble-
men)

wirtschaftliche und 
soziale Umstellung 

EFRE; ESF EFRE
ESF

49,1

INTERREG III Zusammenarbeit 
von Regionen

EFRE Europäische territo-
riale Zusammenar-
beit 

Innovation, Um-
welt/Risikopräven-
tion

EFRE  
7,7

Regionale Wett-
bewerbs-fähigkeit 
und Beschäftigung
- regionale Ebene
- nationale oder 
regionale Ebene 

Innovation, Um-
welt/Risikopräven-
tion, Zugänglich-
keit, Europäische 
Beschäftigungs-
strategie 

Regionen mit 
Entwicklungsrück-
stand 

EFRE, ESF
EAGFL, Garantie 
und Ausrichtung, 
FIAF 

Im Vergleich: Strukturfondsförderung in den Jahren 2000-2006 und 2007-2013

EQUAL Bekämpfung von 
Diskriminierung auf 
dem Arbeitsmarkt 

ESF

Leader+ nachhaltige Ent-
wicklung in länd-
lichen Gebieten

EAGFL, Ausrichtung Entwicklung des 
ländlichen Raums 
(inkl. LEADER)
(Bestandteil der 
Gemeinsamen 
Agrarpolitik, GAP)

Umstrukturierung 
des Agrarsektors, 
Schutz von Umwelt 
und Landschaft, 
Lebensqualität und 
wirtschaftliche Di-
versifizierung

ELER 69,75 
 

URBAN Stadtentwicklung EFRE Zugänglichkeit, 
Kultur, Bildung

Quelle: Europäische Kommission – inforegio: Die Kohäsionspolitik am Wendepunkt 2007, 2004, S. 4 und 8 [modifiziert v. Verf.]
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 in der reform der strukturfonds �007 
ist die augenfälligste Änderung die re-
duktion auf drei Förderlinien: Das neue 
Ziel 1 wird das Ziel Konvergenz. Wie 
früher soll es die ärmsten regionen wirt-
schaftlich an den europäischen Durch-
schnitt heranführen. Das neue Ziel � ist 
die regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung, also die Förderung des 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Wandels, um im globalen Wirtschafts-
wettbewerb mithalten zu können. Das 
neue Ziel 3 ist die Förderung der terri-
torialen Kooperation. Dazu gehören er-
fahrungen mit der Gemeinschaftsinitia-
tive interreG: es gibt weiter die drei 
Förderlinien für grenzübergreifende (a) 
und transnationale (B) Zusammenarbeit 
zwischen regionen sowie für interregio-
nale netzwerkbildung zwischen Gebieten 
ohne gemeinsame Grenze (c). Die erfah-
rungen der anderen Gemeinschaftsiniti-
ativen werden in die neuen programme 
integriert, aber nicht als gesonderte För-
derprogramme weitergeführt.

Stütze für die Strukturentwicklung

aus der perspektive der Wirtschafts- 
und struktur-, sozial- und Beschäfti-
gungspolitik ist Kultur zweitrangig, so-
wohl auf europäischer ebene als auch bei 
Bund, ländern und regionen. in den Mi-
nisterien, die in Deutschland die Fonds 
verwalten, werden kulturelle Maßnah-
men und projekte im rahmen der struk-
turförderung relativ gering geschätzt; 
obwohl de facto aus den strukturfonds 
wesentlich mehr Mittel in kulturelle pro-
jekte f ließen als aus dem eigentlichen 
Kulturförderprogramm.

Dagegen spricht sich die europäische 
Kommission für die Kulturförderung 

aus den strukturfonds aus. in der Ver-
ordnung über deren nutzung für �000 
- �006 wurde Kultur als entwicklungs-
faktor einbezogen: „Die kulturelle ent-
wicklung, die Qualität der natürlichen 
umwelt und der Kulturlandschaft, die 
qualitative und kulturelle Dimension 
der lebensbedingungen sowie die ent-
wicklung des tourismus verhelfen den 
regionen in wirtschaftlicher und sozialer 
hinsicht zu größerer anziehungskraft, 
indem sie zugleich dauerhafte arbeits-
plätze schaffen.“5  

Kultur als Industrie?

in Großbritannien hat die öffentliche 
anerkennung und Förderung kommerzi-
eller Kultur eine lange tradition, auch das 
Konzept der „cultural industries“ stammt 
von hier. in Deutschland hatte der Begriff 
der Kulturindustrie etwas anrüchiges, seit 
Max horkheimer und theodor W. adorno 
ihn ende der 60er Jahre mit der nivellie-
renden und sinnentleerenden Massenpro-
duktion von Kulturgütern gleichsetzten. 
in Großbritannien erschien er in einem 
ganz anderen licht. auf der Basis des ak-
tuellen internationalen Diskurses schla-
gen andreas J. Wiesand und Michael 
söndermann in einer studie über die 
triebkraft des Kreativsektors für Vielfalt, 
Wachstum und Beschäftigung in europa 
eine Definition für den Kultur-/Kreativ-
sektor vor.

Diese Definition erfasst alle professi-
onellen aktivitäten in öffentlichen und 
privaten organisationen und einrich-
tungen, einschließlich benachbarter 
Felder wie Design und Kulturtourismus.6 

Die Kulturwirtschaft ist in dieses sche-
ma mit einbezogen, da die kommerzielle 
schiene die allgemeine entwicklung von 
Kultur und Medien stark beeinflusst. um-
gekehrt ist die freie Kunst wichtig für 
die Kulturwirtschaft und für öffentliche 
aktivitäten. Daher ist eine Beteiligung 
der öffentlichen hand in diesem Geflecht 
nicht nur vielfach gegeben, sondern auch 
gerechtfertigt. 
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Sozialer und wirtschaftlicher Motor

Die Kulturwirtschaft als eigenstän-
digen Wirtschaftszweig ins recht zu 
setzen, ist dank neuerer Daten nicht 
schwer: Die neun Kernbranchen der Kul-
turwirtschaft7 erwirtschafteten �003 in 
Deutschland umsätze von 73,7 Milliar-
den euro; europaweit liegen sie damit 
an der spitze. Zur Bruttowertschöpfung 
in Deutschland trug der kommerzielle 
Kulturbetrieb 35 Milliarden euro bei (1,6 
prozent des Bruttoinlandsprodukts). Die 
summe liegt zwischen der energiewirt-
schaft (30 Milliarden euro) und der che-
mischen industrie (44 Milliarden euro). 
rechnet man den öffentlichen Kultur-
betrieb hinzu, käme man auf eine Brut-
towertschöpfung von rund 41 Milliarden 
euro. Zum Vergleich: Die autoindustrie 
kommt auf 64 Milliarden euro.

neben gravierenden unterschieden 
zwischen kommerzieller Kultur- und 
Medienindustrie und dem öffent-
lichen Kunst- und Kulturbetrieb 
haben sie zwei beschäftigungsre-
levante Gemeinsamkeiten: Beide 
Kultursegmente sind arbeitsin-
tensiv. Gerade in Deutschland 
schafft die öffentlich geförderte 
Kultur viele Jobs. Zwischen 1996 und 
�001 hat die Zahl der Beschäftigten im 
Kultursektor um �0 prozent zugenom-
men. Während in anderen Branchen 
stellen abgebaut werden, stagnierte die 
Zahl der Beschäftigten (inklusive un-
ternehmer und selbständige) im Kultur-
sektor.  Die öffentliche Kulturförderung 
auf staatlicher und europäischer ebene 
trumpft aber nicht nur mit direkten ef-
fekten der Kulturwirtschaft. auch indi-
rekte soziale und wirtschaftliche neben- 
effekte eines vielfältigen kulturellen  

lebens in den städten und regionen zei-
gen die Bedeutung der Kultur: Kultur-
aktivitäten generieren indirekt umsät-
ze und arbeitsplätze in Bereichen wie 
Übernachtung, Verpflegung und trans-
port. Das kulturelle angebot einer stadt 
oder region begünstigt investitionen, 
die ansiedlung von Firmen und quali-
fizierten arbeitskräften. ein vielseitiges 
lebendiges kulturelles Milieu fördert die 
identifikation ihrer einwohner. Vorhan-
dene infrastrukturen können im Zuge 
des strukturwandels in landwirtschaft 

The “Creative Sector“ – 
Arts, Media and Heritage in a European Perspective8 

 Mainly commercial activities 
 Mainly non-profit and informal activities 
 Mainly public funding

Quelle: Developed from models proposed at the Unesco-Conference “The Interna-
tional Creative Sector” (Austin, 2003), in NRW-Culture Industries Reports (1992-
2005) and in the 1st Austrian Creative Industries Report (2004).

Public or Subsidized 
Arts, Media & Heritage 

Bodies
(e.g. Museums, Theatres, 

Public Broad-casting)

Support & 
Services

(e.g. Foundations, 
Associations)

Applied Arts
(e.g. Architecture, Design 

including Computer 
Games

Informal Arts 
Activities

(e.g. Amateurs, 
Communities)

Public Administra-
tion & Funding

(incl. Arts Agencies)

Culture & Media 
Industries

(e.g. Books, Art Market, 
Film, Entertainment, Private 

Radio/TV)

Cultural 
Education & 

Training
(e.g. Art Academies, 

Music Schools)

Related In-
dustries/ Crafts

(e.g. Printing, Music 
Instruments, „Cultural 

Tourism“)

“Core“ Arts Work-
force

(Independent and
Employed

Artists, Media Freelances)
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und industrie kulturell neu genutzt wer-
den. 

Bereits vor �0 Jahren nahm das inter-
esse von politik und Wirtschaft an der 
Kultur zu. Dieses interesse hat im lau-
fe der 80er Jahre zu intensiverer Förde-
rung auf allen ebenen geführt, zugleich 
wuchs die sorge vor ihrer instrumen-
talisierung, insbesondere der Künste, 
für ökonomische und regionalpolitische 
Ziele. so fordert der sozialwissenschaft-
ler Dieter Kramer: „[... es kann] nicht nur 
um eine für andere Zwecke instrumenta-
lisierte Kunst und Kultur gehen, [...] erst 
ein autonomer, seinen eigenen Gesetzen 
folgender, freier Kunst- und Kulturpro-
zess [leistet] einen wirklichen Beitrag zu 
lebensqualität und Zukunftsfähigkeit 
von individuen und Gesellschaft.“9 Dies 
ist ein wesentliches anliegen der Kohä-
sionspolitik der eu.

Nährboden für Kreativität 
und Innovation 

eine besondere leistung des Kul-
tursektors ist, dass er persönliche Fä-
higkeiten und einsatzbereitschaft des 
einzelnen mobilisieren und damit als 
Motor für innovation fungiert. Die „äs-
thetischen irritationen“ von Künstlern 
und intellektuellen haben sich in der Ge-
schichte immer wieder als innovativ er-
wiesen. innovation braucht Kreativität 
und „zur infrastruktur für Kreativität 
gehört nicht nur das kulturelle erbe, son-
dern auch ein breites anregungsreiches 
kulturelles Milieu.“  

Öffentliche Kulturförderung auf loka-
ler und regionaler ebene muss günstige 
Bedingungen schaffen: räume für Kul-
turproduktion und -rezeption bereithal-
ten, sowie austausch und Kooperation 

fördern. Die eu will mit ihrer Förderung 
zur schaffung eines europäischen Kul-
turraums die Kulturpolitik der Mitglied-
staaten unterstützen. Die programme 
sehen die Förderung von internationa-
lem austausch und Zusammenarbeit von 
Kulturschaffenden sowie die Zirkulation 
von Werken und produktionen vor.

im rahmen der strukturpolitik al-
lerdings wird Kultur auf die produkte, 
insbesondere künstlerische und architek-
tonische Werke, reduziert. programma-
tisch rückt schwerpunktmäßig das kul-
turell Überlieferte ins Blickfeld. „alle 
sponsorentätigkeit, alle umwegrentabi-
lität, alle Wahrnehmung von standort-
vorteilen durch Kultur kann (zum Bei-
spiel in den großen ausstellungen) nur 
funktionieren, weil der Kulturbetrieb aus 
einem riesigen, jahrhundertealten Fun-
dus schöpft. [...] Die aktuelle Kulturpo-
litik darf sich nicht darauf beschränken, 
vorhandene schätze zu nutzen, sondern 
muss dafür sorgen, dass ein neuer Fundus 
gebildet wird.“   akteure und leistungen 
des Kultursektors bedingen und brauchen 
sich gegenseitig: Kunst, die noch nicht 
kommerzialisierbar ist, braucht öffent-
liche Gelder; die kommerzielle Kultur 
schöpft aus diesem potenzial, öffentlich 
geförderte Kulturaktivitäten und  -ein-
richtungen brauchen ein potentes publi-
kum und profitieren von einem kultur-
wirtschaftlichen umfeld. rezipierende 
wie produzierende individuen brauchen 
„anregungsreiche Milieus“, die öffent-
lich oder kommerziell finanziert sein 
können.

in integrierten strategien für stadt- 
und regionalentwicklung mit kultur- 
und wirtschaftspolitischen ansätzen 
wird auf verschiedenen ebenen für die 
Kulturförderung argumentiert: neben 
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den messbaren effekten auf Beschäfti-
gung und wirtschaftliche Wertschöpfung 
ist es durchaus legitim und sinnvoll, die 
„nebennutzen“ kultureller aktivität in 
Betracht zu ziehen. Dabei darf jedoch 
nicht aus dem Blick geraten, dass die 
teilhabe am kulturellen leben – ob pro-
duzierend oder rezipierend, verwaltend 
oder anderweitig gestaltend – im Wesent-
lichen nicht ökonomische effekte hat, die 
ihrerseits für die gesellschaftliche ent-
wicklung wichtig sind: persönliche ent-
faltung und entwicklung des einzelnen 
sind Grundlage für Kreativität, Verände-
rung und Vielfalt in der Gesellschaft.

auf europäischer ebene legt artikel 
151,4 des Gemeinschaftsvertrags fest, dass 
die „Gemeinschaft den kulturellen as-
pekten bei ihrer tätigkeit aufgrund ande-
rer Bestimmungen dieses Vertrags rech-
nung zu tragen habe“. Zum einen müssen 
alle politischen richtungsentscheidungen 
auf artikel 151 geprüft werden. und diese 
„Kulturverträglichkeitsklausel“ fordert, 
im rahmen der programme anderer po-
litikfelder auch Kultur zu fördern. Dafür 
sind abstimmungen verschiedener Gre-
mien in mehreren politikbereichen nötig. 
Kulturelle angelegenheiten sind sache 
der Mitgliedstaaten, in Deutschland fal-
len sie unter länderhoheit. Die auffas-
sungen, inwiefern es eine europäische 
Kulturpolitik geben sollte, driften weit 
auseinander.  Bemerkenswert ist, dass 
die strukturfonds in den vergangenen 
Jahren in der summe der einzelmaßnah-

men dem Kultursektor als Ganzem ge-
dient haben, was programmatisch nicht 
vorgesehen ist. es kann keine strategie 
für wirtschaftliche entwicklung geben, 
die für alle länder und regionen gilt; 
insbesondere im hinblick auf den kul-
turellen part.  Deswegen handelt die eu 
bei der Kulturförderung nach dem sub-
sidiaritätsprinzip und dezentralisiert die 
europäische strukturentwicklungspoli-
tik zunehmend. Dennoch können die 
strukturfonds-programme mit ihren 
spezifischen Möglichkeiten die gemein-
schaftlichen Ziele der Kulturförderung 
der eu unterstützen; hier besteht Defi-
nitions- und abstimmungsbedarf.

Christine Beckmann studierte Kultur- und 
Kunstwissenschaft sowie Französisch; 
1995-2000 Kulturbeauftragte der Gemeinde 
Worpswede; freiberufliche Tätigkeiten als 
Kulturberaterin, u. a. für das European Forum 
for the Arts and Heritage (EFAH). Seit 2004 
wissenschaftliche Mitarbeiterin der Kulturpo-
litischen Gesellschaft e. V., Referentin im Cul-
tural Contact Point Germany. Publikationen 
zur europäischen Kulturförderung, Chancen, 
Grenzen und Organisation regionaler Vernet-
zung und kommunaler Kulturarbeit.

Ku lt u r  i n der  pol i t i k

1 Aus dem Kohäsionsfonds werden Verkehrs- und Umweltinfrastrukturen in 
den Mitgliedsstaaten finanziert, deren BIP pro Kopf weniger als 90 Prozent 
desjenigen der EU beträgt.
2 Vgl. Kulturpolitische Gesellschaft e.V. / Deutscher Kulturrat e.V. (Hg.): 
2002, S. 159ff.
3  Regionen mit einem Pro-Kopf-BIP unter 75 Prozent des EU-Durchschnitts.
4 Regionen mit einem Pro-Kopf-BIP über diesem Durchschnitt.
5  Europäische Kommission: Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. 
Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds, Amtsblatt 
der Gemeinschaften L 161 vom 26.06.1999, S. 1.
6  Ebd. [Übersetz. d. Verf.] Nicht enthalten sind Software- und Spielindustri-
en, Werbemärkte sowie Forschung und Entwicklung.
7  Vgl. Michael Söndermann, Arbeitskreis Kulturstatistik: Kulturwirtschaft. 
Statistische Eckdaten, veröffentlicht im November 2005, (http://www.
kulturmanagement.net/downloads/soendermann-kulturwirtschaft1.pdf): 

u.a. Verlagsgewerbe, Film-, Rundfunkwirtschaft, Kulturschaffende und 
KünstlerInnen aller Sparten, Einzelhandel mit Kulturgütern, Architekturbü-
ros, Designwirtschaft.
turfonds, Amtsblatt der Gemeinschaften L 161 vom 26.06.1999, S. 1.
8 Andreas Wiesand / Michael Söndermann: The ‘Creative Sector’ – An Engine 
for Diversity, Growth and Jobs in Europe, September 2005, S. 15 [Abbildung 
reproduziert d. Verf.].
9 Dieter Kramer: Handlungsfeld Kultur. Zwanzig Jahre Nachdenken über 
Kulturpolitik, hrsg. v. Kulturpolitische Gesellschaft e.V., Essen 1996, S. 30.
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Partnerschaft statt Repräsentation 
Welche erwartungen gibt es gegenüber natio-
nalen kulturellen Mittlerorganisationen in 
europa? Der British council passt sich dem 
Wandel an:  bei den internationalen prioritäten 
Großbritanniens und seiner strategie im Bereich 
Public Diplomacy. Vom traditionellen Kulturins-
titut zum partner für Kulturbeziehungen – ein 
neuer ansatz für internationale kulturelle Bezie-
hungen im �1. Jahrhundert. Von Michael Bird

europa verändert sich und mit ihm 
die kulturellen Mittlerorganisati-
onen seiner Mitgliedstaaten. eine 

wachsende union mit �7 Mitgliedsländern 
und Migrationsbewegungen, wie es sie 
seit dem Zusammenbruch des römischen 
reiches nicht mehr gegeben hat, span-
nungen und terrorangst nach dem 11. 
september sowie eine wachsende Kon-
kurrenz durch china und indien lassen 
das sichere und stabile europa, das uns 
nach dem Fall der Berliner Mauer und 
dem ende des Kalten Krieges vorherge-
sagt wurde, rückblickend wie eine schöne 
Wunschvorstellung erscheinen. Die Ge-
schichte scheint sich zu beschleunigen, 
ein endpunkt ist nicht in sicht. 

Die Beziehungen Großbritanniens zu 
den anderen eu-staaten waren nie enger 

als jetzt. Wir gehören zu einer stärker zu-
sammenrückenden wirtschaftlichen und 
politischen Gemeinschaft. in Großbritan-
nien wächst aufgrund von Billigflügen, 
Massentourismus, gemeinsamem Markt 
und einer immer selbstbewussteren ge-
samteuropäischen herangehensweise in 
Bildung und erziehung, Wissenschaft 
und Kultur die Vertrautheit mit anderen 
europäischen Kulturen. 

nur noch wenige probleme lassen 
sich innerhalb eines landes lösen, wo 
innerstaatliche und internationale the-
men immer stärker miteinander verkettet 
sind. im britischen staat mit seiner mul-
tikulturellen Gesellschaft befasst sich der 
British council mit mannigfachen the-
men, um die nationen und Bevölkerungs-
gruppen im land sowie Großbritannien 
selbst zu vertreten. Die erwartungen ge-
genüber einer kulturellen Mittlerorgani-
sation wie dem British council richten 
sich nach Veränderungen auf der Ma-
kroebene. Dazu gehört der Druck, ein 
„gutes preis-leistungsverhältnis“, „er-
folge“ und „fertige ergebnisse“ zu de-
monstrieren. 

Dadurch ist eine Debatte darüber ent-
standen, ob die arbeit der nationalen kul-
turellen Mittlerorganisationen in europa 
möglicherweise obsolet sei oder ob sie – 
wie ich glaube – mehr denn je gebraucht 
wird.
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in einem im März �006 publizierten 
und im Juni �006 aktualisierten Weiß-
buch mit dem titel Active Diplomacy for a 
Changing World1 hat das britische außen-
ministerium die trends ermittelt, die in 
den kommenden zehn Jahren den lauf 
der Welt und die rolle Großbritanniens 
im internationalen umfeld beeinflussen 
werden. Die im Weißbuch definierten pri-
oritäten beziehen sich auf die gesamte bri-
tische regierung, und der British coun-
cil betrachtet sie als leitlinien für seine 
arbeit:

- weltweiter schutz vor globalem ter-
rorismus und Massenvernichtungs-
waffen

- Verringerung der Bedrohung Groß-
britanniens durch internationale 
Kriminalität – beispielsweise durch 
Drogenhandel, Menschenschmuggel 
und Geldwäsche

- Verhinderung und lösung von Kon-
flikten durch ein starkes internatio-
nales system

- aufbau einer effektiv arbeitenden 
und global wettbewerbsfähigen eu 
in einem sicheren umfeld

- unterstützung der Wirtschaftstä-
tigkeit Großbritanniens durch eine 
offene, expandierende globale Volks-
wirtschaft durch Wissenschaft, in-
novation und gesicherte energiever-
sorgung

- Klimasicherheit durch Förderung 
eines schnelleren Übergangs zu einer 
nachhaltigen globalen Wirtschaft 
mit verringerten Kohlendioxidemis-
sionen

- Förderung nachhaltiger entwick-
lungshilfe und abbau von armut 
– unterstützt von Menschenrechten, 
Demokratie, beispielhafter staats-
führung und umweltschutz

- steuerung der Migration und Be-
kämpfung illegaler einwanderung

Die internationalen prioritäten Groß-
britanniens fokussieren die partner-
schafts- und Kooperationsabkommen in 

europa: „Für Großbritannien sind die 
veränderten internationalen rahmenbe-
dingungen richtungweisend für den ho-
hen stellenwert, den pflege und ausbau 
unserer partnerschaften einnehmen ... 
unsere bedeutendsten partner sehen wir 
in den Mitgliedstaaten der europäischen 
union und den Vereinigten staaten. Die 
eu wird auch künftig die absolut wich-
tigste Verpf lichtung Großbritanniens 
sein.” 

Großbritannien gehört zu europa, die 
nachbarn sind unentbehrliche partner 
im umgang mit gemeinsamen sozialen, 
politischen und wirtschaftlichen her-
ausforderungen – innerhalb europas und 
weltweit. Bei der neuen strategie geht es 
weniger um eine auf Konkurrenzdenken 
beruhende Diplomatie als vielmehr um 
einen neuen stil gemeinschaftlicher di-
plomatischer aktivitäten. 

Bilaterale aktivitäten werden nach wie 
vor einen gewissen raum einnehmen, 
aber Großbritanniens partner in europä-
ischen ländern arbeiten mehr und mehr 
auf multilateraler ebene.

Public Diplomacy

im hinblick auf die britische ausle-
gung von Public Diplomacy haben entschei-
dende entwicklungen stattgefunden – die 
lageüberprüfung zur Public Diplomacy in 
Großbritannien durch ein team unter der 
leitung von lord carter of coles („carter 
review“) gibt darüber aufschluss.� eben-
falls von großer Bedeutung waren die ent-
scheidungen des britischen Public Diplo-
macy-ausschusses, zu dem die wichtigsten 
britischen akteure der Public Diplomacy 
zählen, auch der British council.

Der carter review besagt, dass Pu-
blic Diplomacy von den britischen steu-
erzahlern finanziert wird (und Minister 
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der regierung dem britischen parlament 
darüber rechenschaft ablegen) und sie 
daher die Ziele der britischen regierung 
unterstützen soll. lord carter definierte 
Public Diplomacy als „tätigkeit, die indi-
viduen und organisationen im ausland 
informiert und einbezieht, um das Ver-
ständnis von Großbritannien und dessen 
einflussnahme so zu verbessern, dass es 
mit den mittel- und langfristigen staatli-
chen Zielen im einklang steht“. Gleich-
zeitig wurde im carter review die opera-
tive unabhängigkeit des British council 
und die redaktionelle unabhängigkeit des 
BBc World service betont. Der Public Di-
plomacy-ausschuss hat sich im anschluss 
darauf verständigt, dass es aufgabe der 
britischen Public Diplomacy sei, die inter-
nationalen prioritäten Großbritanniens 
zu verfolgen.

Der British Council bis 2010

Vor dem hintergrund dieser entwick-
lungen hat der British council eine an-
spruchsvolle strategie für das Jahr �010 
formuliert. Dabei geht es um Klarheit über 
und Gründe unserer aktivitäten. es ist 
unsere aufgabe, für beide seiten förder-
liche Beziehungen zwischen Menschen 
in Großbritannien und anderen ländern 
aufzubauen und die Wertschätzung für 
das kreative Gedankengut und die leis-
tungen Großbritanniens zu steigern. Wir 
leisten unseren Beitrag zu den prioritä-
ten Großbritanniens auf internationaler 
ebene durch Verbesserung der Wahrneh-
mung Großbritanniens in anderen län-
dern – eine Voraussetzung für ein besseres 
gegenseitiges Verständnis und infolge ei-
ner gegenseitigen Verbundenheit. 

ein grundlegender aspekt der strategie 
�010 sowie der Kultur und der Werte des 

British council ist der Begriff der Gegen-
seitigkeit3. im �1. Jahrhundert müssen auf 
diesem prinzip beruhende Beziehungen 
zwischen Briten und den einwohnern 
anderer länder auf Gleichberechtigung 
und Vertrauen aufbauen. letzteres wird 
gestärkt, wenn Großbritannien zugleich 
mit der stärkung der Wahrnehmung bri-
tischer Vorstellungen und leistungen für 
diese anderen länder offen ist. Das prin-
zip der Gegenseitigkeit ermöglicht den Di-
alog mit anderen ländern und zeigt, dass 
es bei einer Verbesserung der Kommuni-
kation um mehr geht als um reine infor-
mationsübermittlung. 

es geht darum, Menschen auf der 
ganzen Welt und in Großbritannien 
chancen anzubieten, in einen Dialog zu 
treten und so Vertrauen aufzubauen. au-
ßerdem bindet das prinzip der Gegensei-
tigkeit Menschen in Großbritannien in 
internationale Fragen ein und gibt ihnen 
dadurch die Möglichkeit, von Menschen 
in anderen ländern zu lernen und sie zu 
respektieren. es geht um die suche nach 
neuen und offenen Formen der Kontakt-
aufnahme mit der Weltgemeinschaft.

Durch das prinzip der Gegenseitigkeit 
erreichen wir Millionen von Menschen, 
da es gleichermaßen darum geht, wie wir 
mit themen anderer und unseren eigenen 
themen umgehen. Dies gilt sowohl für 
unsere Kunden wie für unsere partner. 
unser engagement für regionale partner-
schaften und die geteilte Verantwortung 
für unsere arbeit stellen unsere globale 
Bedeutung in über 100 ländern weltweit 
und innerhalb der nationen und Bevölke-
rungsgruppen Großbritanniens sicher.

Das prinzip der Gegenseitigkeit ermög-

Bei der neuen strategie geht es 
nicht um eine auf Konkurrenz-
denken beruhende Diplomatie, 
sondern um einen neuen stil 
gemeinschaftlicher diploma-
tischer aktivitäten.
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licht uns, das potenzial und die Kreativität 
unserer eigenen Mitarbeiter freizusetzen, 
da unser engagement für ethnische und 
kulturelle Vielfalt, die Wertschätzung der 
Diversität und gemeinsame Verantwor-
tung auf unsere Beziehungen zu unseren 
externen partnern wie auf interne struk-
turen anwendbar sind.

Britische Strategie für Europa

Von März bis Juni �006 wertete der 
British council seine strategie4 im hin-
blick auf  Zielsetzung und prioritäten der 
organisation sowie deren umsetzung in 
europa aus. Mehr als �50 wichtige Kon-
takte des British council wurden nach ih-
rer einschätzung der herausforderungen 
und chancen sowie ihren erwartungen 
an den British council in europa be-
fragt. Diese untersuchung mündete in 
eine neue strategieausrichtung für eu-
ropa. Der Kern besteht in gemeinsamen 
Belangen von Großbritannien und seinen 
europäischen partnern, aus denen sich 
vier hauptaufgabenbereiche herauskris-
tallisieren:
1.  Migration, Mobilität und arbeit.
 im Jahr �005 lebten 34 prozent aller 

191 Millionen Migranten weltweit in 
europa5, und dieser prozentsatz wird 
weiter ansteigen: „Migration wird 
neue wirtschaftliche Möglichkeiten 
schaffen und zur gesellschaftlichen 
und kulturellen Dynamik beitragen. 
aber sie wird auch zu spannungen 
zwischen staaten und verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen führen.” 

�.  Kultur, identität und extremismus. 
 Die herausforderungen, die sich 

durch Migration, unterschiedliche 
identitäten, den islam und das er-
starken der extremen rechten stel-

len: „Die ideologischen spannungen, 
die sich im frühen �1. Jahrhundert 
wahrscheinlich am stärksten auf 
westliche Kulturen auswirken wer-
den, haben ihren ursprung in reli-
gion und Kultur … Der Botschaft der 
extremisten etwas entgegenzusetzen 
und den Dialog zu fördern, wird im 
in- und ausland eine schlüsselrolle 
spielen. Wir müssen enger mit den 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
in Großbritannien und europa zu-
sammenarbeiten …” 

3.  Globale Wettbewerbsfähigkeit. 
 Der Bedarf an neuen Qualifika-

tionen, Bildung, beruflicher aus-
bildung und innovation für eine 
erfolgreiche Zukunft europas und 
Großbritanniens in einer von Globa-
lisierung geprägten Welt: „in einer 
situation des stetig wachsenden glo-
balen Wettbewerbs müssen wir un-
sere stärken in der Wissenschaft und 
im Bildungswesen fördern …” 

4.  Klimasicherheit. 
 „Der Klimawandel ist eine ernste 

Bedrohung für die internationale si-
cherheit. Klimasicherheit muss daher 
ein zentrales anliegen der außenpo-
litik sein.”  

europäische Kontakte des British 
council sprachen sich für eine stärkung 
der britischen stimme in europa und ei-
nen besseren ideen- und erfahrungsaus-
tausch mit seinen europäischen partnern 
aus. unsere neue strategie befasst sich mit 
diesen gemeinsamen Fragestellungen so-
wie internationalen prioritäten Großbri-
tanniens anhand von vier strategischen 
themenbereichen. sämtliche aktivitäten 
des British council in europa werden im 
rahmen dieser themenbereiche geplant.
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-  offenes europa: Wir setzen uns 
für einen offenen Dialog zu bür-
gerlichem engagement, interkul-
turellem Dialog, ethnischer und 
kultureller Vielfalt sowie zum Zu-
sammenhalt in europa ein.

-  Wettbewerbsfähiges europa: Wir 
fördern die entwicklung des europä-
ischen Bildungs- und Qualifikations-
pools als antwort auf die herausfor-
derungen des globalen Wettbewerbs.

-  Kreatives europa: Wir unterstützen 
die für eine erfolgreiche Zukunft 
entscheidende wissenschaftliche und 
künstlerische Kreativität.

-  europa und die Welt: Wir stellen uns 
gemeinsam mit europäischen part-
nern globalen, uns alle betreffenden 
herausforderungen wie der Klimasi-
cherheit.

im Zuge der neuen strategie ist es 
Kernaufgabe des British council in eu-
ropa, partnerschaften und netzwerke ins 
leben zu rufen – als teil einer Vision, das 
europa der nächsten Generation gemein-
sam zu gestalten. im einklang mit dem 
Wunsch der britischen regierung wei-
tet der British council seine aktivitäten 
zur schaffung europäischer netzwerke 
mit Großbritannien als hauptpartner-
land aus. Die organisation wird größere 
netzwerke britischer partner und anderer 
akteure in ihre arbeit einbeziehen, um ei-
nen wechselseitigen Gedanken- und Mei-
nungsaustausch zu intensivieren. 

Dies bedeutet eine grundlegend ver-
änderte strategie der arbeit des British 
council. er wird nicht mehr als tradi-
tionelles institut für kulturelle Bezie-
hungen mit einem standardangebot 
aus den Bereichen Kunst, Wissenschaft 
und Bildung fungieren sowie bilat-erale  

Veranstaltungen und aktivitäten finan-
zieren. 

Vielmehr wird er zu einem partner im 
Bereich Kulturbeziehungen, der den Zu-
gang zu globaler Fachkompetenz ermöglicht 
und bei weitreichenden flächendeckenden 
aktivitäten mitwirkt, die über die jewei-
ligen landesgrenzen hinaus ein echo fin-
den. Wir wollen die europäer der nächsten 
Generation zusammenbringen und Großb-
ritannien ins Zentrum des internationalen 
Dialogs rücken. Wir werden europaweite 
und globale Großprojekte entwickeln, die 
mit hilfe strategischer partnerschaften 
und gemeinsamer Finanzierungsverein-
barungen geplant und realisiert werden. 
Wir werden unseren englischunterricht 
und unsere sprachprüfungen in europa 
ausbauen, um das erlernen von englisch 
als Kernqualifikation für jeden jungen eu-
ropäer zu unterstützen.

Berlin als Magnet?

Berlin ist die größte stadt Deutsch-
lands und ein Magnet für europäer, ein 
Dreh- und angelpunkt des europäischen 
British-council-netzwerks, der uns stets 
neue, für Großbritannien und europa re-
levante themen aufzeigt.

Bei der Gestaltung des europas der 
Zukunft sind Deutschland und Großbri-
tannien naturgemäß partner. Wir seh-
en es als zentrale aufgabe, netzwerke 
mit deutschen Vertretern der nächsten 
Generation aufzubauen, die nach part-
nerschaften mit Großbritannien suchen, 
und gleichzeitig die schlüsselposition 
Deutschlands innerhalb europas als ein 
land zu nutzen, das sowohl nach osten 
als auch nach Westen ausgerichtet ist und 
mit Berlin über einen anziehungspunkt 
für kreative junge Menschen aus aller 
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Welt verfügt. Das entscheidende an un-
serer „deutschen“ arbeit ist unsere Fähig-
keit, Menschen innerhalb und außerhalb 
von regierungskreisen, entscheidungs-
träger und nachfolgende Generationen 
mit ihren Freunden und Kollegen in na-
hezu jedem land europas zusammen-
zubringen: Zum einen werden wir mit 
hilfe staatlicher Fördermittel einfluss-
reiche und engagierte partnerschaften 
und netzwerke mit den europäern der 
nächsten Generation aufbauen, die sich 
mit ganz europa betreffenden Fragestel-
lungen sowie gemeinsamen themen au-
ßerhalb europas befassen. Zum andern 
werden wir durch Dienstleistungen jün-
gere Bevölkerungsgruppen erreichen, 
denen wir ermöglichen, die englische 
sprache zu erlernen, an britischen uni-
versitäten zu studieren und britische Qua-
lifikationen zu erwerben. Dieses spek-
trum wird durch unser Medienangebot, 
online-Dienste sowie von uns betreute 
eu-finanzierte programme zur Bildungs- 
und Mobilitätsförderung ergänzt. Für den 
British council in Deutschland und an-
deren europäischen ländern ist dies eine 
neuausrichtung. primäre aufgabe ist es 
nicht mehr, das Bild von Großbritannien 
in Deutschland zu beeinflussen. Billig-
fluglinien erfüllen diese aufgabe nun tag-
ein, tagaus. Die Fußballweltmeisterschaft 
hat innerhalb eines Monats mehr für das 
Deutschlandbild in Großbritannien getan 
als die arbeit von Kulturinstituten über 
viele Jahre hinweg. Wir ziehen aus un-
serem Gebäude in Berlin aus, das in den 

90er Jahren als „showcase“ für das mo-
derne Großbritannien geplant wurde, da 
dieses Modell im Zeitalter des internets 
ausgedient hat. 

Wir müssen nicht mehr in dieser Form 
sichtbar sein und unsere serviceleistungen 
mit direktem Zugang für alle Vorbeige-
henden präsentieren. stattdessen halten 
wir es für notwendig, einen anspruchs-
vollen ort der Begegnung für die interakti-
on mit europäern der nächsten Generation 
zu gestalten. Wir arbeiten an projekten, 
die sich über eine ganze region erstre-
cken und diese gesamte region beteiligen. 
ein geringerer teil der von der britischen 
regierung bereitgestellten Finanzmittel 
fließt in programme, die sich an ein allge-
meines publikum wenden, beispielsweise 
an die gesamte Bevölkerungsgruppe der 
Jugendlichen. Dafür investieren wir mehr 
in die schaffung von netzwerken junger 
europäer.

Partner in und für Europa

Die Verschiebung der bilateralen zur 
multilateralen Kulturarbeit beinhaltet 
auch engere partnerschaften mit ande-
ren europäischen Kulturinstituten und 
Dachorganisationen. Die partnerschaft 
mit dem Goethe-institut ist für ersteres 
ein ausgezeichnetes Beispiel. ein Beispiel 
für die zweite Kooperationsform ist die 
initiative eu national institutes for cul-
ture (eunic), ein Zusammenschluss von 
19 europäischen Kulturinstituten. Zielset-
zung ist die Kooperationsförderung inner-
halb und außerhalb europas. Der British 
council war maßgeblich an der Gründung 
dieser Kooperationspartnerschaft beteili-
gt. eunic arbeitet eng mit der europä-
ischen Kommission zusammen (General-
direktion Bildung und Kultur) und befasst 

er wird nicht mehr als traditi-
onelles institut für kulturelle 
Beziehungen mit einem stan-
dardangebot aus den Bereichen 
Kunst, Wissenschaft und Bil-
dung fungieren sowie bilaterale 
Veranstaltungen und aktivi-
täten finanzieren.
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sich derzeit mit drei großen gesamteuro-
päischen projekten – interkultureller Di-
alog, Migration und neue eu-Kulturpo-
litik �007 - �013. Die initiative arbeitet 
auf landesebene über nationale Gruppen 
von eunic-Mitgliedsinstituten. Der Bri-
tish council arbeitet zudem mit anderen 
europäischen organisationen an eu-pro-
grammen zur Bildungs- und Mobilitäts-
förderung wie comenius, erasmus und 
Youth action mit. obwohl das Konzept der 
„partnerschaft“ in mancherlei hinsicht 
berechenbar und damit einfach ist, sind 
wir überzeugt, dass unsere Verpflichtung 
zu partnerschaften eine Verknüpfung von 
Zielen und Bestrebungen und die partner-
schaftliche Zusammenarbeit einen prüf-
stein für das prinzip der Gegenseitigkeit 
darstellt, weil sie uns verpflichtet, unsere 
arbeit mit thematischen schwerpunkten 
der anderen abzustimmen.

Fazit

Der British council in Deutschland 
und europa definiert den Begriff  „Kul-
turinstitut“ neu. Während wir unser ex-
pertenwissen und unsere autorität im in-
ternationalen Kontext von Bildung und 
Kunst beibehalten, werden wir Moderator 
für Debatten, eine netzwerkorganisati-
on und initiator europaweiter partner-
schaften. Wir möchten Großbritannien 
ins Zentrum europäischer Beziehungen 
rücken und das land unterstützen, eu-
ropäische partner zu mobilisieren, um 
gemeinsame europäische und globale 
themen aufzugreifen. Wir sind sicher, 

dass unser ansatz indirekt viel stärker 
dazu beitragen wird, das Bild von Großb-
ritannien in seiner rolle als ernstzuneh-
mender partner in europa zu fördern. 
unsere einstige aufgabe in europa hat 
sich überholt, neue aufgaben stehen uns 
bevor. um diese aufgaben zu erfüllen, 
steht der British council unserer ansicht 
nach für eine neue art organisation für 
kulturelle Beziehungen des �1. Jahrhun-
derts. Gleichzeitig kann man diesen rich-
tungswechsel auch als eine rückkehr zu 
den Wurzeln des British council sehen 
– jener organisation, die im Jahre 1934 
ins leben gerufen wurde, um angesichts 
wachsender intoleranz in europa den of-
fenen Dialog und freien Gedankenaus-
tausch zu fördern.

Michael Bird ist Direktor des British Council 
in Deutschland. Er studierte in Cambridge, 
Harvard und Voronezh. Seit 1985 beim British 
Council, wurde er zur Zeit von Glasnost und 
Perestroika nach Moskau versetzt. Ab 1991 
beriet er in Brüssel britische Universitäten 
und Forschungseinrichtungen zu Forschungs- 
und Mobilitätsprogrammen der EU. 1993 
baute er eine neue Niederlassung des British 
Council in St. Petersburg auf. 1997 war er als 
Direktor des British Council in der Ukraine 
maßgeblich daran beteiligt, dass der British 
Council und das Goethe-Institut ein gemein-
sames Haus in Kiew bezogen. 2001 bis 2005 
war er Direktor des British Council in seinem 
Geburtsland Schottland.
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Die Barcelona-erklärung ist eine 
Kopie der helsinki-charta von 
1975. Die im november 1995 von 

den damals 15 eu-Mitgliedstaaten und ih-
ren damals zwölf Mittelmeerpartnern (in-
zwischen haben Malta und Zypern die sei-
ten gewechselt) verabschiedete erklärung 
ist ein zukunftsweisendes Dokument, das 
sich bewusst an ihrem Vorgänger orien-
tiert: Kapitel 1 legt prinzipien für poli-
tische und sicherheitspartnerschaft fest; 
Kapitel � steckt Ziele für Freihandel und 
wirtschaftliche entwicklung, und Kapi-
tel 3 handelt von den „weichen themen” 
im sinne des erweiterten Kulturbegriffs. 
Bildung, Kulturerbe und Kreativität, Wis-
senschaft, Medien, Jugend, Frauen, Men-
schenrechte – austausch und Verständi-
gung stehen im Fokus.

in europa erinnert sich die nicht mehr 
ganz junge Generation noch daran, wel-
che Dynamik 1975 der sogenannte Korb 3 
von helsinki entwickelte, bis schließlich 
14 Jahre später die Mauern und system-
grenzen fielen. ich erinnere mich noch 
sehr gut an Demonstrationen in der DDr 
unter dem Motto „Danke, erich”. Kein 
DDr-Bürger musste das Gefängnis fürch-
ten, nur weil er poster mit Zitaten aus der 
helsinki-charta öffentlich zur schau 
stellte. Die helsinki-charta hat nicht die 
Mauer niedergerissen, aber sie hat dem 
Drängen nach Menschenrechten und 
Kulturaustausch eine legitimität gege-
ben, gegen die schwer anzukommen war. 
Das größte hindernis zum erfolg war die 
Kurzatmigkeit vieler Westeuropäer, die 
die helsinki-Bürgerkomitees als naiv be-
lächelten und einfach nicht an die Mög-
lichkeit zur Beendigung des Kalten Kriegs 
glauben wollten. 1985 haben unsere nach-
barn in polen, der tschechoslowakei und 
in ungarn den helsinki-prozess gerettet: 
hätten sie nicht insistiert, wäre helsinki 
nach zehn Jahren vermutlich vom Westen 
aufgegeben worden.

Die mit der Barcelona-erklärung be-
gründete europa-Mittelmeer-partner-
schaft verbindet die nunmehr �7 eu-Mit-
gliedstaaten und zehn südliche nachbarn, 
von Marokko über Ägypten, israel, Jorda-
nien und syrien bis zur türkei. es ist die 

Raus aus dem Huntington-Szenario 
harte politik und Wirtschaft waren in der 
eu-Mittelmeerpartnerschaft seit dem Beginn des 
Barcelona-prozesses 1995 gefragt. erst der schock 
des Karikaturenstreits hat die aufmerksamkeit 
auch auf weiche themen gelenkt. sind die Kul-
turbeziehungen zwischen der eu und den süd-
lichen Mittelmeeranrainern mehr als bloß 
eine rhetorische Beschwörung des Dialogs? 
Von Traugott Schöfthaler
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weltweit einzige politische Konstellation, 
in der palästina (unter dem namen „pa-
lästinensische autonomiegebiete“) vollen 
Mitgliedstatus besitzt und nicht auf der 
Beobachterbank platz nehmen muss. 
Der aufnahmeantrag Mauretaniens ist 
seit november �006 abgesegnet, libyen 
ziert sich noch etwas, südosteuropa fehlt. 
Zwar hat das präsidium Bosnien-herzego-
winas grundsätzlich einen aufnahmean-
trag beschlossen; eu-europa hat jedoch 
ein großes problem mit seiner seit �007 
neu konzipierten „europäischen nach-
barschaftspolitik“: Die Gruppe der Bei-
trittskandidaten (zu der südosteuropa ge-
hört) wird separat behandelt. Gegenstand 
der nachbarschaftspolitik sind staaten, 
die voraussichtlich keine Beitrittschance 
erhalten. Die bilateralen Beziehungen zur 
eu werden in assoziierungsabkommen 
geregelt. entsprechend unwohl fühlen 
sich unsere türkischen partner, wenn sie 
in der europa-Mittelmeerpartnerschaft 
zur „anderen seite“ gerechnet werden. 
als die euro-Mediterrane anna-lindh-
stiftung für Kulturdialog, die �005 ge-
gründete jüngste gemeinsame einrich-
tung des Barcelona-prozesses, im Februar 
�006 einen internet-Kulturdialog für jun-
ge Menschen zwischen 18 und �5 startete, 
musste auf türkischen Druck der mit einer 
unterteilung in eu und partner verse-
hene ausschreibungstext zur Förderung 
von nord-süd-partnerschaften geändert 
werden.

andere probleme sind nicht so leicht 
zu lösen. allen voran natürlich der nah-
ostkonf likt, dessen friedliche Beendi-
gung 1995 so nahe schien. heute ist die 
anna-lindh-stiftung die einzige institu-
tion, die so etwas wie Kulturbeziehungen 
zwischen israel und allen arabischen 
staaten organisiert, trotz Boykotts der 

Kulturbeziehungen durch die arabische 
liga. Wenn alle an den tisch geladen 
werden, kommen auch alle, fast immer, 
ganz gleich, ob es sich um gemeinsame 
lehrerfortbildung, um Kulturfestivals, 
um hochschulzusammenarbeit oder re-
gionale netzwerke handelt. so weit trägt 
die parallele zu helsinki auch unter heu-
tigen Bedingungen. Boykotte und absa-
gen sind jedoch fast schon die regel, wenn 
es sich um projekte kleineren Zuschnitts 
handelt. Bei der �006 gestarteten ersten 
serie von �8 Förderprojekten, die nach 
der Formel �+� (mindestens zwei europä-
ische und zwei südliche partner) konzi-
piert werden, sind fünf israelische part-
ner beteiligt. Die Bereitschaft arabischer 
partner zur Mitarbeit an diesen projekten 
begrenzt sich jedoch auf palästina und 
Jordanien. insgesamt bleibt die „europa-
Mittelmeer-partnerschaft“ noch weitge-
hend im Bereich der rhetorik. 

Die ursachen hierfür liegen nicht al-
lein in den politischen Konflikten und 
der sie verschärfenden Krise in den kul-
turellen Beziehungen mit der arabischen 
Welt, für die wütende proteste gegen die 
Mohammed-Karikaturen anfang �006 
nur ein symptom waren. Die Frage ist, ob 
eu-europa wirklich bereit zu einer part-

Die helsinki-charta hat nicht 
die Mauer niedergerissen, aber 
sie hat dem Drängen nach 
Menschenrechten und Kul-
turaustausch eine legitimi-
tät gegeben, gegen die schwer 
anzukommen war. Das größte 
hindernis zum erfolg war die 
Kurzatmigkeit vieler Westeuro-
päer, die die helsinki-Bürgerko-
mitees als naiv belächelten und 
einfach nicht an die Möglich-
keit zur Beendigung des Kalten 
Kriegs glauben wollten.

auswä r t ige Ku lt u r pol i t i k
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nerschaft auf gleicher augenhöhe mit sei-
nen südlichen nachbarn ist, wie sie 1995 
in Barcelona vereinbart wurde.

Europa und das 
Mittelmeer als Partner

Faktisch ist die europa-Mittelmeer-
partnerschaft (eMp) zu einem instrument 
der eu-außenpolitik geworden, gestaltet 
durch die europäische Kommission un-
ter rotierendem Vorsitz der eu-präsident-
schaft. nahezu alle Budgetentscheidungen 
werden innerhalb der eu-strukturen ge-
troffen und folgen den administrativen 
und Finanzregularien der Kommission. 
alles gilt als „projekt“, weitgehend auf 
sich gestellt, das Verbot der „Doppelfinan-
zierung“ behindert synergien zwischen 
projekten und programmen, die von der 
eu gefördert werden. Dies lässt wenig 
raum für kohärente strategien und kaum 
platz für gemeinsame entscheidungsfin-
dung zwischen nord und süd. Die spra-
che der entwicklungshilfe teilt partner 
in Geber und empfänger. 

es ist daher wenig hilfreich, die bis-
herigen ergebnisse der eMp an den Zie-
len der Barcelona-erklärung zu messen. 
angemessener ist es, von einer eu-Mit-
telmeerpolitik zu sprechen und politische 
Ziele der eu zum Maßstab zu nehmen. 
Zu den wichtigsten ergebnissen gehö-
ren die schaffung eines politischen in-
strumentariums mit regelmäßigen tref-
fen – etwa alle sechs Wochen – zwischen 
den außenministerien auf der ebene der 
hohen Beamten und Botschafter (euro-
Med-Komitee), mit routinemäßiger Be-
teiligung aller partner einschließlich 
israel, palästina und syrien. einmal 
jährlich treffen sich die außenminister, 
periodisch finden andere Ministertref-

fen statt, �006 zu Fragen der umwelt, in-
formation, Gleichstellung von Mann und 
Frau, industrie und Verkehr. �007 sol-
len sich erstmals die Kulturminister (in 
Griechenland) und die hochschulminis-
ter (in Ägypten) treffen. nachdem im ers-
ten Jahrzehnt der eMp politik, sicherheit, 
handel und wirtschaftliche entwicklung 
die Zusammenarbeit dominierten, sollen 
jetzt die „weichen themen“ aus Korb 3 
auch auf Ministerebene behandelt wer-
den. Der schock der Karikaturenprotes-
te sitzt tief. Die hochschulminister wer-
den die erweiterung des europäischen 
hochschul- und Forschungsraums auf die 
Mittelmeerpartner diskutieren, die eu-
ropäische Kommission wird ein neues 
stipendienprogramm für studenten und 
nachwuchswissenschaftler auflegen, das 
europäische rahmenprogramm zur For-
schungsförderung nach süden geöffnet. 
Die Kulturminister werden gemeinsame 
schritte zur ratifizierung und umset-
zung der unesco-Konvention zur kultu-
rellen Vielfalt und zur Verwirklichung des 
aktionsprogramms der un-allianz der 
Zivilisationen diskutieren und in diesem 
Zusammenhang die weitere perspektive 
der anna-lindh-stiftung für Kulturdia-
log festlegen. 

Zur erfolgsbilanz gehört auch, dass 
die eu mit allen Mittelmeerpartnern bi-
laterale assoziierungsabkommen unter-
zeichnet hat. Dies hat Folgen insbesondere 
für handel und Wirtschaft. in den letzen 
zehn Jahren ist das handelsvolumen der 
Mittelmeerländer mit der eu in allen Fäl-
len auf weit über 50 prozent gestiegen. 
Die eu ist, insbesondere über das Mittel-
meer-Finanzierungsinstrument der euro-
päischen investitionsbank, zum größten 
ausländischen investor in allen Mittel-
meerländern geworden. Die chancen ste-
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hen gut, dass das ehrgeizige Ziel erreicht 
wird, bis �010 eine europa-Mittelmeer-
Freihandelszone zu schaffen.

Arabische Krisenprävention?

in der Debatte über den Wert der eMp 
wird regelmäßig kritisch angemerkt, der 
Barcelona-prozess habe nichts zur lösung 
des nahost-Konflikts beigetragen. Dies ist 
richtig, doch ist das eMp-instrumentari-
um dazu nicht in der lage. Der israelisch-
arabische Konflikt ist nicht der einzige, 
indem die eu nur ein akteur in einem 
„Quartett“ ist. Die eMp verfügt nicht ein-
mal über hinreichend politische autorität, 
um einen vergleichsweise kleinen Kon-
flikt wie den Zypernstreit beizulegen. 

Der Geist der Barcelona-erklärung 
lebt in ihrem dritten Kapitel zu Bildung, 
Wissenschaft, Kultur und Medien, bis 
jetzt der arme Vetter der politischen und 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Die 
häufigsten stichworte im dritten Kapitel 
sind „Kultur“ und „Zivilgesellschaft“. es 
musste erst jedermann deutlich werden, 
dass sich die kulturellen Beziehungen 
zwischen europa und insbesondere sei-
nen arabischen nachbarn dramatisch ver-
schlechtert haben, dass vertieftes Miss-
trauen zwar nicht den handel, aber die 
politischen Beziehungen gefährdet, bevor 
die Kultur jetzt erstmals in den Vorder-
grund der eu-Mittelmeerpolitik rück-
te. Bis �005 war das euroMed-Kulturer-
beprogramm fast das einzige regionale 
Kulturprojekt, abgesehen von einem pro-
gramm zur Fortbildung von Jugendleitern 
sowie sehr begrenzten projektmitteln in 
der hochschulzusammenarbeit (teM-
pus/MeDa) und nach einigen Jahren be-
endeten programmen im Medienbereich. 
�005 kamen ein Journalistenprogramm 

und die anna lindh-stiftung hinzu, ge-
folgt von Grundsatzerklärungen über die 
notwendigkeit zum engagement im Bil-
dungsbereich, mit einer reihe bilateraler 
Förderzusagen für schulbauprojekte. na-
hezu alle der 35 eMp-außenminister ha-
ben bei ihrer Jahreskonferenz ende �006 
in tampere einen aufschwung der Kul-
turbeziehungen und neue anstrengungen 
für einen Kulturdialog gefordert.

europa beginnt zu verstehen, dass tra-
ditionelle Foren des Kulturaustauschs und 
des Kulturdialogs im Verhältnis zur ara-
bischen Welt weitgehend fehlgeschlagen 
sind. Das erste eu-Forum zum Kulturdi-
alog mit der organisation der islamischen 
Konferenz (oic) im Frühjahr �00� in 
istanbul endete ohne substanzielle ergeb-
nisse. Die absage des zwei Jahre später 
geplanten Folgetreffens führte sogar zu 
einem folgenschweren eklat. Da die isla-
mischen staaten in europa kein Gehör für 
ihre Forderung nach einer gemeinsamen 
erklärung gegen islamophobie und Dis-
kriminierung des islam fanden, brachten 
sie einen antrag bei der Vn-Menschen-
rechtskommission ein, ein Jahr später 
gefolgt von einem gleichlautenden an-
trag in der uno-Vollversammlung. Bei-
de Male musste abgestimmt werden. Der 
antrag wurde mit Mehrheit von zwei Drit-
teln beschlossen. alle eu-Mitgliedstaa-
ten gehörten zum unterlegenen Drittel. 
Der Westen war �005 noch nicht bereit, 
die Diskriminierungsempfindungen der 
Muslime angemessen zu würdigen, son-
dern beharrte darauf, islamophobie müsse 
stets zusammen mit christianophobie und 
antisemitismus gesehen werden. Dies hat 
sich mittlerweile geändert. Das in Wien 
angesiedelte eu-Zentrum zur Beobach-
tung von rassismus und Xenophobie hat 
eine viel beachtete studie zur islamo-

insgesamt bleibt jedoch die 
„europa-Mittelmeer-partner-
schaft“ noch weitgehend im Be-
reich der rhetorik.
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phobie in europa veröffentlicht. Die Ver-
bitterung ist jedoch insbesondere bei den 
arabischen nachbarn europas geblieben. 
Die eu-Kommissarin für außenbezie-
hungen und nachbarschaftspoltik, Beni-
ta Ferrero-Waldner, fordert bis �008 die 
schaffung von Frühwarn- und Krisenbe-
wältigungssystemen, die verhindern sol-
len, dass wie bei den Karikaturenprotesten 
erneut probleme kulturellen nichtverste-
hens außer Kontrolle geraten. 

tausende von Dialogveranstaltungen 
in den letzten beiden Jahrzehnten brach-
ten Vertreter von religionen oder Kul-
turen zusammen. sie endeten in der re-
gel mit wenig substanziellen erklärungen 
über gemeinsame Werte, konnten jedoch 
keine gemeinsame sprache für kulturelle 
oder religiöse unterschiede finden, die 
die sollbruchstellen kultureller nord-
süd-probleme, aber auch von auseinan-
dersetzungen zwischen kulturellen oder 
religiösen Gemeinschaften in fast jedem 
der eMp-länder sind. erst jetzt verbrei-
tet sich die einsicht, dass der Kulturdia-
log aus dem huntington-szenario ausbre-
chen muss, wenn er etwas bewegen will. 
Kultur darf nicht reduziert werden auf 
Kulturerbe, sondern muss – im sinne der 
Definition von lebensqualität im unDp-
Bericht – über menschliche entwicklung 
auch als Gestaltungsraum für jeden Bür-
ger mit seinen vielfachen kulturellen Zu-
gehörigkeiten und präferenzen verstan-
den werden. es ist daher wichtig, dass 
die Konvention über kulturelle Vielfalt im 
Mittelpunkt der ersten euroMed-Kultur-
minsterkonferenz �007 steht.

Die Anna-Lindh-Stiftung vermittelt

Die euro-Mediterrane anna-lindh-
stiftung für Kulturdialog im ägyptischen  

alexandria ist bisher die einzige von allen 
partnern kofinanzierte und im süden der 
region eingerichtete eMp-institution. sie 
entwickelt ideen für einen substanziellen 
Kulturdialog und vermittelt insbesonde-
re jungen Menschen die hierfür benötig-
ten Fähigkeiten. Die stiftung hat im au-
gust �005 ihre arbeit aufgenommen als 
netzwerk von 35 nationalen netzwerken, 
die ende �006 rund 1.�00 institutionen 
und organisationen aus den Bereichen 
Bildung, Kultur, Wissenschaft, Medien, 
Frauen und Jugend verbinden.

erstes gemeinsames produkt war eine 
mit praxisbeispielen bestückte studie zur 
rolle von Bildung, Kultur und Medien bei 
der Veränderung von einstellungen und 
Verhaltensweisen zwischen Männern und 
Frauen. Gemeinsam mit dem europarat 
und der Bildungs- und Kulturorganisati-
on der arabischen liga (alecso) hat die 
stiftung im Mai �006 ein euro-Mediter-
ranes lehrerfortbildungsprogramm ge-
startet, das lehrerinnen und lehrer aus 
nord und süd in die Vermittlung kultu-
reller Vielfalt und interreligiöser toleranz 
einführt. tausend junge Künstler aus der 
region werden ende oktober �007 zur 
erstmals außerhalb europas veranstal-
teten BJceM-Kunst-Biennale in alexan-
dria unter dem Motto „unsere kreative 
Vielfalt“ erwartet, eine hommage an 
den unter diesem titel vor zehn Jahren 
veröffentlichten Bericht der Weltkom-
mission „Kultur und entwicklung“, der 
den aktuellen internationalen Vereinba-
rungen zum schutz und respekt kultu-
reller Vielfalt den Boden bereitet hat. Die 
Barcelona-erklärung bleibt von Bedeu-
tung, insbesondere mit dem bisher nicht 
in programme umgesetzten politischen 
Bekenntnis aller eMp-partner zur siche-
rung des respekts kultureller Vielfalt und 
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religiösen pluralismus in der gesamten 
region. richtig verstanden sind die neue-
ren Deklarationen und Übereinkommen 
zur kulturellen Vielfalt des europarats, 
der arabischen liga, der alecso und 
der oic samt ihrer Kulturorganisation 
(isesco) und allen voran natürlich der 
unesco ein potenzial, aus dem sich 
Mittel zur heilung der vergifteten Kul-
turbeziehungen zwischen europa und 
seinen südlichen nachbarn gewinnen 
lassen.

Die euro-Mediterrane anna-lindh-
stiftung für Kulturdialog ist eine typische 
top-Down-Kreation von regierungen. 
sie hat jedoch bereits Mechanismen zum 
Wirken in die Zivilgesellschaft entwi-
ckelt, gemeinsam mit drei anderen eu-
roMed-netzwerken, dem der politikwis-
senschaftlichen institute (euroMesco), 
dem der wirtschaftswissenschaftlichen 
institute (FeMise) und der euro-Medi-
terranen nro-plattform mitsamt dem 
parallel eingerichteten netzwerk der Ju-
gendorganisationen. Die stiftung betei-
ligt sich am aufbau einer permanenten 
interuniversitären plattform für die 
euroMed-region, die die erweiterung 
des europäischen hochschul- und For-
schungsraums in den süden unterstüt-
zen und der direkten hochschulzusam-
menarbeit über das Mittelmeer hinweg 
auftrieb geben soll. Die Gründungsver-
sammlung wird voraussichtlich im Juni 
�007 in alexandria stattfinden. Mit dem 
DaaD und dem British council enga-
giert die stiftung sich insbesondere für 
die Demokratisierung des Zugangs zu in-
formationen über akademische Mobilität 
an arabischen hochschulen. �007 wird 
ein ausbildungsprogramm für personal 
künftiger akademischer auslandsämter 
in alexandria starten.

Zum Bericht der un-Kommission zur 
„allianz der Zivilisationen“ hat die stif-
tung ihren Beitrag geleistet. Wichtigstes 
element ist das eintreten gegen Miss-
brauch kultureller oder religiöser argu-
mente für politische Ziele. im ernsthaf-
ten Dialog mit seinen südlichen nachbarn 
hat europa chancen, zu einem realisti-
scheren Bild seiner eigenen kulturellen 
Vielfalt zu kommen. Für die kulturellen 
Beziehungen zum Mittelmeerraum ist 
es unerlässlich, in europa mehr Wissen 
über die kulturelle Komplexität der part-
ner zu vermitteln. Wenn europa sich in 
Krisensituationen mit Beschwörungen 
der „europäischen Werte“ einigelt, wie 
im Karikaturenstreit geschehen, werden 
unnötig neue Zäune errichtet. Die Werte 
der europäischen Menschenrechtskon-
vention von 1953 sind seit 1966 auf dem 
Vormarsch – dank der Menschenrechts-
konventionen in den Vereinten nationen, 
des sogenannten Wirtschafts- und sozi-
alpakts über bürgerliche sowie dank po-
litischer, sozialer, wirtschaftlicher und 
kultureller rechte.

Die permanente Wiederholung des Be-
griffspaars „europa“ und „der islam“  ist 
eine Dichotomie, die historische wie ge-
genwärtige islamische elemente der eu-
ropäischen kulturellen Vielfalt ausgrenzt. 
Der schritt zum Missbrauch für das poli-
tische Ziel, die türkei aus der eu heraus-
zuhalten, ist nicht weit. Die europa-Mit-
telmeer-partnerschaft ist eine geeignete 
plattform, um Kulturbeziehungen auf 
gleicher augenhöhe zu entwickeln.

Traugott Schöfthaler, Dr. phil., ist seit Novem-
ber 2004 Gründungsdirektor der Anna-Lindh-
Stiftung in Alexandria.
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eu-Kommissionspräsident José 
Manuel Barroso eröffnete die ers-
te Konferenz „europa eine seele 

geben“ �004 mit den Worten: „Die eu 
hat ein stadium in ihrer Geschichte er-
reicht, in dem ihre kulturelle Dimension 
nicht mehr geleugnet werden kann.“ in 
der tat sind wir mit der eu-erweiterung 
nach Mittel- und osteuropa Zeugen eines 
gewachsenen europa mit mehr Zustän-
digkeiten, ausdrucksmöglichkeiten und 
kulturellen traditionen geworden.

Bedenkt man aber, dass der Kulturbe-
griff mit dem identitätsbegriff untrenn-
bar verbunden ist, kommt man bei Fra-
gen zur europäischen identität nicht um 
den kulturellen hintergrund herum. so-
wohl Kultur als auch identität werden 
von Wissenschaftlern, Gelehrten und 

philosophen eingehend analysiert. eine 
allgemeingültige Definition gibt es den-
noch nicht und es ist fraglich, ob es sie 
überhaupt geben kann. Kultur und iden-
tität sind nicht nur Gegenstand abstrakter 
Gedankengebäude, sie sind im alltag der 
Menschen fest verwurzelt. Wie könnte 
man in diesem sinne den „europäischen 
Weg“ definieren? 

Kultur spielt eine tragende rolle bei 
der Weiterentwicklung von Wissen, bei 
Verständigung und Vermittlung von 
Werten und einem Zugehörigkeitsge-
fühl, für die Demokratie und anerken-
nung von Menschenrechten. nicht zu-
fällig taucht sie auch in der präambel 
der eu-Verfassung auf, in der die Mit-
gliedstaaten dazu aufrufen, die solidari-
tät zwischen ihren Völkern zu vertiefen 
und gleichzeitig ihre Geschichte, Kultur 
und traditionen zu respektieren und zu 
wahren. Diesem appell folgt eine ein-
leitung, die klarstellt, dass eine europä-
ische Bürgerschaft die nationale staats-
angehörigkeit nicht ersetzen, sondern 
ergänzen soll, sowie der Vorsatz, die 
identität und unabhängigkeit europas 
zu stärken, um Frieden, sicherheit und 
Fortschritt in europa und der Welt ga-
rantieren zu können. Die präambel und 
die gemeinsamen Klauseln des Vertrags 
unterstreichen damit die Wichtigkeit 
der Verknüpfung und unabhängigkeit 

EUphorie in Kroatien  Kultur und identität 
sind untrennbar miteinander verknüpft. Wie also 
soll man sich in einem europa der Vielfalt 
europäisch fühlen? ein erster schritt ist die ein-
sicht, dass nicht nur politische und wirtschaft-
liche Fragen auf der europäischen agenda stehen 
dürfen, sondern ebenso kulturelle und ethische 
Werte. Welchen Weg wählt Kroatien, um die 
Öffentlichkeit für einen eu-Beitritt zu gewinnen? 
Von Marija Pejčinović Burić
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von Kultur, identität und der union als 
Garant für den Frieden.

Die idee einer europäischen Bürger-
schaft beweist das Vorhandensein ge-
meinsamer Grundwerte, die gleichzeitig 
die eckpunkte des gesamten integrati-
onsprozesses darstellen, ebenso wie die 
friedenssichernde Funktion der eu. auch 
wenn die meisten europäer das trauma 
des Zweiten Weltkriegs nur aus erzäh-
lungen kennen, ist er ein teil der kol-
lektiven erinnerung. Die Bedeutung 
des Friedens ist für Kroatien nach dem 
Krieg auf dem Balkan ein unschätzbar 
wertvolles Gut. aber auch für viele ande-
re länder in der Welt, deren alltag von 
Kriegen und tragödien bestimmt wird, 
ist europa eine oase des Friedens. 

Was identitätsfragen anbelangt, ist 
klar, dass die union in der praxis ebenso 
wie in ihren statuten gleichviel Wert auf 
die jeweiligen identitäten der Mitgliedstaa-
ten und eine europäische identität legt. 
in diesem sinne lautet der erste artikel 
des Verfassungsvertrags: „Die union soll-
te die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor 
der Verfassung ebenso respektieren wie 
deren nationale identitäten, die sich in ih-
ren grundlegenden politischen und verfas-
sungsgebenden strukturen wiederfinden.“ 
hieraus resultiert auch die Bedeutung von 
symbolen. Bilder- und Zeichensymbole 
sind der Kitt, der europa zusammenhält 
und einen kollektiven erinnerungsschatz 
schafft. Beispielhaft ist das Motto der eu 
„einheit in der Vielfalt“. Das erste Mal 
wurde dieser leitspruch offiziell im Ver-
fassungsvertrag erwähnt, der nicht nur 
einen Blick in die Vergangenheit, sondern 
auch in die Zukunft richtet. interessanter-
weise reflektiert das formelle Motto eine 
alte tradition vieler europäischer rechts-
systeme: die aufnahme in ein rechtliches 

Dokument einer institution, die sich in 
der praxis schon etabliert hat. ebenso war 
die einheit in der Vielfalt schon im um-
lauf, bevor sie in die Verfassung mit auf-
genommen wurde. Dennoch ist der Blick 
in die Zukunft von der notwendigkeit 
geprägt, unsere perspektiven angesichts 
der gescheiterten Verfassungsreferenden 
in Frankreich und den niederlanden sowie 
der eu-erweiterung zu überdenken.

Kultur als Sahnehäubchen?

obgleich es klare anzeichen und so-
gar Fakten gibt, die untermauern, dass 
die erweiterung �004 ein politischer und 
wirtschaftlicher erfolg war, sehen wir 
uns mit einer Müdigkeit, wenn nicht ei-
ner direkten ablehnung der weiteren in-
tegration konfrontiert. Vielleicht liegt es 
daran, dass die eu sich von vorneherein 
stark auf die ökonomische, institutionelle 
und administrative integration konzent-
rierte und dabei kulturelle und ethische 
Werte vernachlässigte. Vielleicht sollte 
die union sich auf ihre gemeinsamen 
Werte und ihr Kulturerbe besinnen, um 
das Vertrauen der Bürger in die Zukunft 
eines vereinten europa zu stärken.

Zudem profitiert auch die Wirtschaft 
von der Kultur. einer studie der Kom-
mission zufolge trug der Kultursektor 
�,6 prozent zum europäischen Bruttoin-
landsprodukt bei und beschäftigte �004 
nahezu sechs Millionen Menschen. hier 
sind indirekte und nicht messbare Beiträ-
ge aus kulturellen aktivitäten noch nicht 
mit einbegriffen. Die Zahlen entsprechen 
besonders im Bereich Wachstum und ar-
beit den Zielen der lissabon-agenda. al-
les in allem scheint es, dass die einbin-
dung von Kultur zur Überwindung der 
emotionalen lücke zwischen den euro-

auswä r t ige Ku lt u r pol i t i k



105

päern und dem europäischen integrati-
onsprozess – auch das Ziel der initiati-
ve „europa eine seele geben“ – nur eine 
Win-win-situation ergeben kann. 

Was tut Kroatien als Beitrittskandidat 
in einem fortgeschrittenen stadium der 
Beitrittsverhandlungen in dieser hinsicht? 
Die partnerschaft zwischen der europä-
ischen union und Kroatien hat sich nach 
dem Beginn der Beitrittsverhandlungen 
im oktober �005 intensiviert. Der Bei-
trittsstatus an sich und der Verhandlungs-
status tragen zu einer besseren Kommu-
nikation bei, die sich der Verständigung 
mit eu-Mitgliedern angleicht.

Die öffentliche rückendeckung ist das 
herzstück der Beitrittsverhandlungen 
und ausgangspunkt für die ausarbei-
tung eines strategischen plans und je-
des weitere Vorgehen. Deshalb hat die 
kroatische regierung ende �005 und 
das kroatische parlament anfang �006 
die Kommunikationsstrategie mit dem 
Ziel, die kroatische Öffentlichkeit über 
die eu und die Vorbereitungen auf eine 
Mitgliedschaft zu informieren, formu-
liert. Dazu gehört die Bereitstellung leicht 
verständlicher und zugänglicher infor-
mationen für die Bürger und der Kon-
takt zur Öffentlichkeit über Medienbe-
richterstattung, regelmäßige öffentliche 
Debatten, infotelefone und ausgewählte 
projekte wie die Feierlichkeiten zum eu-
ropatag. Besondere aufmerksamkeit ver-
dienen junge und spezielle Zielgruppen 
in der kroatischen Gesellschaft und in 
bürgerlichen einrichtungen. außerdem 
wird die dezentralisierte Kommunikati-
on über aktivitäten auf regionaler und 
lokaler ebene gefördert.

Ein Roland für Europa

ein bekanntes projekt ist das nationale 
Forum zum eu-Beitritt, dessen regelmä-
ßige treffen das themenspektrum des 
integrationsprozesses in Kroatien abde-
cken und eine kontinuierliche öffentliche 
Debatte garantieren. Das Forum bietet 
politikern und Medien in verschiedenen 
regionen die Möglichkeit zum austausch 
über themen wie Verbraucherschutz, Mo-
bilität der jungen Generation, kleine und 
mittlere unternehmen oder schutz des 
urheberrechts. Dennoch ist uns bewusst, 
dass Kroatien nicht nur wirtschaftliche 
und politische Fragen des Beitritts kom-
munizieren muss; eine tragende rolle 
spielen kulturelle und ethische Werte ei-
ner erweiterten union. Kultur kann ein 
Mittel sein, um stereotypen zu bekämp-
fen und heikle themen wie den Verlust 
eines teils der nationalen souveränität 
abzufedern. Daher ist kulturelle Zusam-
menarbeit in allen Formen essenziell. ein 
gutes Beispiel für die traditionelle teil-
habe Kroatiens am gemeinsamen euro-
päischen erbe und seiner einbindung in 
den aktuellen kulturellen austausch ist 
das projekt „roland’s european paths“, 
das vom zivilgesellschaftlichen europa-
haus Dubrovnik geleitet wird. aus dem 
projekt sind eine Monografie und eine 
multimediale präsentation hervorgegan-
gen, die die traditionen vieler europä-
ischer städte und Dubrovnik aufgreifen. 
außerdem stellte man aus diesem anlass 
an prominenten orten statuen des ritter-
lichen karolingischen hüters von recht 
und Gerechtigkeit auf. autoren aus ver-
schiedenen europäischen ländern leis-
teten ihren Beitrag zu dem Buch, das in 
fünf sprachen veröffentlicht wurde (kro-
atisch, deutsch, italienisch, französisch 

Die einbindung von Kultur zur 
Überwindung der emotionalen 
lücke zwischen den europäern 
und dem europäischen inte-
grationsprozess kann nur eine 
Win-win-situation ergeben.
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und englisch). hier schließt sich der Kreis 
der symbolik. Die roland-statuen, die 
man an den verschiedensten und abge-
legensten orten wie Bremen, Dubrovnik 
und riga aufstellte, legen Zeugnis von 
der gemeinsamen Vergangenheit sowie 
gegenwärtigen europäischen Werten ab. 
Der kroatische roland in Dubrovnik steht 
noch als einziger außerhalb der union, 
ist aber auf dem besten Weg zu seinen rit-
terlichen namensvettern in der eu. 

Bilder für die Zukunft

erwähnenswert ist auch das kulturelle 
projekt „europe �0�0“, ein paneuropä-
ischer Wettbewerb für die Gestaltung von 
plakaten, das die europäischen Visionen 
von Künstlern verbildlichen soll, und das 
vom Ministerium für auswärtige ange-
legenheiten und europäische integration 
sowie dem kroatischen Designer-Verband 
organisiert wird. Der erste Wettbewerb 
fand �00� statt, und der erfolg ermutigte 
uns, �005 einen weiteren unter dem titel 
„europe �0�0 – today for tomorrow“ 
auszuschreiben. Beide Male wurden mehr 
als �00 arbeiten von Designern aus mehr 
als �0 europäischen ländern eingereicht, 
die ein großes spektrum an Visionen für 
die europäische Zukunft eröffneten. Die-
se Vielfalt an ideen und ausdrucksweisen 
beinhaltet verschiedene kulturelle Bezü-
ge und nationale traditionen, die sich 
in jeweils eigenen Formen der „Vielfalt 
in der einheit“ widerspiegeln. Die er-
gebnisse von „europe �0�0“ wurden in 
nicht weniger als 17 europäischen städten 
von Kopenhagen bis sofia vorgestellt. Die 
ausstellungen geben Denkanstöße, die 
uns alle und unsere gemeinsame euro-
päische Zukunft betreffen. sie bestärken 
auch unseren Glauben, dass wir euro-

pa und seine identität mittels Kunst und 
über sprachliche und nationale Grenzen 
hinweg erfolgreich diskutieren können.

Diese beiden projekte sind ein kroa-
tischer Beitrag zur Vermittlung der see-
le europas, für die Kroaten ebenso wie 
für andere europäer. sie zeigen unsere 
Überzeugung, dass die Zukunft europas 
nicht nur im Wohlstand liegt, sondern 
dass es ebenso um den erhalt und die 
Weiterentwicklung gemeinsamer Wer-
te inmitten der Vielfalt geht. Kultur ist 
zweifellos einer dieser Werte, ebenso wie 
der Frieden als Voraussetzung für eine 
blühende Kultur. 

an dieser stelle will ich einen Ge-
danken von Johan huizinga aufgreifen, 
einem niederländischen historiker, der 
treffend das späte Mittelalter beschrieb, 
die „heimat“ unseres doppelt symbo-
lischen – des künstlerischen und bewah-
renden – roland: „Wir wissen es nur zu 
gut: Wenn wir unsere Kultur bewahren 
wollen, müssen wir immer weiter an ihr 
arbeiten.“

Marija Pejčinović Burić ist Staatssekretärin 
im Ministerium für Auswärtige Angelegen-
heiten und Europäische Integration, Zagreb, 
Kroatien. Studium der Wirtschaftswissen-
schaften in Zagreb. 1991 bis 1994 General-
sekretärin im Europahaus, Zagreb, 1995 bis 
1997 Direktorin. 2000 bis 2004 stellvertre-
tende Ministerin für Europäische Integration, 
zuständig für Information, Bildung und Trai-
ning. Autorin zahlreicher Artikel zum Thema 
Europäische Integration.
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Die ehemalige Mittelmacht un-
garn verlor im Zuge des Frie-
densvertrags von trianon, der 

19�1 unter anderem die amtsenthebung 
der habsburger bewirkte, zwei Drittel 
seiner historischen Fläche und über ein 
Drittel der Bevölkerung. alles, was in tau-
sendjähriger Geschichte organisch auf-
gebaut worden war, lag nun brach, vom 
eisenbahn- und straßennetz bis zu den 
regionalen Verwaltungseinheiten, dem 
Komitatensystem. Millionen zerrissene 
Familien blieben zurück, hilf los stand 
die politik der allgemeinen Verbitterung 
und Verzweiflung gegenüber.

Die Kulturschaffenden des landes 
versuchten, trotz der widrigen umstän-
de wieder etwas aufzubauen. Viele f lo-
hen in das geschrumpfte ungarn, da sie 

sich ihr schaffen nur in dem kulturellen 
Gefüge und der schützenden obhut des 
„Mutterlands” vorstellen konnten. Der 
geopolitischen Zwangslage stand also 
eine starke geistige Motivation gegenüber. 
Die nomadischen ungarn haben seit dem 
10. und 11. Jahrhundert überaus bewusst 
und nicht ohne Blutopfer das christen-
tum und die europäische Kultur ange-
nommen. sie haben mit viel engagement 
romanische, gotische und barocke Kul-
turphasen ebenso verarbeitet wie die re-
naissance und der aufklärung folgende 
strömungen.

Die ungarische Geisteselite strebte 
seit den �0er Jahren ein wirksames Mit-
tel gegen die phantomschmerzen an – die 
schaffung einer eigenen Kulturblüte. 
Daraus entsprangen einmalige spitzen-
leistungen in Musik und literatur, bil-
denden Künsten und Wissenschaft so-
wie das hohe niveau des ungarischen 
schul- und hochschulwesens. Diese un-
garn wollten sich mit einer kulturellen 
Weltklasseleistung aus der politischen 
und militärischen notlage befreien. sie 
wollten die europäische tradition mit un-
verwechselbarem ungarischem akzent 
erneuern. es war eine verzweifelte Bitte 
um akzeptanz und entschuldigung – in 
dem festen Glauben, dass ein ungarischer 
patriot immer ein überzeugter europä-
er und Weltbürger zugleich ist, dass alle 

Brot und Spiele erst litten die ungarischen 
intellektuellen unter dem Kommunismus und 
dem Kalten Krieg. nun fühlen sie sich durch 
Wertewandel und Kulturverlust im Zuge der 
Gloablisierung bedroht. Von europa forden sie 
ein stärkeres eintreten für die künstlerische 
Freiheit und gegen die tyrannei des 
Massengeschmacks. Von Gyula Kurucz
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spitzenleistungen aus dem europäischen 
Kulturgut und der ungarischen tradition 
zugleich entspringen – und dass eigen-
heiten und Gemeinsamkeiten nur hand 
in hand gehen können.

Das christentum war bis zur aufklä-
rung der kreative rahmen der geistigen 
schöpfung auf unserem Kontinent. Maß- 
und modellgebend ließ es zugleich immer 
raum für einzigartigkeit. Jene, die den 
traditionsbildenden Begriff des christen-
tums aus der europäischen Verfassung 
und aus dem gemeinsamen europäischen 
Kulturschatz gestrichen haben, haben zur 
Kastration unserer Kultur beigetragen.

Kultur trotz Kommunismus 
und Kaltem Krieg

Der nazismus schwappte auch nach 
ungarn, obgleich das land lange Wider-
stand leistete. Die schillerndsten Figuren 
flohen in den Westen oder nach ameri-
ka, wo sie maßgeblich an der enstehung  
der atombombe und der von hollywood 
und amerikanischer orchesterkultur mit-
wirkten. Die ersten Zerstörungswellen im 
�0. Jahrhundert waren der nationalsozia-
lismus mit dem holocaust und der Kom-
munismus mit seinem Macht- und Missi-
onsbewusstsein. aber auch der Kalte Krieg 
mit seiner geteilten Weltordnung war le-
bensgefährlich für die Kultur.

Vor dem Zweiten Weltkrieg waren die 
Grenzen durchlässig, alle europäischen 
Kulturströmungen in paris, rom, Berlin 
oder München zogen die besten Künst-
ler europas an sich. Diese leistungen 
bereicherten die europäische und die 
Weltkultur. im Kalten Krieg war man 
gezwungen, in Gegenpositionen zu den-
ken, die Werturteile hingen von einer 
krankhaft überbewerteten politik ab. 

alle geistigen leistungen wurden nach 
ideologischer Zugehörigkeit und nütz-
lichkeit gewertet. Die sprachrohre der 
politischen Macht waren stärker als die 
schätze der Kultur und Kunst.

trotzdem brachte die schonungslose 
kommunistische Diktatur in der östli-
chen hälfte europas etwas schönes her-
vor. es wurde bewiesen, dass der terror 
die tradition der Werte nicht ausmer-
zen kann, besonders nicht bei den kulti-
vierten schichten und den Kulturschaf-
fenden. Der Gegner – die kommunistische 
Diktatur – schien derart fremd, uneuro-
päisch und minderwertig, dass sie die an-
spruchsvollen Menschen zum Widerstand 
„zwang”. Dichter, Musiker und bildende 
Künstler wollten und konnten nicht „so-
zialistisch-realistisch” schaffen. sie wur-
den diskriminiert und in den untergrund 
getrieben. Die „produkte” der Mitläufer 
waren aber so schwach und falsch, dass 
sie sogar laien abstießen. Die unterdrü-
ckung und die überzeugende Qualität der 
„guten Kunst” führten in vielen ländern 
zu aufständen. Die blutige revolution 
von 1956 in ungarn erzwang von den 
Machthabern eine gewisse lockerung. 
Der aufstand 1968 in prag führte zu ei-
ner brutalen reaktion, setzte aber erneut 
ein Beispiel. Die polnische Widerstands-
bewegung wurde vorrangig nicht von 
den intellektuellen, sondern der katho-
lische Kirche hervorgerufen. sie stärkte 
die tschechische untergrundbewegung 
ebeonso wie die immer legaler werdende 
ungarische Kulturopposition. 

Dies war die frohe erkenntnis: nie-

Jene, die den traditionsbilden-
den Begriff des christentums 
aus der europäischen Verfas-
sung und aus dem gemein-
samen europäischen Kultur-
schatz gestrichen haben, haben 
zur Kastration unserer Kultur 
beigetragen.

auswä r t ige Ku lt u r pol i t i k



109

mand kann die traditionellen Wertvor-
stellungen der Menschen ersticken. Die 
Diktatur und das lächerliche „Kultur-
angebot” der roten ideologie stand den 
hochwertigen Werken der oppositio-
nellen und den zensierten spitzenleistun-
gen der westlichen Kultur gegenüber. in 
der „unfreiheit” war nur der „Konsum” 
der edlen Werke von schriftstellern, Mu-
sikern und Künstlern möglich. es wur-
de unheimlich viel Kunst „verbraucht”, 
dazu kam die heldenhafte aura der dem 
system trotzenden Künstler. sie wurden 
Volkshelden und trugen – besonders in 
ungarn und in polen – maßgebend zum 
sturz des Kommunismus bei.

Demokratie und Globalisierung

Dann fand die große, oft idealisierte 
Wende statt. Doch aus dem Westen kam 
nicht der jahrzehntelang entbehrte geisti-
ge ansturm, sondern der Kampf um mate-
rielle Güter. und zunächst nicht europa, 
sondern amerikas dritte Klasse. Die Dis-
kussion über Werte lag bald nicht mehr 
in den händen einer neugierigen freien 
presse, sondern war an verschiedene in-
teressen gebunden. Die Wertschöpfungen 
wurden auf wenige orte konzentriert, 
und ostmitteleuropa war in seinen Wert-
urteilen bald so ratlos und falsch orien-
tiert wie der Westen.

Die zweite Gefahrenquelle ist die Glo-
balisierung. Die anfangs amerikanische, 
aber unidentifizierbar „internationale” 
Macht der Multis hat ein prinzipielles 
interesse an dem globalen Kulturverlust 
der Weltbevölkerung. Menschen mit ei-
genem Geschmack und Werturteilen sind 
schwer zu manipulieren, sie haben feste 
Vorstellungen, was ihnen gefällt und was 
sie kaufen möchten. sie durchschauen die 

Verlockungen der Massenkultur, sie be-
gnügen sich nicht mit oberflächlichen Mo-
dewellen und Glücksverheißungen. Der 
globalisierte Markt- und Konsumzwang 
widerspricht einem traditionellen kul-
turellen Wertebewusstsein, er schwächt 
– zwangsläufig und im eigenen interes-
se – die individuelle Überzeugung und 
vermittelt naturgemäß keine tiefere Kul-
tur. Die globalisierte Welt braucht geld-
orientierte, in ihrem Kulturgeschmack 
schwache Massen, die jeder Konsum-
kampagne hilf los ausgeliefert sind. sie 
duldet keinen Widerstand der gebildeten 
individuen, ob Kulturschaffende oder an-
spruchsvolle Kulturgenießer.

Das Kapital der Globalisierung stützt 
die Kultur aber auch in zwei Weisen. 
Zum einen mittels sponsoring der „mo-
dernsten” kommerziellen Kunsttrends im 
sinne einer „Wegwerfzivilisation” und 
im Dienste des beschleunigten Konsums. 
Zum anderen mittels der unterstützung 
der klassischen Kultur aus der einsicht 
heraus, dass die internationale elite diese 
dauerhaft wertschätzen wird.

Die Globalisierung produziert so ein 
neues Modell der Zweiklassengesell-
schaft, eine neue Variante des römischen 
reichs, indem mit „panem et circenses” 
die Massen stillgehalten, aber gleichzeitig 
irrsinnige Gewinne abgeworfen werden. 
Dazu kommt die ideologie des (Massen-) 
individualismus, der „selbstverwirkli-
chung” durch parfümsorten etc. alles 
wird flüchtig und relativ. Dieses rad der 
sinnlosigkeit dreht sich rasend schnell, 
jeder neue trend wird konsumiert und 
schnell wieder vergessen. und neben-
bei wird unsere umwelt durch sinnlose 
abschöpfung abgetötet: Weil etwa das 
auto „das” Konsumobjekt der Welt ist 
und jeder fünfte arbeitnehmer in dieser 
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industrie angestellt ist, kann selbst die 
intelligenteste regierung der Welt dem 
nicht viel entgegensetzen, will sie nicht 
enorme arbeitslosigkeit in Kauf nehmen. 
Wir haben in den letzten Jahrzehnten ei-
nen erschreckenden rückzug der Kultur 
in die elite erlebt. Gleichzeitig verliert die 
Kultur ihre breiteren Massen.

Wertbewusstsein tut not

ich nahm einmal an einem Kultur-
kongress der europäischen union teil. 
Mit entrüstung hörte ich, dass die west-
lichen Vertreter meinten, solidarität und 
soziale Marktwirtschaft seien das eigent-
liche europäische Gemeingut. Wie kann 
man die doppelte antike, die romanik, 
Gotik, renaissance, das Barockzeitalter, 
die aufklärung, die weltbestimmenden 
Werte der Kunst im 19. und im �0. Jahr-
hundert als das spezifisch europäische 
vergessen? 

Keiner starken Weltkultur würde ein-
fallen, sich so schnell aufzugeben. ein 
europa ist ohne gemeinsame Kulturtra-
dition und bescheidenes Wertebewusst-
sein undenkbar. Während wir uns auf 
dem reichtum des Kulturerbes ausruhen, 
geben wir unsere schätze auf unerklär-
liche Weise leicht auf. Was der Bürger 
in europa sieht, ist der erbitterte Kampf 
um Wirtschaftsmacht, Finanzen und Gü-
ter. Was Monnet sagte (oder nicht sagte), 
gilt heute mehr als je zuvor: Die erschaf-
fung europas muss bei der Kultur an-
fangen. Der Bologna-prozess in der Bil-
dung aber ist eine Kapitulation vor dem 
globalen Diktat. Mit dem umfassenden 
Wechsel zur Bachelor-Bildung verzichten 
wir auf die profunden Kenntnisse eines 
Fachgebiets, auf die Vermittlung des da-
zugehörigen „Weltbilds“, wir entlassen 

abertausende (kulturell) halb gebildete 
„spezialisten“. 

europa sollte zu einem gemeinsamen 
Verständnis gelangen, was wir zur er-
haltung und pflege unserer kulturellen 
identität brauchen: Die erarbeitung ei-
ner wertorientierten synthese des spe-
zifisch europäischen Kulturguts. ohne 
detailschwer zu sein, muss sie das ganze 
kulturelle Gut verständlich und attrak-
tiv darstellen. sie soll die identitätsbil-
dung und das Zusammengehörigkeitsge-
fühl stärken. Zudem bräuchten wir ein 
europäisches Geschichtsbuch und einen 
Kulturführer als pflichtlektüre in allen 
europäischen schulen.

ohne ein stärkeres Wertebewusstsein 
der europäischen staaten gegenüber ih-
ren traditionellen Kultur- und Kunst-
werten wird es keine Zukunft geben. 
eine erneuerung der Kultur ist nur durch 
das Bewusstsein der eigenen kulturellen 
Vergangenheit denkbar. inmitten des ori-
entierunglosen pragmatismus sollte man 
ein Wert- und Wissensminimum bestim-
men, um dauerhafte Werte von flüchtigen 
Modeströmungen trennen zu können. 
Das tor zu einer tiefsinnigen, lebenslus-
tigen und kultivierten Freiheit.

Gyula Kurucz studierte Germanistik und Lite-
ratur in Debrecen. Ab 1968 arbeitete er in Bu-
dapest als Redakteur, Dramaturg und Lehrer. 
1980-89 war er Chefredakteur des Hungarian 
Book Review. Er gehörte zu den Mitbegrün-
dern der ersten oppositionellen Partei UDF 
(1987) und wurde 1990 einer der ersten nicht 
kommunistischen Diplomaten in Berlin. Bis 
1995 war er Direktor des Ungarischen Kultur-
zentrums (Haus Ungarn) in Berlin. 2001 bis 
2006 leitete er das Ungarische Kulturinstitut 
in Stuttgart. Er ist Herausgeber und Verfasser 
diverser Publikationen zu Politik, Kultur- und 
Zeitgeschichte.

auswä r t ige Ku lt u r pol i t i k
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Wir müssen leib und 
seele immer 
zusammenhalten. 
es hat keinen sinn, 
sonntags über Kultur zu 
reden und montags bis 
freitags über Wirtschaft, 
politik und Militär. 
ideen sind wichtig. 
sie brauchen träger. 
und als träger 
brauchen sie das 
europa der Bürger. 
Georg Boomgarden, staatssekretär des auswärtigen amtes
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Der sprachlose Kontinent 
Die Zeitungen haben noch kein Mittel 
gefunden, um der europäischen sprachenvielfalt 
herr zu werden. stattdessen bekämpfen 
politiker und Journalisten sich gegenseitig.  
Von Peter Preston

ich beginne mit einer persönlichen 
anekdote, die mein europäisches 
Denken geprägt hat. Vor 30 Jahren 

bekam ich als neuer junger redakteur ei-
ner britischen Zeitung meine erste ein-
ladung als referent bei einem internati-
onalen presseseminar. Das schöne und 
anspruchsvolle Motto der Konferenz 
drehte sich um Freiheit, Demokratie und 
das gedruckte Wort, und es lockte altein-
gesessene Journalisten aus ganz europa 
nach rom, wo unsere italienischen Gast-
geber zuerst abstrakte Grundsatzreden 
hielten, um dann italienische politiker 
ans rednerpult zu bitten, die ihre schö-
ne sprache in blumiger prosa zur schau 
stellten. nach dem tee am ersten tag be-
merkte ich, dass sich offenbar eine sitz-
ordnung herauskristallisiert hatte. Die 

italiener, spanier und mancher Franzo-
se und Grieche saßen nun in den vorde-
ren reihen. ich hatte mich weiter hinten 
eingereiht, zwischen schweden, Dänen 
und holländern. Wir grummelten und 
ärgerten uns angesichts der leeren und 
inhaltslosen rhetorik. europa hatte sich 
auf natürliche Weise aufgeteilt, in pre-
diger und pragmatiker. unser Journalis-
mus hatte keinen bestimmten stil oder 
eine gemeinsame Geschichte. Wir Jour-
nalisten hatten kaum Mittel, um uns un-
tereinander zu verständigen, geschwei-
ge denn mit den lesern jenseits unserer 
nationalen Grenzen. 

Beseeltes Europa?

haben sich die Dinge seither verän-
dert? ein wenig, vielleicht. nach der 
Befreiung von Francos Diktatur haben 
die spanier einige bemerkenswerte Zei-
tungen von großem renommee hervor-
gebracht.

Der luftverkehr hat in beachtlichem 
Maße zugenommen, in london ersteht 
man am Kiosk schon früh am Morgen 
die druckfrische Zeitung aus ljublja-
na. einige Fernsehsender wie euronews 
haben sich ihren platz in der interna-
tionalen nachrichtenwelt geschaffen. 
Deutsche, italienische, spanische und 
französische nachrichtenagenturen ha-
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ben an einfluss gewonnen (während die 
Bedeutung amerikanischer agenturen 
schrumpft) und reuters ist nach wie vor 
die führende agentur weltweit. Doch ist 
nicht alles Gold, was glänzt. im herzen 
europas klafft ein düsteres und bedroh-
liches informationsloch. ein Gef lecht 
aus ländern und sprachen ist zu einem 
großen – und in der tat faszinierenden 
– wirtschaftlichen und politischen netz 
geknüpft, innerhalb einer union, die im-
mer wieder die Welt verblüfft. abgese-
hen von farblosen Zusammenkünften 
in Brüssel hat die union offenbar kei-
ne Mittel, um ihre hauptpersonen in 
den einigungsprozess mit einzubinden 
oder Millionen von Bürgern eingehend 
zu informieren. obwohl von ihnen ihre 
eigene Zukunft abhängt. Das ist keine 
aufstrebende Vereinigung, das sind kei-
ne Vereinigten staaten von europa, die 
mit den usa um das „united“ wettei-
fern. es ist eine ansammlung einander 
freundlich gesinnter staaten ohne jedes 
interesse an einer tiefer gehenden Ver-
ständigung. 

nur hin und wieder macht sich im an-
satz etwas bemerkbar, das man als „eu-
ropäische öffentliche Meinung” bezeich-
nen könnte. aber ohne diese Form von 

Öffentlichkeit verkümmern die wich-
tigsten instrumente der union. ohne 
sie rückt europa nicht zusammen und 
erstarrt im status quo. ohne sie gibt es 
keine annäherung, ohne sie erstickt das 
projekt einer gemeinsamen union. Wer 
wird die Debatte um eine europäische 
Verfassung wiederbeleben? es gibt nie-
manden, der sich auf dem Kontinent Ge-
hör verschaffen kann, da keine stimme 
solche Distanzen überwindet.

Regionalpatriotische Presse

um Fehler ausfindig machen zu kön-
nen, muss man zunächst die Differenzen 
erkennen. Die Beschäftigten bei den Zei-
tungen selbst, abgesehen von Beamten 
aus Brüssel abgesehen, haben Mühe, die- 
se notwendigkeit zu erkennen. eine 
Zeitung ist eine Zeitung und nichts an-
deres. nein, keinesfalls. Man darf sie 
nicht losgelöst von ihrem Kontext be-
trachten. Die Zeitungslandschaft der 
meisten großen europäischen staaten 
zeichnet sich weniger durch eine nati-
onale als durch eine regional geprägte 
presse aus. Deutschland brüstet sich mit 
großen namen in Frankfurt, hamburg, 
Berlin und München. aber eigentlich 
sind es Blätter, die vorrangig interessen 
ihrer jeweiligen region bedienen und 
sich so ihre nischen sichern. Dasselbe 
Bild zeichnet sich in italien ab. in rom, 
turin und Mailand werden die größten 
Zeitungen publiziert. sobald der tGV 
ein paar hundert Kilometer von paris 
entfernt an Geschwindigkeit verliert, ge-
winnen die großen regionalen Zeitungen 
die oberhand: Midi libre, sud-ouest 
und alle anderen, le Monde schafft es 
nicht über lyon hinaus. Diese struktu-
ren haben mit der Zeit einen Mangel an 

Das ist keine aufstrebende Ver-
einigung, das sind keine Ver-
einigten staaten von europa, 
die mit den usa um das „uni-
ted“ wetteifern. es ist eine an-
sammlung einander freundlich 
gesinnter staaten ohne jedes in-
teresse an einer tiefer gehenden 
Verständigung.
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Konkurrenz und demzufolge direkter 
Konfrontation bewirkt. auch wenn die 
einf lussreichen Blätter in Deutschland 
oder italien unterschiedliche perspek-
tiven verfechten, beziehen sie sich in 
erster linie auf ihre heimatregion. in 
diesem sinne gleichen sie den großen 
stadtzeitungen in los angeles, atlanta 
und chicago. sie sind der lokalen sache 
treu und spiegeln den Kanon der ent-
sprechenden interessen.

nicht ohne Konsequenzen. Beispiels-
weise der Glaube, man müsse nur die 
mächtigsten entscheidungsträger der 
umgebung erreichen, um dann tausen-
de anderer leser mit weniger Macht und 
einfluss in eine nebenrolle zu drängen. 
im Gegenzug ist die Verbreitung rela-
tiv eingeschränkt und die große Masse 
greift nur selten zur Zeitungslektüre. 
Die leserschaft von Zeitungen ist im 
internationalen Maßstab nicht ausge-
prägt, ebenso wenig wie das politische 
Bewusstsein. Demografische, geogra-
fische und gesellschaftliche Faktoren ha-
ben ihre rolle und ihr image geprägt.

Blickt man in länder mit anderen ar-
beitsstrukturen, stellt sich die situation 
anders dar. Manche sind so klein, dass 
die „lokale“ presse auch internationale 
schlagkraft hat: in Kopenhagen oder 
amsterdam kristallisiert sich die selbst-
definition durch redaktionelle politik 
und Debatten heraus und beruht nicht, 
wie aktuell vielerorts zu beobachten, auf 
einem Konsens. nahezu 30 Millionen 
europäer lesen im alltag eine Zeitung 
und definieren sich selbst – vom Glauben 
über status, Job, Geschlecht und ehrgeiz 
– über „ihre“ Zeitung. Die industrie ist 
vollkommen anders strukturiert, ebenso 
wie die publizierten Zeitungen: in Bezug 
auf das Design und auf die jeweiligen 

interessen, die ihnen ihr Überleben si-
chern. Daneben klaffen die Differenzen 
in der sprache und einer presse, deren 
Zugang den meisten europäern verwehrt 
bleibt. Für die Mehrheit der europäer ist 
sie im wörtlichen sinne unlesbar. Filme 
und Fernsehserien werden synchroni-
siert. Zeitschriften machen aus hola! ein 
hello! und exportschlager trumpfen mit 
internationalen Filmstars, Matadoren, 
royals und playboys. Zeitungen hin-
gegen haben noch kein passendes re-
zept gefunden. sie sind abhängig von 
der sprache, von den jeweiligen rezi-
pienten und vom Gemeinwesen. Wenn 
etwa deutsche Zeitungen versucht ha-
ben, ihre Formate und ihr personal in 
anderen eu-ländern salonfähig zu ma-
chen, haben sie oft einen herben rück-
schlag erlitten.

Man denke nur daran, wie langsam 
die spanische Zeitung „el sol“ in Madrid 
Fuß fasste. rupert Murdoch mag vier der 
einflussreichsten Zeitungen in Großbri-
tannien besitzen, aber er überlässt die 
Gestaltungs- und personalfragen seinen 
Managern vor ort in den Docklands von 
london. er kann Filme und Fernsehsen-
dungen rund um den Globus verkaufen. 
er kann sich gigantische internetfirmen 
wie Myspace einverleiben. aber was die 
Zeitungen betrifft, tastet er ihre eigen-
arten nicht an. noch mehr unterschiede 
gefällig? Geschichte, Geografie, publi-
kum, sprache, personal und stil haben 
wir abgehakt und dabei nur wenig Ge-
meinsamkeiten gefunden. Dazu kommt 
oft eine ernüchternde haushaltslage. 
Manche länder sind groß, mit entspre-
chend reichweitenstarken und reichen 
Zeitungsverlagen. sie leisten sich Kor-
respondenten in paris, Berlin, Madrid 
und london ebenso wie in Washington 
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und Moskau. sie öffnen die türen zur 
Welt. aber wie steht es um die Verleger 
in kleineren staaten, sei es im Baltikum 
oder in einem splitterstaat des ehema-
ligen Jugoslawiens?

Dort ist die Bevölkerung, die einen 
unterstützt, kleiner und weniger gut be-
tucht: Dann werden die Mittel für ei-
nen europakorrespondenten in Brüssel 
zur Quadratur des Kreises. also sind 
nachrichten aus den restlichen �4 eu-
ländern – oder der Gruppe der eu-as-
piranten – jeweils dünn gesät und be-
schränken sich auf die bezahlbaren 
nachrichtenagenturen in wenigen spra-
chen. so werden oft sogar grundsätz-
liche Fragen nicht grenzüberschreitend 
diskutiert. Die usa werden fast rund 
um die uhr von nationalem Fernsehen, 
nationalem Kabelnetz und nationalen 
Bloggern zusammengehalten. nach die-
sen ressourcen sucht man in europa ver-
gebens. 

Fehlende Kommunikationskanäle

Was weiß Bratislava von helsinki und 
athen von riga? es sind nicht nur poli-
tiker, die sich nicht um die Kommuni-
kation scheren: Die grundlegende und 
tägliche Berichterstattung fehlt vollkom-
men. es sind keine reporter vor ort. es 
gibt keine bequeme lösung. Wir tasten 

uns durchs Dunkel, dazu verdammt, mit 
der Brüsseler Brille nur einen f lüchtigen 
Blick auf die Wirklichkeit zu erhaschen. 
es gibt keine direkten Kommunikati-
onskanäle. Wir verfügen nicht über ver-
gleichbare Basisinformationen und kön-
nen so nicht mitreden, wenn es um die 
Definition von Demokratie geht. Fast 
zwei Jahrzehnte ist es her, seit helmut 
schmidt die idee hatte, europäische re-
dakteure an einen see in hamburg ein-
zuladen und das problem zu erörtern. er 
wollte ein Magazin ins leben rufen, das 
in viele sprachen übersetzt europäische 
themen in jedem europäischen land be-
handelt. Damit wollte er eine plattform 
schaffen, auf der europa über sich selbst 
spricht. aber wer sollte die Federfüh-
rung für solch ein projekt übernehmen? 
und wer sollte es finanzieren? Das pu-
blikum pflichtete der Vision des ehema-
ligen deutschen Kanzlers wohlweislich 
bei und ließ es in Forschungsstudien ver-
sanden, über die nie berichtet wurde. 
Kurz, es war kein Wille zum Fortschritt 
vorhanden. aber ich war immer noch der 
Meinung, dass etwas unternommen wer-
den musste, und mit größter anstren-
gung riefen wir „Guardian europe“ ins 
leben, eine umfangreiche wöchent-
liche Beilage aus Meinungsartikeln von 
schwesterverlagen auf dem ganzen Kon-
tinent, die diese wiederum aufgreifen 
und für sich selbst nutzen konnten. Das 
heft war praktisch, interessant und kam 
bei der leserschaft gut an. und es war 
exorbitant teuer. Die Werbeagenturen 
waren auf nationale Märkte eingestellt 
und nicht auf die entwicklung grenz-
überschreitender Konzepte (und sind es 
zu einem großen teil immer noch nicht). 
Die Übersetzungskosten überstiegen das 
Budget. Großbritannien schlitterte in 

Die usa werden fast rund um 
die uhr von nationalem Fernse-
hen, nationalem Kabelnetz und 
nationalen Bloggern zusammen 
gehalten. nach diesen ressour-
cen sucht man in europa verge-
bens. 
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eine rezession und setzte hoffnungen 
in projekte, die zum scheitern verurteilt 
waren. Das war das ende von „Guardian 
europe“. es lebte unter einem anderen 
namen in den spätern 90er Jahren als 
teil einer täglichen weltweiten presse-
schau wieder auf, aber auch diese Ver-
sion überlebte keine weitere Kürzungs-
runde. 

Derweil kristallisierte sich der Kern 
des Dilemmas klar heraus. Wie kann 
ein teil europas sich in die Debatten 
eines anderen teils einmischen oder 
auch nur seine Belange wahrnehmen? 
Wie soll eine annäherung funktionie-
ren, wenn wir von den ereignissen jen-
seits unserer Grenzen keine ahnung ha-
ben? natürlich übertreibe ich. euronews 
cable ist immer noch auf sendung. Die 
herald tribune und die Financial times 
gehören zur morgendlichen lektüre ei-
ner ausgewählten leserschaft in allen 
wichtigen hauptstädten. Zahlreiche 
wissenschaftliche publikationen grei-
fen Kernideen auf und bauen sie aus. Das 
internet hat schon jetzt ein unerschöpf-
liches potenzial für einen gegenseitigen 
nährboden.

aber bislang sind diese Beispiele weit-
gehend bedeutungslos. Keines der Me-
dien hat es vermocht, der europaweiten 
öffentlichen Meinung raum zu geben, 
und ohne sie kann es keine europaweite 
Demokratie geben.

Wir täuschen uns, wenn wir mei-
nen, solch eine öffentliche Meinung sei 
auf Knopfdruck machbar. in den pres-
sestuben von Brüssel sitzt ein teil des 
problems. Die meisten reporter hier ar-
beiten für die regionale presse, für die 
seismografen opportunistischer Mei-
nungen, die ich weiter oben beschrie-
ben habe. Was ist ihre Mission? sie in-

teressieren sich für das preisniveau der 
agrarprodukte in der region, für den 
Bau neuer Brücken und straßen, für le-
benshaltungskosten und lokale tarifver-
einbarungen. all das ist unverständlich 
genug. es ist das, was die leser aus ihren 
Zeitungen erfahren möchten. es macht 
die nachrichtenversorgung seitens der 
Kommission zu einer bilateralen ange-
legenheit, zu einer engen und engstirni-
gen Beziehung zwischen dem Brüsseler 
Beamtenapparat und zupackenden pu-
blizisten, die das reibungslose Funktio-
nieren der eu ermöglichen, ohne es zu 
hinterfragen. aber dieses system ver-
breitet keine informationen. es unter-
stellt, dass europa ein Gemischtwaren-
laden aus speziellen Deals, Bedürfnissen 
und interessen ist. 

Keine dieser routinen funktioniert 
in anderen ländern mit anderen arten 
medialer Berichterstattung. Großbri-
tannien fungiert gleichzeitig als gutes 
und schlechtes Beispiel. Beinahe unbe-
merkt hat sich der Zwitter eines Bun-
desstaats herausgebildet: schottland, 
Wales und nordirland haben eigene 
parlamente und eigene direkte sprach-

Betrachtet man die referenden 
in den niederlanden und in 
Frankreich und malt sich aus, 
was passiert wäre, wenn ab-
stimmungen je relevant wären, 
zeichnet sich ein phänomen 
ab, das über einen vorüberge-
henden rückschlag hinausgeht: 
anhaltender stillstand und Ver-
wirrung.
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rohre nach Brüssel. und sie haben kein 
problem mit Finanzspritzen aus Brüssel. 
Wenn europa den Bau einer Brücke in 
schottland unterstützt, weist ein schild 
am straßenrand auf den Geldgeber hin. 
in england passiert das nicht sehr oft. 
hier ist europa eine art dreckiges Ge-
heimnis. hier sind es die schwächen der 
union und ihr stillstand, an denen sich 
die Kolumnisten laben. hier interes-
siert sich die kämpferische presse nicht 
für die kleinen schritte in Brüssel und 
konzentriert sich auf szenarien, in de-
nen die nationale souveränität bedroht 
wird. Kein Wohlwollen in sicht, der an-
reiz ist anders gepolt und spiegelt und 
bedingt zugleich die nationale Debat-
te. Fragt man einen britischen Verleger 
nach den Gründen, wird er wohl von 
Wettbewerb sprechen und von der not-
wendigkeit seines Blattes, etwas eigenes 
hervorzubringen, das ihn von der Kon-
kurrenz abhebt. Wieder einmal sind die 
strukturen schuld und die abneigung 
zum Konsens. Darf man dennoch auf 
bessere Zeiten hoffen? einsicht ist je-
denfalls der erste Weg zur Besserung. 
und einige Beispiele aktueller Bericht-
erstattung, so düster sie auch sein mag, 
lassen den Beginn einer entwicklung 
erahnen.

Zukunft europäischer 
Kommunikation 

Man betrachte nur die einwanderer-
ströme nach Westeuropa aus den östli-
chen eu-ländern und darüber hinaus. 
Man betrachte im Besonderen die Frage 
der türkischen eu-Mitgliedschaft. Dann 
ist die grenzüberschreitende rede bei 
uns – europaweit – von Kultur, religion, 
Ängsten, hoffnungen und Versöhnung. 

Die öffentliche Meinung zählt. Man be-
trachte den irak, iran, libanon und af-
ghanistan, wo zahlreiche truppen aus 
europa sich auf verschiedenen Gebieten 
einsetzen. auch hier zählt die europä-
ische Meinung. etwas boshaft ausge-
drückt könnte man George W. Bush als 
Wegbereiter einer neuen europäischen 
Gemeinschaft betrachten. und dann ist 
da natürlich, ganz zentral, die Verfas-
sungsfrage.

Betrachtet man die referenden in den 
niederlanden und in Frankreich und 
malt sich aus, was passiert wäre, wenn 
abstimmungen jemals relevant wären, 
zeichnet sich ein phänomen ab, das über 
einen vorübergehenden rückschlag hin-
ausgeht: anhaltender stillstand und Ver-
wirrung. 

natürlich hält europa seinen Dauer-
lauf noch eine Weile durch, heißt so-
fia und Bukarest willkommen, setzt 
Zagreb und ankara auf die Warteliste. 
aber auf diese Weise verliert europa 
seine Bedeutung. es wird träge, hält 
als sündenbock für alle Missstände her 
und macht nur selten positive schlag-
zeilen. es hat gleichzeitig an schwung-
kraft und unvermeidbarkeit verloren. 
Das war schon den Gründervätern der 
union ein Dorn im auge. es gibt kei-
ne alternative zur schrittweisen an-
näherung. Die erkenntnis kommt (zu) 
spät: Jetzt erleben wir das ausmaß ei-
ner fehlenden öffentlichen Meinung. 
Die nahe liegende Beschuldigung an 
die eu nach der abstimmungsnieder-
lage lautete, sie habe den Draht zu ih-
ren Bürgern verloren – und in der tat 
deutet alles darauf hin. Man kann sich 
sehr wohl fragen, wie der schwerfällige 
Brüsseler Bürokratieapparat die Bürger 
erreichen soll. 
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Was tun? Die Gefahr liegt wie immer 
darin, einfache antworten auf komplexe 
Fragen zu suchen. aber es gibt aussichts-
reiche Maßnahmen. Zunächst müsste 
sich die Kommission (und das parlament 
in straßburg) dem Journalismus, insbe-
sondere dem Fernsehjournalismus, öff-
nen. im Moment stößt sie die Zuschau-
er ab und entzieht einer nachfolgenden 
Berichterstattung in den Zeitungen den 
Boden. Des Weiteren wären Übersetzer-
dienste notwendig, die nicht stunden 
und tage damit zubringen, Finnisch ins 
slowakische zu übersetzen, sondern die 
Bürger mit der täglichen Übersetzung 
der wichtigsten und kontroversesten 
Meinungsartikel der europäischen pres-
se auf dem laufenden halten. Wenn di-
ese jeden Morgen im internet publiziert 
würden, inklusive raum für Blogger, 
wäre die erste hürde überwunden.

Zudem ist es unabdingbar, ein selbst-
bewusstsein an den tag zu legen, das den 
ärgsten Feind, die apathie, bekämpft. 
in den usa sitzen ebenso viele Korre-
spondenten der gewichtigsten britischen 
Zeitungen wie in der ganzen eu. hier 
darf mit recht nach dem sinn gefragt 
werden. Wie würden leserumfragen 
dazu ausfallen? hier stellt sich eine 
schwerwiegende Frage. Warum ist die 
Berichterstattung über eine fremde Ge-
sellschaft so tief greifend, während un-
sere eigene Gesellschaft weitgehend un-
beachtet bleibt? Warum vernachlässigen 
Magazine von politischer Bedeutung in 
ländern wie Großbritannien die euro-
päische Dimension beinahe willfährig? 
Warum wird die union auf das abstell-
gleis geschoben? Warum sollte man dar-
auf warten, dass die praxis bestätigt, 
was Forschungsergebnisse schon lange 
ankündigen: eine europäische Übernah-

me des amerikanischen Films, des ame-
rikanischen Fernsehens, amerikanischer 
thesen, die so auf keinem anderen Kon-
tinent außer australien und südosta-
sien vorkommt? Die größte Gefahr liegt 
jedoch in gegenseitigen schuldzuwei-
sungen. Brüssel schanzt Journalisten die 
schuld an Fehltritten und auslassungen 
zu. Die Journalisten geben Brüssel die 
schuld. und die politiker prangern an, 
wer oder was gerade nahe liegt.

ein umdenken wäre möglich, wenn 
man nur anerkennen wollte, was den 
Weg versperrt. es wäre möglich, wenn 
europas politiker ein aufrichtiges in-
teresse an der herausbildung einer eu-
ropäischen öffentlichen Meinung an den 
tag legen würden. und es wäre möglich, 
wenn sich Zeitungsjournalisten und 
Fernsehreporter zu einer besseren Zu-
sammenarbeit genötigt sähen, weil ihr 
publikum sie erwartet. Wir bewegen uns 
also in einem teufelskreis von Verant-
wortlichkeiten, der sich langsam dreht 
und vielleicht zum stillstand kommt. 
aber wenn wir das Dilemma dahinter 
erkennen, erkennen wir vielleicht auch 
Wege, aus diesem Kreis auszubrechen. 
nur wenn wir die sache aktiv angehen, 
kommen wir voran.

Aus dem Englischen von Jenni Roth

Peter Preston war von 1975 bis 1995 Heraus-
geber von „The Guardian” in London, bevor 
er Chefredakteur des „Guardian” und des 
„Observer” wurde. Zur Zeit arbeitet er als 
Kolumnist für beide Publikationen und leitet 
die Stiftung des „Guardian“, die Journalisten 
aus Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten 
ausbildet.
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Europa auf dem Bildschirm eine europäische 
identität gibt es nach Meinung der autorin nicht, 
ein europäisches Mediensystem oder eine 
fundierte europäische Öffentlichkeit sei auch 
nicht in sicht. noch seien die nationalen Gren-
zen meist auch die Grenzen der Medienmacht. 
Die wirkliche europäische Öffentlichkeit existie-
re nur im politischen Dunstkreis von Brüssel: Bei 
politikern, eu-Beamten, lobbyisten und Korre-
spondenten. Von Deirdre Kevin

im Zuge der Diskussionen um die Zu-
kunft europas hat sich die erwar-
tung an die Medien herauskristalli-

siert, den integrationsprozess positiv zu 
beeinflussen. nachvollziehbar ist, dass die 
Medien die Öffentlichkeit über europä-
ische themen informieren sollen, ein Dis-
kussionsforum zu europäischen themen 
bieten und ihre aufgabe journalistischer 
ethischer standards gemäß erfüllen. an-
dere wiederum erwarten, dass die Medi-
en den europäischen integrationsprozess 
aktiv begleiten und fördern sollen. Das 
eine schließt das andere nicht zwangs-
läufig aus: indem die Bürger über europa 
informiert werden, fördern die Medien 
automatisch die herausbildung eines eu-
ropäischen Bürgertums, ob mit oder ohne 
Folgen für die politik. Wirkliche unter-

stützung für das projekt kann nur erzielt 
werden, wenn die europäischen institu-
tionen oder nationalen regierungen die 
Medien nutzen. aber worum genau geht 
es, welche medialen Botschaften erhal-
ten die Bürger von der eu und ihren na-
tionalen regierungen? Der politik- und 
Wirtschaftsexperte tom Garvey (�005) 
unterscheidet bei der unterstützung der 
eu zwischen den „herzen“ (Werten) und 
dem „Verstand“ (Wirtschaft). hier stellt 
sich die Frage, wo die Kommunikation 
ihre schwerpunkte setzt.

Europäisches Mediengeflecht

im Zuge der erweiterung der union 
zu einer „breiteren und tieferen“ Gemein-
schaft haben sich die Diskussionen und 
initiativen mehr und mehr auf drei pro-
blemfelder konzentriert: das demokra-
tische und das Kommunikationsdefizit 
der eu sowie die rolle der Medien bei der 
Vermittlung von europa. in Bezug auf De-
mokratie und regierungen auf eu-ebene 
spielt auch die Kommunikation zwischen 
der eu und ihren Bürgern sowie den eu-
ropäischen Medien, der europäische Jour-
nalismus und die Berichterstattung über 
europäische angelegenheiten sowie die 
Kommunikation innerhalb der europä-
ischen politikfelder eine rolle.

Die Medien, besonders Filme, eignen 
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sich bestens zur Vermittlung politischer 
und kultureller informationen über an-
dere europäische länder und Kulturen. 
ausschlaggebend ist auch die Gestalt der 
europäischen Kommunikationssysteme: 
die politische Ökonomie der Medien, die 
art und Weise, wie verschiedene rezipi-
enten diese Medien nutzen, sowie der poli-
tische und demokratische Kulturrahmen. 
Die erläuterung der genannten punkte 
wird hoffentlich konkreter zeigen, wie 
sehr die rollen der Medien im europä-
ischen integrationsprozess auseinander-
klaffen können. 

Hierarchische oder gleichwertige 
Kommunikation?

Dem sogenannten demokratischen De-
fizit der aktuellen europäischen politik 
wurde vor allem durch den Verfassungs-
prozess tribut gezollt.  Bis zur einheit-
lichen europäischen akte 1986 (der die 
Zusammenarbeit einläutete) und dem 
Maastricht-Vertrag von 199� (der mit dem 
Mitentscheidungsverfahren das ep mit 
dem rat auf eine stufe stellte) hatte das 
europäische parlament eine rein bera-
tende Funktion, und bis 1979 wurde das 
parlament nicht einmal direkt gewählt.

Zur selben Zeit hat sich seit der ent-
wicklung des eurobarometers in den 70er 
Jahren ein starkes interesse am öffent-
lichen europäischen Bewusstsein, am Ver-
ständnis über europa und die einstellun-
gen gegenüber dem Kontinent sowie dem 
integrationsprojekt herausgebildet. Das 
eurobarometer unterstreicht weiter das 
Gewicht der Massenmedien, insbesonde-
re des Fernsehens als informationsquelle 
über die eu.1 trotz des sprunghaften an-
stiegs der internetnutzung ist das Fernse-
hen, gefolgt von der presse, immer noch 

das meistgenutzte Medium. Die Bürger 
haben seit 1979 durch die Wahlen zum 
europäischen parlament größere Mit-
sprachemöglichkeiten. Die Kernbotschaft 
steckt im Grad des interesses und der teil-
habe: Wahlergebnisse werden als indika-
toren für das gesamte projekt gewertet, 
während Wahlkampagnen und Wahler-
gebnisse offenbar wenig über die öffent-
liche unterstützung der eu-politik ver-
raten. niedrige Wahlbeteiligungen auch 
bei anderen referenden und die häufige 
ablehnung der integration schüren zeit-
weise die angst, dass es keinen Konsens 
über europa gibt, dass die Bürger außen 
vor bleiben und dass daher mehr infor-
mationen über weitere Kommunikations-
wege verbreitet werden müssten.

Die eu-institutionen haben versucht, 
des Kommunikationsdefizits auf verschie-
denen Wegen herr zu werden. eine poli-
tik der offenheit und transparenz in Be-
zug auf den Zugang zu informationen und 
Dokumenten – es wurden informations-
kampagnen durchgeführt (Bürgerrechte, 
euro, erweiterung); der audiovisuelle 
service der europäischen Kommission 
unterfüttert die Berichterstattung der eu 
mit Video, Bild und ton, und die Kommis-
sion führte 1995 den europa-server ein. 
1999, nach dem kollektiven rücktritt der 
Kommission, versuchte man, die presse 
und Kommunikationsdienste zu verbes-
sern und zu stärken.

Die Bedeutung des investigativen 
Journalismus sowie der Zusammen-
arbeit der europakorrespondenten in 
Brüssel während der Krise ist nicht zu 
unterschätzen. Diese erkenntnis hat 
zu einer professionalisierung der spre-
cher der europäischen Kommission ge-
führt, und die Kommission führte, ver-
gleichbar mit nationalen regierungen, 
ein nachrichtenmanagement. Zwischen 
�004 und �006 entwickelte man infor-
mations- und Kommunikationsstrategien, 
deren ergebnisse in einem „Weißen pa-
pier zu einer europäischen Kommunika-
tionspolitik“ festgehalten wurden. Darin 
enthalten sind außerdem weitere ideen 

Med ien
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für initiativen wie etwa „going local“ – 
ein aufruf zu einer stärkeren Verknüp-
fung von regionalen und lokalen Medien 
– und die optimale nutzung von infor-
mations- und Kommunikationstechnolo-
gien. andere projekte stellen Mittel für 
europäische programme bereit: Derzeit 
kofinanziert das europäische parlament 
„informative und bewusstseinsfördernde 
Fernsehprogramme”.� Der einfluss von 
informationskampagnen und Kommu-
nikationsstrategien auf das Wissen und 
einstellungen der Bürger zu europa ist 
schwer abzuschätzen, nicht zuletzt, weil 
wissenschaftliche erhebungen hierzu 
quasi nicht existieren. 

Informationspool europäische Medien

Zur rolle der nachrichtenmedien und 
deren Berichterstattung über eu-ange-
legenheiten, insbesondere im hinblick 
auf die wachsende Bedeutung der eu in 
der nationalen politik gibt es zahlreiche 
studien.3 ein Gros konzentriert sich auf 
die rolle der Medien in einer demokra-
tischen Gesellschaft: die Versorgung der 
Bürger mit politischen und wirtschaft-
lichen informationen sowie einem Dis-
kussionsforum für besagte themen. sie 
überwachen die akteure in politik und 
Wirtschaft und sichern so die Demokra-
tie. auch zum Journalismus auf eu-ebe-
ne und zur nachrichtenproduktion wur-
den einige studien durchgeführt. eine 
weitere schlüsselfrage für die Forschung 
ist die herausbildung einer europäischen 
identität – inwieweit können europäische 

Medien die Förderung einer nationalen 
identität auf europäische ebene übertra-
gen? es gibt Fürsprecher eines europä-
ischen Mediensystems, das allen Bürgern 
zur Verfügung steht. Bisher sind solche 
Gedankenspiele aber nicht umgesetzt 
worden; ein hauptgrund ist die sprach-
barriere. nachrichten-, Musik- und sport-
sender mit internationalem publikum wie 
euronews, BBc World, cnn und publi-
kationen wie der economist oder die in-
ternational herald tribune richten sich 
in erster linie an eliten aus politik und 
Business und dienen gleichzeitig europa-
korrespondenten als wichtige informati-
onsquelle. 

seite an seite mit den politikern agie-
ren mehr als 1.000 eu-Korrespondenten 
und mehr als �.000 lobbyisten. nach 
einem Bericht des europäischen parla-
ments von �003 arbeiten 70 prozent der 
lobbyisten in Brüssel für Wirtschafts-
unternehmen, und nur �0 prozent reprä-
sentieren nichtregierungsorganisationen 
(inklusive Gewerkschaften, Öffentliches 
Gesundheitswesen, umweltgruppen etc.). 
ergebnisse vergleichender studien über 
europäische nachrichten und programme 
innerhalb nationaler Grenzen geben auf-
schluss über die Medientypen, die ten-
denziell mehr informationen zu europa 
liefern (Qualitätspresse und öffentlich-
rechtlicher rundfunk), über die länder 
mit hervorstechender Berichterstattung 
(Deutschland, Frankreich und skandi-
navien), über die besonderen hindernisse 
beim handling europäischer themen in 
den Medien (komplexe sachverhalte, 
fehlendes interesse der Blattmacher und 
des publikums, zähe legislative), und 
schließlich untermauert sie die annahme, 
dass die eu hauptsächlich in politik- und 
Wirtschaftsressorts stattfindet.

Der einfluss von informati-
onskampagnen und Kommu-
nikationsstrategien auf Wissen 
und einstellungen der Bürger 
zur europa ist schwer abzu-
schätzen, nicht zuletzt, weil 
wissenschaftliche erhebungen 
hierzu quasi nicht existieren.

Med ien
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trotz des breiten spektrums natio-
naler eigenheiten und trends – journalis-
tische Kultur, brisante themen, Medien-
landschaften – bleiben die maßgeblichen 
Faktoren dieselben: Medienmärkte ver-
sorgen die Bürger oder den Konsumenten. 
Dabei beeinflusst der öffentliche Dienst 
und redaktionelles ethos ersteres, zweites 
beruht auf spekulationen über interessen-
profile oder auf umfrageergebnissen. pau-
schal ausgedrückt bestätigen die studien 
die sogenannte nachrichtenwerttheorie, 
nach der unter anderem nachrichten für 
ein individuum nur von interesse sind, 
wenn sie sein eigenes leben betreffen: je 
näher, desto relevanter; nationale regie-
rungsformen und deren Folgen betreffen 
am ehesten die eigene finanzielle lage, 
Beschäftigung, Gesundheit und Bildung. 
hier stößt die Macht der Medien an ihre 
Grenzen; abgesehen von der Bemühung 
um Genauigkeit und Qualität im sinne 
von analysen, Kommentaren und hin-
tergrund ist ihre rolle als unabhängiger 
und unparteiischer Wächter politischer 
prozesse eingeschränkt. 

erschwert wird der prozess dadurch, 
dass der umgang und die Verarbeitung der 
informationen durch das publikum kaum 
berechenbar ist. Die erhebungen des eu-
robarometer sind dabei ein hilfreiches, 
aber unzureichendes instrument.4  

Mediale Europabilder

Wenn die Medien sich weitestgehend 
am Bedürfnis des publikums orientieren, 
könnte man davon ausgehen, dass sie nati-
onale und individuelle haltungen gegenü-
ber europa beeinflussen. Die idee der euro-
päischen integration hat für verschiedene 
nationen immer auch verschiedene Be-
deutungen. Für die sechs Gründungsmit-

glieder waren die europäischen Gemein-
schaften eine nachkriegslösung, die Krieg 
zwischen den Mitgliedstaaten verhindern 
und sie wirtschaftlich als Kriegsmotoren 
durch die Kohle- und stahlindustrien ver-
binden sollte. spätere Mitgliedstaaten tra-
ten vor allem aus wirtschaftlichen Grün-
den der union bei, ethische aspekte waren 
zweitrangig. Diese historisch begründete 
unterstützung der eu beeinflusst immer 
noch nationale Denkweisen und das Wäh-
lerverhalten. 1998 fanden Wissenschaftler 
bei einer untersuchung zur Debatte über 
eine einheitlichen Währung in europas 
elitären Kreisen  heraus, dass europa für 
die britischen eliten das „andere“ und 
damit eine Bedrohung der britischen sou-
veränität repräsentierte. Für die deutsche 
elite war europa eine positive alternative 
zum „anderen“ deutschen nationalismus. 
Der traditionelle britische skeptizismus 
und die strategische Distanzierung von 
europa hält trotz des engagements der 
derzeitigen regierung an, die tendenz 
wird von der regenbogenpresse verstärkt.  
Zwei britische Forscher  wollten wissen, 
wie dieser pressesektor die Öffentlichkeit 
beeinflusst. in einer reihe von interviews 
mit leitern von eu-Vertretungen in den 
hauptstädten der Mitgliedsländer sagen 
nur die britischen Vertreter, dass die Be-
schäftigung mit „euromythen“ in den 
Medien einen großen teil ihrer arbeit 
ausmacht.  

auch wenn der erweiterung �004 zu-
stimmende referenden vorausgingen, zei-
gen folgende umfragen, dass die Zufrie-
denheit und unterstützung in den neuen 
ländern zurückgegangen ist. Kann man 
also davon ausgehen, dass diese länder 
allein auf wirtschaftlichen profit hoff-

nachrichten sind für ein indivi-
duum nur von interesse, wenn 
sie sein eigenes leben betref-
fen. hier stößt die Macht der 
Medien an ihre Grenzen.

Med ien
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ten? Während der Kampagne zum Ver-
trag von nizza, als die irischen Wähler das 
erste Mal gegen eine weitere integration 
stimmten, lancierten beide seiten vielsa-
gende slogans. Die pro-Fraktion skan-
dierte: „uns geht es mit europa besser“. 
Die neinsager prophezeiten: „ihr werdet 
arbeit, Geld und Macht verlieren“ oder 
„Goodbye un, hello nato“. an dieser 
stelle manifestiert sich die unterschei-
dung zwischen dem erobern der „her-
zen“ und des „Verstands“ der Bürger. oft 
richten sich alle hoffnungen auf das auf-
blühen der Wirtschaft, was allzu oft ent-
täuschungen nach sich zieht. Wenn euro-
pa und die integration innerhalb der eu 
für die Öffentlichkeit zwei paar schuhe 
sind, ist es auch schwierig, einen gemein-
samen nenner von Meinungen und ein-
stellungen zu definieren. Während diese 
Wahrnehmung durch die Medien forciert 
sein mag, ist sie sicherlich von politischen 
eliten und deren agenda gefärbt. es sind 
nicht nur die Medien, die den informati-
onsfluss filtern, sondern ebenso die poli-
tischen akteure.

Wegweiser europäische Medien?

Die europäische Öffentlichkeit findet 
nur in nationalen (Medien-)Grenzen statt, 
ein paneuropäisches Mediensystem mit 
einem Massenpublikum existiert nicht. 
Die europäischen Mediensysteme haben 
in den vergangenen Jahren einen grund-
legenden Wandel erfahren, insbesondere 
im hinblick auf das angebotsspektrum. 
in den 70er Jahren begnügten sich die 
meisten Menschen mit nur zwei Fernseh-
kanälen, die zudem meist in öffentlich-
rechtlicher hand waren. Dank technolo-
gischer neuerungen, Deregulierung und 
Globalisierung der Märkte hat dieses Bild 
sich geändert. in irland existierte 1975 nur 
ein öffentlich-rechtlicher sender, bis in 
den späten 70er Jahren ein zweiter öffent-
lich-rechtlicher sender (Örs) und 1998 
ein kommerzieller sender das angebot 
erweiterten. im Jahr �006 abonnierte – 
wohl begünstigt durch den freien Zugang 

zu Digital terrestrial television (Dtt), 
also digitalem Fernsehen – ein Viertel der 
irischen haushalte sky Digital television 
mit bis zu �06 programmen. im licht die-
ser angebotsexplosion für das nationale 
eu-publikum ist die Frage aufgetaucht, 
inwieweit die traditionell identitätsstif-
tende rolle der Medien (sei es national 
oder europäisch) im demokratischen le-
ben der Bürger eingeschränkt oder aus-
geweitet werden sollte. Man richtet den 
Blick dabei meist auf Medienformate, 
die sich vorwiegend mit politischen und 
wirtschaftlichen themen beschäftigen, 
also Örs (aufgrund spezifischer aufga-
ben und Verpflichtungen) und die „Qua-
litätspresse“. 

Örs nehmen in europäischen ländern 
weiter eine privilegierte position ein, be-
sonders in skandinavien und nordeuro-
pa. in manchen ländern haben besagte 
systeme aber auch eine geringe reichwei-
te, etwa estland, ungarn, lettland und 
litauen. Für viele dieser länder ist der 
Wandel vom staatlichen Fernsehen zum 
Örs problembehaftet, und im Zuge der 
privatisierung – oft dank ausländischen 
Kapitals – haben die Örs es verpasst, ei-
nen wettbewerbsfähigen service zu etab-
lieren. andere finanzierten sich größ-
tenteils mit Werbung oder staatlichen 
Geldern statt mit Gebühren und gefähr-
deten somit ihre politische und finanzielle 
unabhängigkeit wie in spanien oder por-
tugal.  in den skandinavischen und nord-
europäischen ländern gibt es eine hohe 
Zahl an Zeitungslesern und publikum für 
öffentlich-rechtliche programme. Daher 
ist es nicht verwunderlich, dass in der 
dortigen Berichterstattung europäische 
themen eine größere rolle spielen, auch 
wenn das nicht automatisch die Zustim-
mung zur europäischen integration oder 

Med ien
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eine ausgeprägte europäische identität 
bedeutet.

Zudem unterscheiden sich die Me-
diensysteme in der eu in Bezug auf ihre 
Größe (80 Millionen potenzielle Medi-
enkonsumenten in Deutschland bis zu 
380.000 in Malta) sowie auf sprache und 
Gebrauch. ausschlaggebend sind auch die 
Besitz- und Kontrollstrukturen: politisch 
(italien, Frankreich, Griechenland), religi-
ös (Malta, slowenien, Griechenland), indus-
triell (italien, Frankreich, Griechenland), 
in ausländischer hand (ungarn, slowakei, 
polen, lettland, estland, litauen, slo-
wakei, Dänemark, tschechische republik) 
oder multimediale Konglomerate (italien, 
Großbritannien, portugal, Griechenland, 
spanien). Diese Faktoren beeinflussen den 
raum, in dem die Bürger sich über die eu 
informieren, aber auch, inwiefern Medien 
zur nationalen Demokratie beitragen. 

Die Medienpolitik der eu hat sich dar-
auf konzentriert, als Gegengewicht zu 
den usa eine starke europäische Medi-
enindustrie aufzubauen. sie unterstützt 
Filmschaffende und unabhängige europä-
ische Fernsehproduktionen. Dennoch hat 
die eu erst vor kurzer Zeit die politische 
und kulturelle Vielfalt der nationalen Me-
diensysteme für sich entdeckt.  Mit Blick 
auf den kulturellen austausch existieren 
sehr wohl kulturelle und sprachliche Ver-
bindungen zwischen den kleineren eu-
staaten und ihren größeren nachbarn, 
die den nationalen Fernsehmärkten eine 
gewisse Durchlässigkeit erlauben. Das be-
inhaltet den empfang von französischem, 
holländischem und deutschem Fernsehen 
in Belgien, von deutschen programmen in 
Österreich, britisches Fernsehen und bri-
tische presse kursieren in irland, russische 
Medien werden in den baltischen staaten 
genutzt, die Zyprioten sehen griechische 
programme, in Malta sind italienische 
Medien beliebt. oft wird das als problem 
betrachtet, da diese Marktaufteilungen 
die Werbeeinnahmen beeinflussen und 
Ängste vor kultureller Dominanz hervor-

*Im Fall von Italien und Irland handelt es sich lediglich um ein Programm.
** Österreich, Deutschland kommen auf eine Quote von 37%; Irland und GB auf mehr als 40%; Malta, Italien 19%; Wallo-
nisches Belgien, Frankreich 30%; Russland 40% 
***dazu gehört das britische private ITV Netzwerk mit öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen 
Zahlen von 2004 (AT, BE, CY, DA, FIN; GR; IT); von 2003 (CZ, EE, FR, DE, IE, LT, SI, SE); von 2002 (LV, NL)

Zuschauer-Quote ...  
... der ÖRS 

in den EU-Staaten ... der zwei wichtigsten Privatsender
 in den EU-Staaten* 

Sehr hoch 60-75% Dänemark 72%  Tschechische Republik 65%, Ungarn 61%

Hoch 50-60% Polen 54%, Österreich 52% Portugal 57%, Litauen 55%, Finnland 52%

Mittel-hoch  
40-50%

Italien 49%, Finnland 44%, Frankreich 43%, 
Belgien Flandern 41%, Deutschland 41%, 
Irland 40%, Schweden 40%

Niederlande 47%, Estland 44%, Frankreich 
44%, Deutschland 43%, Slowenien 42%, Ita-
lien 41%, Lettland 40%

Mittel35-40% Niederlande 38%, Großbritannien 38%, Slo-
wenien 35%

Griechenland 37%, Malta 37.5%**, Belgien 
Flandern 36%, Polen 36%, Schweden 35%, 
Großbritannien 34%***

Niedrig- mittel 
25-35% 

Malta 33%, Tschechische Republik 31%, Spani-
en 30%, Portugal 28% 

Wallonisches Belgien 30%

Niedrig  
10-20% 

Wallonisches Belgien 19%, Lettland 19%, 
Estland 18%, Ungarn 18%, Zypern 17%,  Grie-
chenland 15%, Litauen 12% 

Österreich 10%, Dänemark 15%, Irland 13%**

Abb. 1: Die Stellung der öffentlich-rechtlichen Sender in den EU-Märkten

Quelle: Kevin et al (2004)
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rufen. Der austausch in europa ist aber 
eng begrenzt, und gerade die privaten sen-
der verraten eine Dominanz us-amerika-
nischer Formate. Während Wettbewerb 
normalerweise größere auswahl für die 
Zuschauer bedeutet, fürchtet man einen 
Qualitätsverlust im Zuge der Konkurrenz 
mit den privaten sendern (geringere in-
formationsdichte, Dokumentarfilme).  

auch im Kino dominieren amerika-

nische produktionen, und das interesse 
an ländern mit gefestigten Filmindustri-
en wie Frankreich, Deutschland, Großb-
ritannien oder italien beschränkt sich 
meist auf ein nationales publikum.

Ausblick

Die perspektiven einer europäischen 
Öffentlichkeit oder einer Diskussions-
plattform auf europäischer ebene sind in 
naher Zukunft eher mager, auch wenn 
das internet als weltumspannendes Medi-
um auf dem Vormarsch ist. Die wirkliche 
europäische Öffentlichkeit existiert im 
politischen Dunstkreis von Brüssel: poli-
tiker, eu-Beamte, lobbyisten und Korre-
spondenten. Wie diese strukturen in den 
nationalen Mediensystemen kommuni-
ziert werden, ist ausschlaggebend für die 
Wirkungskraft der Medien zugunsten ei-
ner europäischen Zusammengehörigkeit. 
einstellungen zur eu, zur europäischen 
integration und die identifikation mit eu-
ropa sind komplex und davon abhängig, 
wie (nationale) eliten europäische the-
men vermitteln. Daneben spielen persön-
liche erfahrungen eine wichtige rolle, 
was auch die kulturellen erfahrungen mit 
den europäischen nachbarn einschließt. 
Der Medienkontext in den europäischen 
ländern entscheidet, welche art von in-

formationen die Bürger erhalten, und das 
beinhaltet sowohl kulturelle als auch po-
litische und wirtschaftliche sachverhalte. 

ein wichtiger erster schritt ist die stär-
kung öffentlich-rechtlicher nationaler 
Medien, um einen nährboden für De-
mokratie und integration in europa zu 
schaffen. Das wäre die beste Grundlage 
für eine europäische Öffentlichkeit, die 
letztlich zu einer stärkeren identifikation 
mit europa führen kann.
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Die neueste Geschichte 
von europa ist aufgrund 
seiner zwei Weltkriege 
die historische Zäsur, die 
alle planeten auf der erde 
prägt. trotz des beispiel-
haften Wiederaufbaus 
schwelen in europa im-
mer noch Konflikte. Wie 
kann die europäische Ge-
meinschaft in diesem sinn 
mit gutem Beispiel voraus-
gehen und zu einer Kultur 
des Friedens in der Welt 
beitragen? 
Danilo santos de Mirando, Direktor des serviço social do comercio são paulo
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Versöhnen statt Spalten Die europäer 
reden nicht nur übereinander, sondern auch 
miteinander. Zumindest was die akteure der 
Filmbranche betrifft. Der europäische Film hat 
nicht nur als kultureller Gegenpol zu 
hollywood Fuß gefasst, er gewinnt auch immer 
mehr einfluss als Wirtschaftsfaktor. 
Von Michael Schmid-Ospach 

Johannes rau – ein strikter Befürwor-
ter europas – hat einmal gesagt: „eu-
ropa kann in meinen augen nur dann 

gelingen, wenn wir nicht das spaltende 
‚eure unsere Kultur’, sondern das versöh-
nende ‚eure und unsere Kultur’ zu seiner 
Grundlage machen, wenn wir in seiner 
Vielfalt keine Gefahr, sondern die Grund-
lage seiner einheit sehen.“1 Die Verhält-
nisse auf der Weltkarte des Films sind 
definitiv im umbruch: hier in europa 
relativiert sich die Vorherrschaft holly-
woods gerade in letzter Zeit zusehends. 
amerika, immer noch einer der größten 
absatzmärkte, gibt sich nach wie vor ver-
wöhnt: synchronisierte Fassungen wer-
den von der Masse nicht geschätzt. Wer 
also in europa nicht in englischer spra-
che dreht, hat, was diesen Markt angeht, 

das nachsehen. Was an europäischen 
projekten gefällt, wird notfalls einfach 
noch einmal gedreht, wie z. B. der Film 
„Bella Martha“, der in den usa unter dem 
titel „no reservations“ herauskommt, 
mit catherine Zeta-Jones statt Martina 
Gedeck in der titelrolle. auch „caché“ 
von Michael haneke wird nachgedreht, 
in diesem remake wird die handlung 
sogar von paris in die usa verlegt. 

Film auf Weltreise

Doch auf der Berlinale konnte man 
sehen, dass hier einiges in Bewegung 
ist: Die usa strecken nicht nur bei Film-
vorlagen ihre Fühler nach europa aus. 
Viele europäische schauspieler und an-
dere Kreative bevölkern inzwischen das 
internationale parkett. Martina Gedeck 
ist zum Beispiel in „the Good shepherd“ 
zu sehen, Moritz Bleibtreu in „the Wal-
ker“ und in „la Masseria dello allodole“, 
Daniel Brühl in „� Days in paris“, Julia 
Jentsch in „obsluhoval jsem anglického 
krále“, andré hennicke in „in Memo-
ria di me“, Jasmin tabatabai und sibel 
Kekilli in „Fay Grim“, christian oliver 
in „the Good German“ oder Benno Für-
mann in „Kruistocht in spijkerbroek“. 
auch internationale Filmteams werden 
immer selbstverständlicher, und was die 
auswahl der Drehorte angeht, haben wir 
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schon seit Jahren eine hohe Vernetzung 
nicht nur europas, sondern aller Film-
nationen.

Dabei wird das netzwerk für den Film 
überhaupt zunehmend dichter. Für ei-
nen europäischen anbieter bedeutet das 
natürlich zuerst, seine regionalen und 
nationalen Möglichkeiten vorzustellen 
- und im Gegenzug, auf der nachfrage-
seite, die Möglichkeiten auf dem europä-
ischen Markt auszuschöpfen.  in enger 
Zusammenarbeit mit „German Films“, 
der auslandsvertretung des deutschen 
Films, sind wir auf allen internationa-
len Festivals präsent und arbeiten weit 
über europa hinaus mit verschiedensten 
Filmschaffenden zusammen. 

Erfolgsfaktor Europa

Zahlreiche Kinoproduktionen, die 
von der Filmstiftung unterstützt wur-
den, sind auf europäischen Festival- und 
Kinoleinwänden erfolgreich, darunter 
z.B. tom tykwers  „Das parfum“, sven 
taddickens „emmas Glück“, andreas 
Dresens „sommer vorm Balkon“, philip 
Grönings „Die große stille“ oder interna-
tionale Koproduktionen wie der Gewin-
ner von cannes, Ken loachs „the Wind 
that shakes the Barley“, die mehrfach 
ausgezeichnete israelisch-deutsche Ko-
produktion „sweet Mud“ von Dror shaul, 
Maria speths Drama „Madonnen“ oder 
die tragikomödie „armin“ des kroa-
tischen regisseurs ognjen svilicic.

auf deutschen Kinoleinwänden be-
herrschten im „goldenen Filmherbst“ 
letzten Jahres fünf deutsche titel die 
top ten. auf den internationalen Märk-
ten wiederum verkauften sich die deut-
schen tV-event-Movies fast wie „warme 
semmeln“. Die Frankfurter rundschau 

vermeldete dazu: „Weil hollywood fürs 
Fernsehen fast nur noch serien herstellt 
und damit weltweit erfolg hat, sind die 
‚Disasters Movies‘ aus Deutschland fast 
konkurrenzlos.“� Wirft man einen Blick 
auf die Verkaufserfolge einheimischer 
produktionen im europäischen Wett-
bewerb, zeigt sich, dass die Fiktion ins-
gesamt mittlerweile eines der stärksten 
produkte ist. Der Kinofilm „Der unter-
gang“ verkaufte sich in 145 länder, der 
event-tV-Zweiteiler „Dresden“ konnte in 
68 länder verkauft werden und „stauf-
fenberg“, ebenfalls ein tV-event und wie 
„Dresden“ nrW-gefördert, verkaufte 
sich in 8� länder.

ich möchte anhand von zwei Beispie-
len aus unserer täglichen praxis die brü-
ckenbauende Wirkung von Filmarbeit in 
europa und den erfolg der europäischen 
Zusammenarbeit zeigen. Denn die fol-
genden Kinoereignisse sind hundertpro-
zentig europäischer „Bauart“ und haben 
auf vielfältige Weise in europa und weit 
über europas Grenzen hinaus Furore ge-
macht. 

Das erste ereignis, ein echter Block-
buster, ist die bisher teuerste deutsche 
Kinoproduktion: Die gleichnamige Ver-
filmung des romans „Das parfum“ von 
patrick süskind, der bereits Jahre zu-
vor in über fünfzig sprachen übersetzt 
wurde. Diese constantin-eichinger-pro-
duktion, von tom tykwer inszeniert, er-
reichte am startwochenende in deutschen 
Kinos bereits weit über eine Million Zu-
schauer – was rund 1.500 Besucher pro 
Kopie bedeutet. innerhalb von 50 tagen 
waren bereits über fünf Millionen Kino-
besucher zu verzeichnen. steven spiel-
bergs Dreamworks-Verleih brachte ihn 
in die us-Kinos, und auch in Japan ist 
er inzwischen zu sehen. ein großar-
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tiger erfolg für die produktionsfirma 
und ein jüngstes Beispiel dafür, dass ein 
Film beides sein kann, ein Blockbuster, 
sprich Massenunterhaltung, und ein Kul-
turereignis. 

aber auch ein Beispiel dafür, dass die 
Filmwelt internationaler wird. Gedreht 
wurde, und das nicht nur aus Kostengrün-
den, in den verschiedensten ländern. in 
Barcelona setzte der Bürgermeister groß-
zügige sperrungen durch. in Frankreich, 
in dem land, in dem sich im Film die 
Dinge ereignen, wurden dann doch nur 
die lavendelfelder gedreht, weil das land 
„produktionstechnisch zu teuer“ sei, so 
der produzent. in rumänien wurden die 
1.400 Kostüme geschneidert, in tsche-
chien die Modelle gebaut sowie die di-
gitalen effekte hergestellt. hierzulande 
waren es 15 Drehtage in den Münchner 
Bavaria-studios, und die umfangreiche 
postproduktion fand ebenfalls in Mün-
chen statt, mit der „immerhin 80 leute 
über zwölf Monate beschäftigt waren“. 
und nicht zu vergessen, der produzent 
Bernd eichinger kommt aus Bayern und 
der regisseur tom tykwer aus nord-
rhein-Westfalen. auch die schauspieler-
riege ist international gecastet, das spiel 
des britischen hauptdarstellers und des 
internationalen ensembles ist aus einem 
Guss, Grenzen sind hier nicht spürbar.

tom tykwer komponierte auch die 
Musik (zusammen mit zwei partnern), 
die die Berliner philharmoniker unter 
der leitung des britischen Dirigenten si-
mon rattle einspielten. Die cD zum Film 
war bereits bei Kinostart im handel er-
hältlich. Der Film sollte – auch das ein 
novum – in Deutschland premiere ha-
ben. Zu guter letzt wurde „Das parfum“ 
bereits weit vor Kinostart in zahlreiche 
länder verkauft. nach  seinen erfolgen 

in deutschen Kinos, in Österreich und 
in der schweiz platzierte er sich auch in 
russland am startwochenende als nr. 1 
der Kinocharts.

Das zweite filmische ereignis meines 
exkurses scheint das genaue Gegenteil 
des ersten zu sein und ist dennoch in-
nerhalb eines halben Jahres von einem 
nicht nur europäischen, sondern inter-
nationalen publikum begeistert aufge-
nommen worden. Die rede ist von dem 
filmstiftungsgeförderten und mit zahl-
reichen preisen auf europäischen und 
internationalen Festivals geehrten Do-
kumentarfilm „Die große stille“ von 
philip Gröning, der unter anderem den 
World cinema Documentary Jury-preis 
des sundance-Filmfests und den europä-
ischen Filmpreis – prix arte �006 – als 
bester Dokumentarfilm erhielt. Die Do-
kumentation erzählt vom leben in einem 
französischen Kartäuserkloster. Das the-
ma ist deshalb so zündend und grenz- 
übergreifend, weil es mit viel liebe – und 
unglaublichem persönlichen engagement 
– von einem leben erzählt, das so ganz 
anders funktioniert als das leben seiner 
Zuschauer. Der Film zeigt inhaltlich, 
aber auch formal, dass es eben nicht nur 
so geht, wie uns das erfolgreiche holly-
wood manchmal glauben machen will. 
Das individuelle und gute storytelling, 
das hollywood lange Zeit zur alleinigen 
heimat der stars machte, hat eine neue 
Wahlheimat in europa gefunden.

 
Förderpool Europa

Doch es bleibt nicht bei einem Blick 
über die Grenzen. seit einigen Jahren 
mehren sich die ganz praktischen ak-
tivitäten, die die noch jungen Verbin-
dungen zwischen dem Filmland Frank-
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reich und dem Filmland Deutschland 
intensivieren. abgesehen davon, dass  
„Die fabelhafte Welt der amélie“ zur 
hälfte in Deutschland entstand und der 
filmstiftungsgeförderte „Good Bye, le-
nin!“ ein Millionenpublikum in Fran-
kreich im Jahr �003 erreichte, fand im 
gleichen Jahr zum ersten Mal das „ren-
dez-Vous Franco-allemand du cinéma“ 
in lyon statt. Das „rendez-Vous“ gibt es 
seitdem jährlich, jeweils abwechselnd in 
Frankreich und Deutschland unter Vor-
sitz der französischen präsidentin und 
Filmproduzentin Margaret Menegoz 
– und es erfährt zunehmend anerken-
nung. Jedes Jahr lockt es mehrere hundert 
Filmschaffende in das jeweilige land. 
Die französisch-österreichisch-deutsch-
italienische Koproduktion „caché“ eben 
dieser produzentin Margaret Menegoz 
(regie: Michael haneke) gewann �005 
unter anderem den europäischen Film-
preis sowie den regiepreis in cannes und 
war ein wichtiges thema beim deutsch-
französischen Filmtreffen.  

Film als Kunstform

inzwischen gibt es auch eine 1. Master-
class der deutsch-französischen Filmaka-
demie, angesiedelt in ludwigsburg und 
an der Filmhochschule la Fémis in paris, 
deren tutoren nun ebenfalls ein deutsch-
französisches Filmtreffen planen. Zudem 
hat Kulturstaatsminister Bernd neu-
mann hochoffiziell eine arbeitsgruppe 
zum thema „Kulturelle Vielfalt in euro-
pa“ eröffnet, in der deutsche und franzö-
sische abgeordnete zum Beispiel darüber 
reden, wie groß der „einfluss der neu-
en Medien auf die kulturelle Vielfalt“ ist 
oder wie die „Möglichkeiten zur unter-

stützung der europäischen Filmproduk-
tionen“ verbessert werden können.

Vorausgegangen waren diesen film-
relevanten ereignissen zwei abkom-
men, die Deutschland und Frankreich 
im Jahr �001 abgeschlossen haben: Das 
eine, „Filmabkommen“ genannt, regelt 
ganz allgemein und in 15 artikeln nebst 
anhang die deutsch-französische Koope-
ration und sieht neben Koproduktionen 
auch die Zusammenarbeit in Fragen der 
aus- und Fortbildung und des kulturellen 
erbes vor. Das andere ist ein ergänzendes 
abkommen, das „Mini-traité“, und be-
trifft Fördermittel und Vergabemoda-
litäten. Über einen Fördermittelantrag 
für deutsch-französische Koprodukti-
onen entscheidet eine paritätisch besetzte 
deutsch-französische Kommission. 

ein weiteres Zeichen dafür, dass die 
europäer inzwischen mehr miteinander 
reden als übereinander, wurde auf dem 
internationalen Filmfestival in rom ge-
setzt, das �006 zum ersten Mal stattge-
funden hat. Dort unterzeichneten die 
italienischen, französischen, spanischen 
und deutschen partnermetropolen des 
crc-netzwerkes (capital regions for 
cinema) einen Vertrag zur Vorbereitung 
gemeinsamer Fördermaßnahmen für eu-
ropäische Koproduktionen. 

ein weiterer Beweis dafür, dass die 
europäer mehr miteinander reden als 
übereinander, war das internationale 
Filmfestival in rom. Dort unterzeich-
neten die italienischen, französischen, 
spanischen und deutschen partnermet-
ropolen des crc-netzwerks (capital 
regions for cinema) einen Vertrag zur 
gemeinsamen Förderung europäischer 
Koproduktionen.

Fakt ist, dass europa bei den interna-
tionalen Filmemachern nicht mehr als 

ein Film kann beides sein, ein 
Blockbuster – sprich Massenunter-
haltung – und ein Kulturereignis. 
in der Filmwelt ist internationale 
arbeitsteilung mehr denn je eher 
die regel als die ausnahme.
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„europudding“3 verschrien ist, die wirt-
schaftlichen und künstlerischen syner-
gieeffekte werden zunehmend geschätzt. 
hierfür ist maßgeblich die kontinuier-
liche und auch strukturierende arbeit 
europäischer Filmförderungen verant-
wortlich, deren engagement der letzten 
Jahre sich zunehmend bemerkbar macht. 
Kulturelle und nationale Vielfalt braucht 
Zeit, bis sie zu einer belastbaren europä-
ischen einheit zusammenwächst.

Globales (Film-)Dorf

internet und Digitalisierung machen 
es möglich, dass Filme in sekunden-
schnelle von einem ort zum anderen ge-
schickt werden können. Dies ist einer der 
Beschleunigungsfaktoren für das ent-
stehen des oben schon angesprochenen 
globalen bzw. in unserem Fall erst ein-
mal europäischen „Dorfes“, in dem Film 
– ob Dokumentation, Fiktion oder auch 
Grenzgänger zwischen den Genres und 
filmischen Welten – alles sein kann, im 
besten Fall ein kritisch-aufklärerisches 
Werk. Das heißt vor allem eines: Der eu-
ropäische Film ist auf dem Vormarsch. 
Film als Kunstform, als kulturelles ereig-
nis und immer mehr als Wirtschaftsgut 
gewinnt weiter an Bedeutung. 

Das wird zusätzliche Kompetenzen al-
ler beteiligten länder erfordern – von der 
herstellung bis zur rezeption. es macht 
auch einen geschärften Blick auf Medien-
macht und deren Kontrolle notwendig, 
damit nicht noch einmal passieren kann, 
was in italien unter Berlusconi geschah: 
Dass der mächtigste politiker im land die 
Medien kontrolliert. ein „globales Dorf“ 
kann diese Dinge aufgrund der souverä-
nität der staaten nicht verhindern, aber 
sicher ein differenziertes Meinungsbild 

bieten und so eine kritische Wahrneh-
mung befördern, wenn eines nicht ver-
gessen wird: Dass – ob hollywood oder 
Bollywood oder Wooden europe – die 
Qualität von Filmen ein anspruch sein 
muss, der nicht aufgegeben werden darf. 
Film als reines Wirtschaftsgut demon-
tiert seine Funktion als Kunst, als Kul-
turereignis und zerstört damit seine in-
tegrität. 

Seit 1992 ist Michael Schmid-Ospach ARTE-
Beauftragter des WDR und Vorsitzender des 
Aufsichtsrats der Filmstiftung NRW in Düs-
seldorf, deren Geschäftsführer er seit 2001 
ist. Der Autor studierte in Köln Theaterwis-
senschaft, Germanistik und Psychologie. 
Von 1977 bis 1990 war er Leiter der Abteilung 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des WDR, 
dann übernahm er die stellvertretende Fern-
sehdirektion und für die nächsten zwei Jahre 
auch die Leitung der Hauptabteilung „Zentra-
le Aufgaben”. Schmid-Ospach ist Programm-
bereichsleiter Kultur und Wissenschaft 
Fernsehen des WDR und Mitglied zahlreicher 
Medien- und Kultureinrichtungen.

1 am 11.06.2001 i. Aachen anlässlich der Ausstellungseröffnung: „Krö-
nungen. Könige in Aachen“.
2 FR 08.11.06.
3 vgl. WZ 6.9.2006. 
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es ist nicht lange her, seit der in-
ternet-Visionär Manuel castells 
den Wandel der Medienwelt als 

„außergewöhnlichen glokalen Wandel“ 
– die Globalisierung, die mit einer zeit-
gleichen Konzentration auf ein schmales 
Zuschauersegment einhergeht – bezeich-
nete und erkannte, dass diese neue Me-
dienwelt durch Massenproduktion Kos-
ten spart und von synergien zwischen 
verschiedenen ausdrucksformen profi-
tiert.   

es dauerte nur fünf Jahre, bis sei-
ne aussage zur allgemein anerkannten 
Wahrheit wurde. Die Kreativindustrie 
weiß heute, dass Blockbuster nicht der 
einzige Weg sind, Geld zu machen und 
es ebenso möglich ist, mit nischenfil-
men kommerziell erfolgreich zu sein. 

Vorausgesetzt, die Medienreichweite ist 
groß genug, um im rahmen der Globa-
lisierung die Konzentration auf schmale 
Zuschauersegmente und nischen zu er-
möglichen. und vorausgesetzt, dass, wie 
Michael Gubbins als herausgeber von 
„screen international“ meint, „die Welt 
nicht homogener, sondern von indivi-
duellen Konsumenten mit individuellen 
Wünschen geprägt sein wird“.  

in diesem Zeitalter neuer techno-
logien und des triumphs von nischen-
segmenten jenseits „geografischer ty-
rannei“ tun sich faszinierende neue 
Möglichkeiten auf. Die starren Distri-
butionskanäle begünstigten das Vollpro-
gramm gegenüber den spartensendern, 
erstickten alternative Konzepte im Keim 
und zwangen so über viele Jahre hinweg 
das europäische Kino in sein schatten-
dasein. heute stellt sich die situation 
anders dar. aber werden die chancen 
auch in europa wahrgenommen? nicht 
wirklich. es deutet nicht viel darauf hin, 
dass europas Kulturpolitik die Gunst 
der stunde nutzt, um den öffentlichen 
raum in europa und darüber hinaus zu 
stärken und jene Zielgruppen anzuspre-
chen, die sich für die Vielfalt der Kul-
turen in europa interessieren.

europa verfügt heute über die nö-
tige technologie, um nischenmärkte 
und breit gestreute interessen zu bedie-

Vorhang auf für das Nischenkino Fortschritt 
und technologie haben unsere kulturellen 
Konsumgewohnheiten verändert. selbst an den 
entlegensten orten sind wir weltweit vernetzt 
und sämtliche Kulturgüter jederzeit online 
verfügbar. nur europäische Filme aus nischen-
segmenten sind im globalen netz kaum einge-
speist. Dabei schlummert in ihnen ein Markt-
potenzial, das Blockbustern aus hollywood 
Konkurrenz macht. Von Dina Iordanova
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nen und erlaubt es, die Vorherrschaft 
der Blockbuster zu überwinden und die 
Vielfalt filmischer Möglichkeiten zu er-
schließen. es fehlt jedoch an entspre-
chenden politischen strukturen und 
strategien, die uns erst zum nutznie-
ßer der „außergewöhnlichen trans-
formation“ – so castells – machen. Die 
reichweite des europäischen Films wird 
durch wirre Distributionsstrategien und 
eine undurchsichtige öffentliche ord-
nung eingeengt.  

Vor zehn Jahren wäre mein heutiger 
alltag als hirngespinst abgetan worden, 
obgleich Marshall Mcluhan ihn als ers-
ter schon in den früher 60er Jahren in 
seiner Medientheorie beschrieben hat. 
ich lebe in einem kleinen Dorf an der 
ostküste schottlands, 45 Meilen von 
edinburgh, mit einem Büroblick auf das 
Meer. Zu hause habe ich Breitbandver-
netzung und kann meine recherchen 
und den Großteil meiner arbeit mit dem 
herrlichen Blick auf das Meer erledigen. 
Morgens spaziere ich in der frischen Bri-
se am strand entlang. Wieder daheim, 
logge ich mich auf screen Daily ein 
(dem täglich aktualisierten ableger von 
screen international, der die aktuells-
ten nachrichten aus der Filmwelt prä-
sentiert) und überprüfe das echo der 
gestrigen pressemitteilung über mein 
neuestes projekt zum indischen Film 
in den Zeitungen von Mumbai. Dann 
arbeite oder schreibe ich eine stunde, 
beantworte inzwischen eingetroffene e-
Mails oder spreche live auf skype mit 
Freunden in hongkong und paris. in 
der arbeitspause laufe ich ins Dorfzent-
rum, um eier, frischen lachs und ha-
ferkekse zu kaufen. in der post treffe 
ich den örtlichen Buchhändler, der von 
hier internationale Kunden über eBay 

und amazon mit Büchern beliefert: er ist 
sich bewusst, dass sein Geschäft schwer-
lich überleben könnte, wenn er einzig 
auf Kundschaft aus dem Dorf angewie-
sen wäre. auf dem rückweg genieße ich 
den anblick der seevögel und beobachte 
ebbe und Flut, manchmal bekommt man 
sogar seehunde zu Gesicht. 

inzwischen ist die e-Mail mitsamt 
zweier quadratischer Kuverts von love-
film angekommen: DVDs, deren Ver-
sand mir schon gestern per e-Mail an-
gekündigt worden ist. abends werde ich 
die Filme auf dem plasmabildschirm an-
sehen, um mir am tag danach ein paar 
notizen zu machen, die Filme dann wie-
der eintüten und sie in den Briefkasten 
an der ecke einwerfen. Der nächste 
DVD-Versand über meine registrierung 
auf der homepage von lovefilm wird in 
zwei tagen eintreffen.

am nachmittag erledige ich Ver-
waltungsaufgaben per e-Mail, bereite 
meine Vorlesungen vor, korrigiere ar-
beiten der studenten und gebe ihnen 
ein elektronisches Feedback, lasse mir 
von einem it-experten digitale unter-
richtsoptionen erklären und verfasse no-
tizen für die Vorlesung am folgenden 
tag zum thema Webct, einem virtu-
ellen lernprogramm meiner universität. 
am ende des tages kann ich die letzten 
Änderungen der aktienkurse verfolgen, 
sowohl auf dem computer als auch auf 
den entsprechenden Kanälen des satel-
litenfernsehens und kann meine ein-
käufe virtuell erledigen (die Ware wird 
am folgenden tag von einem großen su-
permarkt geliefert, 30 autominuten von 
hier). all diese Dinge kann ich von zu 
hause aus erledigen, während ich die 
wunderschöne umgebung des Dorfs ge-
nieße, mit der sauberen luft und der 
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nähe zur natur und meine Kontakte im 
land und über die Grenzen hinaus pfle-
ge. ich kann in dieser ländlichen idylle 
von schottland sitzen und gleichzeitig so 
aktiv mit der Welt in Kontakt treten, als 
wäre ich im Zentrum von london – nur 
ganz ohne stress. Das hirngespinst ist 
realität geworden.

in meinem Dorf gibt es keine Video-
thek, die tante-emma-läden unter den 
Videotheken sind zugrunde gegangen. 
Zwei lebensmittelgeschäfte vor ort, die 
ehemals auch DVDs verliehen (nur hol-
lywood-produktionen), haben das Ge-
schäft eingestellt: Die leute bestellen 
ihre Videos jetzt entweder per satellit 
oder sind abonnenten bei online-DVD-
clubs mit einem größeren angebot und 
unschlagbaren preisen. eine Videothek 
mit hollywoodfilmen in der nähe der 
universitätsstadt st. andrews musste 
dem untergang des Geschäfts tatenlos 
zusehen. Die einzige überlebende Vide-
othek ist jene, die sich auf art-house-
Filme spezialisiert hat: ein phänomen, 
das deutlich dem angeblichen trend der 
Übernahme kleiner Geschäfte mit alter-
nativem Filmangebot durch große hol-
lywoodketten entgegenläuft. 

als professorin für Film sehe ich je-
den tag mindestens einen Film an, gehe 
aber kaum mehr ins Kino. Das nächste 
Kino in st. andrews spielt nur holly-
woodfilme, die mich selten interessieren. 
Das nächstgelegene art-house-Kino ist 
in Dundee, 45 Fahrminuten entfernt. Da 
wartet man lieber zwei Monate, bis der 
Film auf DVD erscheint. nicht weit von 
hier findet in edinburgh das wichtiges 
Filmfestival in Großbritannien statt. 
leider im august, gerade dann, wenn 
die langen sonnigen tage an der Küste 
dazu verlocken, den stickigen Kinosä-
len fernzubleiben. Daher bin ich nur bei 
der eröffnung dabei und sehe ein paar 
Filmvorführungen. ich bin immer noch 
bei internationalen Festivals mit von der 
partie (rotterdam, Berlin, usw.), meist 
jedoch mit der absicht, Filme zu sehen, 
die ich sonst nie in die hände kriegen 
würde.

es mag sein, das mein Dorf nicht den 
Durchschnitt repräsentiert. etwa ein 
Drittel seiner 1.500 einwohner arbei-
tet an schottlands ältester universität in 
st. andrews, ein weiteres Drittel bilden 
pensionierte intellektuelle – autoren, 
Künstler oder Musiker; nur ein Drittel 
ist in der landwirtschaft, der Fischerei 
oder bei lokalen Dienstleistungsunter-
nehmen tätig. aber genau das ist es, was 
mein Dorf zu einem so anschaulichen 
Beispiel macht: Die Mehrheit der ein-
wohner ist ein potenzieller Konsument 
des europäischen nischenkinos, sie zie-
hen ernsthafte europäische Filme den 
Blockbustern aus hollywood vor, und 
die meisten verfügen über die nötigen 
technischen Voraussetzungen. Dennoch 
haben sie keinen Zugang zum europä-
ischen Kino. Wir haben den traum eines 
lebens auf dem land verwirklicht und 

Die einzige überlebende Vi-
deothek ist jene, die sich auf 
art-house-Filme spezialisiert 
hat: ein phänomen, das deut-
lich dem angeblichen trend der 
Übernahme kleiner Geschäfte 
mit alternativem Filmangebot 
durch große hollywoodketten 
entgegenläuft.
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genießen die privilegien eines lebens 
in der natur, während wir gleichzeitig 
nutznießer der Globalisierung sind: Wir 
haben Zugang zu Kunst und Kultur, den 
man früher nur inmitten großer städte 
hatte. entfernungen spielen keine rol-
le mehr, das entlegene Dorf entbehrt 
Kultur ebenso wenig wie europas fre-
quentierteste Metropolen. Wir werden 
Zeugen, wie die Blockbuster- und Mas-
sendistributionsära einem neuen Zeit-
alter weicht, in dem unsere nischenin-
teressen unabhängig von raum und Zeit 
genauso erfolgreich bedient werden kön-
nen. Das internet bietet nach castells 
„einen horizontalen, unkontrollierten 
und relativ preisgünstigen Kommuni-
kationskanal“, sei es für die „face-to-
face“-Kommunikation oder für die Kom-
munikation zwischen einem sender und 
vielen empfängern.  

Long Tail im Überfluss

Willkommen im Zeitalter des long 
tail1. Willkommen in der Welt des Über-
f lusses! Der long tail, den der Wire-
Journalist chris anderson vor einigen 
Jahren thematisierte, beschreibt die 
kulturellen Konsumgewohnheiten im 
elektronischen Zeitalter. unser Film-
horizont ist nicht mehr auf das Kino-
programm vor ort oder drei Fernsehk-
anäle beschränkt – wir haben Zugang 
zu rund hundert programmen und zum 
internet: auf Youtube kann man nahe-
zu jede produktion, die es aus diesem 
oder jenen Grund nicht ins Fernsehpro-
gramm geschafft hat, aufstöbern, herun-
terladen oder bestellen (legal und illegal 
– legal, wenn sie zur Verbreitung frei-
gegeben sind und illegal, wenn sie für 
die Massenvermarktung nicht in Frage 

kommen). Willkommen im Zeitalter der 
nischenmärkte, die dank des Massen-
konsums gedeihen und auf dem Gesamt-
markt allmählich an Boden gewinnen. 
Millionenschwere Werbebudgets für die 
Fernsehausstrahlung von hollywood-
Blockbustern sehen sich mit ernsthafter 
Konkurrenz von Mundpropaganda auf 
Yahoo oder anderen chaträumen kon-
frontiert. 

im Zeitalter des long tail ist Mund-
propaganda ebenso wichtig wie Wer-
bung. unternehmen wie lovefilm und 
amazon müssen nicht länger für rie-
sige lager aufkommen und gleichzei-
tig ihren laden mit einer großen aus-
wahl an produkten aufstocken, die den 
Kunden möglicherweise interessieren. 
heute müssen sie ihr angebot nur noch 
auflisten und es „on demand“ verfügbar 
machen. Zudem fungieren ihre Websites 
als austauschforen, wo man wie bei eBay 
die Möglichkeit hat, klein anzufangen 
und sein Geschäft global auszuweiten. 
neue technologien verändern kulturelle 
Konsummuster und erlauben neben dem 
Vollprogramm umfassende spartenpro-
gramme. in andersons long-tail-uni-
versum wird  Broadcasting zur „Welt 
der Mängel“ (mit der begrenzten aus-
wahl von gestern) und zum Gegenpol der 
„Welt im Überf luss“ (als heutiger Welt 
des nischenmarketings). im long tail 
„ist der Großteil der produkte nicht beim 
laden um die ecke, sondern bei unter-
nehmen wie lovefilm, amazon oder 
eBay verfügbar. letztere arbeiten mit 
Beständen „on demand“ und haben nicht 
nur „schon bestehende Märkte ausge-
weitet“, sondern neue nischen erschlos-
sen, die in stetem Wachstum begriffen 
sind. erstmals in der Geschichte sind 
Blockbuster und nischen wirtschaftlich 
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gleich lukrativ. Die große Zahl der ni-
schenprodukte macht ihre relativ kleine 
Verkaufsquote wieder wett – sie sind zu 
einer wirtschaftlich gewinnbringenden 
angelegenheit geworden. „plötzlich ist 
popularität kein Garant mehr für pro-
fitabilität“, wie anderson beobachtet. 
erst die Verfügbarkeit von nischenpro-
dukten hat das schlummernde Bedürfnis 
nach nicht kommerziellen inhalten ans 
licht gebracht. 

Wenn die nachfrage sich an nischen 
orientiert, wird der service verbessert 
und ein positiver rückkopplungsprozess 
in Gang gebracht, der in den nächsten 
Jahrzehnten ganze industriezweige – 
und die Kultur – umwälzen wird.  

Grenzen ziehen

Dennoch hat der europäische Film 
keinen leichten stand in der Welt des 
Überf lusses. nur wenige europäische 
Filme sind im long tail verfügbar, im-
mer noch binden Vertriebsabkommen 
ohne die Vision, europäische Grenzen 
zu überschreiten, ihnen die hände. Für 
experten wie mich, die sich mit dem ost-
europäischen Film beschäftigen, aber in 
Großbritannien leben, ist es frustrierend 
und zeitraubend, mit den neuesten ent-
wicklungen im Filmgeschäft besagter 
region schritt zu halten. Was neuheiten 
betrifft, bin ich immer noch auf persön-

liche netzwerke und Kontakte zu den 
Filmemachern angewiesen, da es kei-
nen Mechanismus gibt, der mir das re-
pertoire dieser Filme frei haus liefern 
würde.

nachdem ich mich in den vergan-
genen zwei Jahren für das ehrgeizige 
projekt einer umfassenden DVD-samm-
lung in meinem Fachbereich eingesetzt 
habe, habe ich die Frustrationen und 
einschränkungen am eigenen leib er-
fahren, mit denen man es beim stöbern 
nach europäischen Filmen zu tun hat. 
ich habe über die Jahre einige erfah-
rungen gesammelt und bin mit den vor-
handenen Kanälen vertraut. Dennoch 
ist es arbeitsreich und mühselig, an viele 
der Filme von führenden europäischen 
Filmemachern überhaupt heranzukom-
men – sie sind schlicht nicht verfügbar. 
Der regisseur tony Gatlif ist ein Bei-
spiel. nur einer seiner Filme, Exils, ist in 
Großbritannien erhältlich. Die franzö-
sische seite von amazon führt nur einen 
Bruchteil seiner Filme auf DVD (meist 
ohne untertitel, während DVD-neuer-
scheinungen aus hollywood mit mehr 
als zwölf untertiteln publiziert werden, 
von Finnisch bis Bulgarisch). 

Zwei Filme von Volker schlöndorff 
sind in Großbritannien im umlauf, wer 
eine Kopie von Homo Faber (eine Kopro-
duktion von vier europäischen ländern, 
inklusive uK) sucht, muss auf second-
hand-angebote hoffen. Mehr als 30 pro-
zent aller britischen Filme wurden nie 
vertrieben, es gibt keine umfassende 
sammlung britischer Filme. Kopien 
weiterer schlüsselproduktionen gibt es 
nur per illegalem Download aus dem in-
ternet. Wenn ich manche dieser Filme 
herunterlade und sie für den unterricht 
nutze, weigern sich meine Kollegen aus 

erst die Verfügbarkeit von 
nischenprodukten hat das 
schlummernde Bedürfnis nach 
nicht kommerziellen inhalten 
ans licht gebracht.
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dem it- und Medienservice, mir zu hel-
fen – schließlich betreibe ich piraterie.

ich kann mich genau erinnern, 
wie vor wenigen Jahren eine deutsche 
DaaD-lektorin an unserer universi-
tät ein seminar zum deutschen Film 
veranstaltete, aber über die üblichen 
Vertriebswege keinen frühen Film von 
Wim Wenders organisieren konnte und 
schließlich auf eBay „alice in the cities“ 
ersteigern wollte. in den unterrichtspau-
sen lief sie zu ihrem computer, um die 
neuesten Gebote zu überbieten. am ende 
überstieg das versteigerte Band ihr Bud-
get und sie musste aussteigen. in der uni-
versitätssammlung gibt es auch heute 
keinen einzigen frühen Wenders-Film, 
nicht anders sieht es an den meisten an-
deren britischen hochschulen aus. Wen-
ders ist seit nunmehr zehn Jahren präsi-
dent der european Film academy. Man 
braucht nicht viel Fantasie, um sich vor-
zustellen, wie wenig präsent erst  Filme 
von regisseuren sind, die nicht wie Wen-
ders von einem Bekanntheitsbonus pro-
fitieren. 

Raus aus der Nische

europäische Förderinstitutionen en-
gagieren sich für eine beachtliche reihe 
von netzwerken zu traditionellem Film 
und für Festivals – beides Darstellungs-
formen mit begrenzter reichweite. Dass 
gerade die Verbreitung im Zeitalter des 
long tail ausschlaggebend ist, davor 
verschließen die Verantwortlichen ihre 
augen. Die Förderer bevorzugen pro-
jekte mit städtischem publikum und 
vernachlässigen den technologischen 
Fortschritt, der den Vertrieb von ni-
schenproduktionen auch an abgelegenen 
orten erlaubt. 

Die Vertriebswege orientieren sich 
immer noch an nationalen Grenzen (ob-
gleich sie für ein „sans frontiers“ gera-
dezu prädestiniert wären). es ist unab-
dingbar zu verstehen, dass weder der 
Kinosaal noch Festivals Zugang zum eu-
ropäischen Film gewähren. immer mehr 
Menschen leben im long tail, und für 
den europäischen Film ist es an der Zeit, 
sich neben Bollywood und japanischen 
animationsfilmen seinen platz zu re-
servieren.

 Aus dem Englischen von Jenni Roth

Dina Iordanova leitet den Fachbereich Film 
an der Universität von St. Andrews in Schott-
land, wo sie auch dem Zentrum für Filmstu-
dien vorsteht. Sie hat sich intensiv mit der 
Filmszene in Osteuropa und auf dem Balkan
beschäftigt und leitet Projekte im Bereich 
des inter- und transnationalen Kinos. For-
schungsschwerpunkte sind das Kino auf 
meta-nationaler Ebene sowie Nischenseg-
mente.
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Massenware.
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Was ist europa?“ „Wie ist eu-
ropa?“ Man könnte meinen: 
europa ist im eimer, fucked, 

foutue. Wenn sie an das Verfassungs-
desaster denken, an seine tatsächliche 
politische Macht, an die mangelnde Be-
geisterung seiner einwohner für „die 
europäische sache“ in der letzten Zeit. 
„Die europäer“ haben europa bis oben 
hin... andererseits ist europa der him-
mel auf erden, das gelobte land, sobald 
sie es einmal von außen betrachten. in 
den vergangenen zwei Monaten habe 
ich europa aus chicago und new York 
gesehen, aus tokio, aus rio, aus aus-
tralien, mitten aus afrika heraus, aus 
dem Kongo, oder noch vorige Woche aus 
Moskau.

europa erschien jeweils in einem an-

deren licht, aber immer als paradies, 
als ein traum der Menschheit, als ein 
hort des Friedens, des Wohlstandes, der 
Zivilisation.

Die, die schon lange in europa leben, 
scheinen seiner überdrüssig. Die, die 
nicht hier sind, die woanders leben, wol-
len um jeden preis her, oder hinein.

Was ist das, dass die einen haben, aber 
nicht mehr wollen, und wonach sich die 
anderen so sehnen? oder, um mich sel-
ber an die nase zu fassen: Warum ist mir 
europa so „heilig“, kaum dass ich es aus 
der Ferne sehe, und warum so profan, 
alltäglich, geradezu langweilig, kaum 
dass ich wieder hier bin?

als ich ein Junge war, träumte ich von 
einem europa ohne Grenzen. nun reise 
ich quer hindurch, virtuell und realiter, 
ohne je meinen pass zu zeigen, zahle 
sogar mit einer Währung, aber wo ist 
meine emotion geblieben? hier, in Ber-
lin, bin ich Deutscher, inzwischen von 
ganzem herzen. aber kaum ist man in 
amerika, sagt man nicht mehr, man sei 
aus Deutschland, Frankreich oder wo 
auch immer. Man kommt aus „europa“ 
oder kehrt dorthin zurück. Für die ame-
rikaner ist das der inbegriff von Kul-
tur, Geschichte, stil, „savoir vivre“. Das 
einzige, was ihnen einen Minderwertig-
keitskomplex einjagt. und zwar einen 

Die Macht der Bilder  hollywood-Filme er-
zählen die Geschichte des aufstiegs vom teller-
wäscher zum Millionär immer wieder neu. Der 
amerikanische traum, der den Glauben der us-
amerikanischen Gesellschaft an die Verbesse-
rung des lebens durch harte arbeit und Willen 
spiegelt, wird inzwischen auf der ganzen Welt 
geträumt. und wer träumt den europäischen 
traum? Überlässt europa das schlachtfeld der 
Bilder den anderen? Von Wim Wenders 
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permanenten. und auch aus asien oder 
gar anderen teilen der Welt aus gesehen 
erscheint europa wie eine Bastion von 
Menschheitsgeschichte, Würde, und, ja, 
wieder dieses Wort: der Kultur.

europa hat eine seele, oh ja, die muss 
man unserem Kontinent nicht erst ge-
ben. Die hat er schon. Das ist nicht sei-
ne politik und nicht seine Wirtschaft. 
Das ist in erster linie seine Kultur. ich 
renne offene türen ein. an dieser stelle 
hat das der präsident der europäischen 
Kommission vor zwei Jahren selber 
schon deutlich gesagt. ich zitiere nur 
das ende seiner rede: „Europe is not only 
about markets, it is also about values and 
culture. And allow me a personal remark: 
in the hierarchy of values, the cultural ones 
range above the economic ones. If the eco-
nomy is a necessity for our lives, culture is 
really what makes our life worth living.”

ich könnte andere teile seiner denk-
würdigen rede zitieren, am liebsten 
die ganze, weil er mir aus dem herzen 
spricht. Bloß: nach außen hin, zu seinen 
Bewohnern,  agiert europa nach wie vor 
als eine in erster linie wirtschaftlich 
gesonnene Macht, mit politischen und 
finanziellen argumenten, nie mit kul-
turellen. europa argumentiert nicht mit 
emotionen! Wer liebt denn sein land 
wegen seiner politik oder wegen seines 
Marktes? Kein Mensch! Direkt hier ne-
benan ist der „showroom“ der europä-
ischen Gemeinschaft, so wie es davon in 
jeder hauptstadt einen gibt. Was liegt 
da aus? landkarten, Broschüren, Wirt-
schaftsinformationen, Materialien zur 
Geschichte der europäischen union. al-
les langweilig, tote hose! Wer fühlt sich 
da repräsentiert oder angesprochen?!

Wir leben im Zeitalter des Bildes. Kei-
ne andere Kultur hat heutzutage so viel 

Macht wie die des Bildes. Bücher, Zei-
tungen, theater... nichts kommt auch 
nur annähernd heran an die Macht der 
bewegten Bilder, des Kinos und des Fern-
sehens. Warum ist nicht nur in europa, 
sondern in der ganzen Welt „ins Kino 
gehen“ synonym mit „einen amerika-
nischen Film sehen“?! Weil die ameri-
kaner schon vor langer Zeit begriffen 
und das radikal umgesetzt haben, wo-
mit die Menschen bewegt werden, wo-
mit man sie zum träumen bringt. Der 
ganze „amerikanische traum“ ist eine 
erfindung des Kinos, den inzwischen 
die ganze Welt träumt. 

ich will das nicht diskreditieren. aber 
die Frage stellen: Wer träumt den euro-
päischen traum? ein konkretes aktu-
elles Beispiel fällt mir dazu ein: in den 
nächsten zwei Monaten oder so wer-
den �0, 30 oder auch 50 Millionen eu-
ropäer ein und denselben Film sehen. 
in jedem programm, in den nachrich-
ten – ich habe mich durch ganz europa 
gezappt – wurde von einer Filmpremi-
ere in london berichtet. es ging, wie 
sie sicher ahnen, um James Bond, je-
nen hehren britischen Gentleman, einen 
Kämpfer für recht und unrecht, der die 
Welt schon seit 40 Jahren vor dem un-
tergang rettet. erinnern sie sich an den 
wunderbaren schotten, der diesen eu-
ropäischen helden einmal verkörpert 
hat, an sir sean connery? oder an den 
hocheleganten, kultivierten iren, pierce 
Brosnan? Jetzt werden Millionen von 

Der „amerikanische traum“, 
den inzwischen die ganze Welt 
träumt, ist eine erfindung des 
Kinos.
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europäern, alle zur gleichen Zeit, über 
Weihnachten und das neujahr hinaus 
einen Kleingangster sehen, der aussieht, 
man wird mir das verzeihen, wie der 
russische präsident, wie Vladimir pu-
tin. Dieser neue Bond geht wohl ziem-
lich brutal und rücksichtslos vor. Was 
will uns das sagen? Was erzählt uns da 
diese amerikanische produktion? Gut, 
das ist jetzt überspitzt, aber der Kern 
dahinter bleibt ziemlich wahr: uns gehö-
ren unsere eigenen Mythen nicht mehr. 
nichts formt eine heutige phantasie so 
eindringlich und ausdrücklich und lang-
fristig wie das Kino. aber wir haben das 
nicht mehr im Griff, das gehört uns nicht 
mehr. unsere ureigenste erfindung ist 
uns entglitten.

im europäischen Kino – und das gibt 
es, trotz allem!, das wird in rund 50 euro-
päischen staaten produziert – haben un-
sere eigenen europäischen Geschichten 
keinen wichtigen rang mehr! 

in diesen Bildern des europäischen 
Kinos könnte sich eine ganze neue Ge-
neration von europäern wiederfinden, 
könnte sich europa definieren, emoti-
onell, kräftig, nachhaltig, könnten eu-
ropäische Gedanken in die Welt getra-
gen werden, könnten wir unser höchstes 
Gut, unsere Kultur, ansteckend kom-
munizieren, die „open society“, die Kul-
tur des Dialogs und des Friedens und der 
Menschlichkeit, aber wir haben uns die-
se Waffe aus der hand nehmen lassen. 
ich sage bewusst Waffe, weil Bilder die 
mächtigsten Waffen dieses �1. Jahrhun-
derts sind. es wird kein europäisches 
Bewusstsein geben, keine emotionen 
zu diesem Kontinent, keine zukünftige 
europäische identität, keine Bindung, 
ohne dass wir unsere eigenen Mythen, 
unsere eigene Geschichte, unsere eige-

nen ideen und Gefühle uns vor augen 
halten können!

es gibt keinen mächtigeren Botschaf-
ter von spanien in der Welt als pedro 
almodóvar, von Großbritannien als ei-
nen Ken loach, von polen als einen an-
drzej Wajda oder einen polanski. 

obwohl er schon seit 13 Jahren tot 
ist, definiert ein Federico Fellini nach 
wie vor die italienische seele. Genau das 
tut das europäische Kino: es formt und 
bildet unser Bewusstsein von uns selbst 
und voneinander! es schafft eine euro-
päische idee, einen europäischen Wil-
len, eben jene europäische seele, von der 
hier die rede ist. aber schauen sie sich 
doch an, welchen platz wir diesem un-
serem schatz geben, welche rolle das im 
europäischen Kulturleben noch spielt, 
welche stiefmütterliche aufmerksamkeit 
das politische europa nach wie vor nicht 
nur dem Kino, sondern überhaupt der 
Kultur schenkt. Dabei ist das der Kitt, 
der Klebstoff, der Zusammenhalt euro-
päischer Gefühle!

all diese länder, die sich nach eu-
ropa sehnen, auch all die neuen oder zu-
künftigen Beitrittsländer aus dem os-
ten, sie könnten sich auf der einen seite 
vorstellen, uns von sich erzählen, uns 
für sich einnehmen, und auf der ande-
ren seite von der europäischen sache 
und der europäischen seele empfangen 
werden, wenn wir nur unsere gegensei-
tigen Botschafter stärken würden, wenn 
wir in europa auch an die Kraft der Bil-
der glauben wollten. aber hier wird ein 
schwerwiegender Fehler gemacht. hier 
wird mit politik und mit Wirtschaft 
argumentiert, nicht mit emotionen. 
nebenan, im showroom, hängen die 
langweiligsten Karten der Welt herum, 
während in den wichtigsten Botschafts-
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räumen, den Kinos und den Fernsehern, 
die Bilder-Weltmacht usa die Menschen 
in den Bann zieht, auch die europäer. 
Diese Generation, die gerade von eu- 
ropa entzogen wird, die wird das eines 
tages zu einem schweren Vorwurf an 
die europäische politik machen: War-
um habt ihr zugelassen, dass uns eu-
ropa langweilt?! Warum habt ihr uns 
mit politik vollgelabert, statt uns un-
seren herrlichen heimatkontinent ans 
herz zu legen und uns zu zeigen! eu-
ropa hat eine Kulturgeschichte, hat 
seine heutige lebenskultur, hat seine 
politische Kultur.

George soros nennt es „the open so-
ciety“. Gerade weil amerika in letzter 
Zeit so versagt hat in der Darstellung sei-
ner moralischen und politischen Werte, 
steht europa heute in der Welt umso be-
deutender da, ist umso mehr Vor-Bild.

aber: Dieses Vorbild ist kraftlos, 
wenn es nicht mehr auf die Macht sei-
ner eigenen Bilder vertraut! Die offene 
Gesellschaft wird niemanden mitreißen, 
hinreißen, begeistern, solange sie abs-
trakte idee bleibt. sie muss an emoti-
onen gebunden werden. Diese europä-
ischen emotionen liegen vor uns, man 

kann sie geradezu greifen, die europä-
er sehnen sich danach, aber man lässt 
sie links liegen und überlässt das Feld 
der Bilder weitgehend den anderen. ich 
hoffe, man erkennt in europa nicht zu 
spät, welches schlachtfeld man da recht 
widerstandslos räumt.

Der vorliegende Text ist eine leicht gekürzte 
Fassung der Rede des Autors auf der Berliner 
Konferenz „Europa eine Seele geben“ im No-
vember 2006.

Wim Wenders ist Regisseur, Fotograf und 
Professor für Film an der Hochschule für Bil-
dende Künste in Hamburg.
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Wenn europa 
nicht ein phantom der 
Vergangenheit sein will, 
sollten wir uns an die alte 
Bedeutung von „seele“ er-
innern: Mut. eine seele 
für europa bedeutet dann, 
sich neuen herausforde-
rungen zu stellen, beson-
ders den verschiedenen 
Gesichtern des islam, 
die meist europäisiert sind 
und das heutige europa 
prägen. und es kann sei-
ne Botschaft einer offenen 
und sich gegenseitig 
befruchtenden Gesellschaft 
in die Welt tragen. 
nilüfer Göle, soziologie-professorin, paris
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Das Ende der nationalen Bildungsbastion 
Behörden und Bildungseinrichtungen werden 
sich darüber bewusst, dass Veränderungen im 
Bildungssystem nicht im Korsett nationaler Gren-
zen stattfinden sollen und können. europa rückt 
als international anerkannter Bildungsstandort 
zunehmend in den Mittelpunkt der aufmerksam-
keit. Von Guy Haug

Bis Mitte der 80er Jahre war Bil-
dung in der tagesordnung der 
eu quasi unsichtbar, Bildungs-

politik war eine nationale angelegenheit, 
das interesse reichte nicht einmal bis zu 
den nachbarländern. Die erste Genera-
tion von Mobilitätsprogrammen der eu 
(erasmus, comett, lingua und etwas spä-
ter tempus) brachte Bewegung in festge-
fahrene traditionen: durch relativ weit-
läufige innereuropäische Mobilität haben 
sie die Bildungssysteme aus ihrer natio-
nalen isolation gelöst – zunächst im hoch-
schulwesen, später mit socrates auch im 
schulsystem –, wagten jedoch nicht, dar-
auf hinzuweisen, dass Mobilität nur dann 
funktionieren könne, wenn die einzelnen 
schul- und Bildungssysteme besser aufein-
ander abgestimmt würden.

Dieses tabu wurde zum ersten Mal 
in den entscheidenden erklärungen von 
sorbonne (1998) und Bologna (1999) ge-
brochen, in denen ein hohes Konver-
genzniveau (ohne uniformierung) in der 
hochschulbildung gefordert wurde. Der 
folgende Bologna-prozess mit aktuell 45 
teilnehmenden staaten in ganz europa hat 
neue türen geöffnet. später könnten diese 
neuen perspektiven dank des arbeitspro-
gramms „education & training �010“  
(e&t �010), das die Konvergenz der Bil-
dungssysteme aller eu-länder im sinne 
gemeinsamer europäischer Ziele vorsieht, 
auf andere ebenen und arten von Bildung 
erweitert werden.

Das programm wurde von den europä-
ischen regierungschefs beim Gipfeltreffen 
in lissabon verabschiedet, das im März 
�000 einen Meilenstein für das europa 
der Zukunft setzte: die eu formulierte das 
ehrgeizige Ziel, die weltweit fortschritt-
lichste Wissensgesellschaft zu werden, die 
bessere Jobs schaffen, soziale integrität 
fördern und gleichzeitig nachhaltig und 
umweltfreundlich wirtschaften würde. 

Zur selben Zeit räumte der europäische 
rat ein, dass die lissabon-strategie von 
einem grundlegenden Wandel im sozial-
system (insbesondere in Beschäftigung 
und Bildung) sowie von einer besonde-
ren Förderung von Wissenschaft und in-
novation abhängig sein würde. Daraufhin 
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formierte sich ein prozess, aus dem sich in 
weniger als zwei Jahren politisch gefärbte 
aktionspläne entwickelten, die im Früh-
jahr �00� in Barcelona vom europäischen 
rat verabschiedet wurden: einerseits das 
erste eu-arbeitsprogramm zur Förderung 
gemeinsamer Ziele der Bildungssysteme, 
inzwischen bekannt als e&t �010. ande-
rerseits eine Übereinkunft zur notwen-
digkeit, die investitionen für Forschung 
und innovation von 1,9 auf drei prozent 
bis �010 nach oben zu schrauben.

Ein Rahmen für europäische Ziele

Das e&t-�010-arbeitsprogramm ist als 
langfristiges politikprojekt der eu und 
ihrer Mitgliedstaaten in europäischen 
Bildungseinrichtungen erstaunlich unbe-
kannt. Dabei enthält es drei innovationen 
von strategischer Bedeutung: 

erstens definiert das programm eine 
reihe gemeinsamer europäischer Ziele, 
an denen sich die Bildungspolitik und ihre 
umsetzung auf nationaler ebene orien-
tieren sollten. Das ist eine neuerung, die 
das subsidiaritätsprinzip nicht unter-
gräbt (nach dem die Mitgliedstaaten al-
lein für Bildungspolitik und -strukturen 
zuständig sind), aber eine neue Dimension 
der Zusammenarbeit im interesse jedes 
landes und der europäischen union als 
Ganzem eröffnet. Das aktionsprogramm 
betrifft alle ebenen der aus-, Fort- und 
Weiterbildung auch jenseits der formellen 
Bildungssysteme mit einer perspektive, 
die auf lebenslanges lernen ausgerichtet 
ist. Die 13 konkreten Ziele, die bis �010 

umgesetzt werden sollen, knüpfen an die 
drei strategischen Ziele Qualität – Zugang 
– offenheit an. Dabei wurden zu jedem 
punkt konkrete aktionsmaßnahmen for-
muliert und indikatoren erarbeitet, die 
den Fortschritt beurteilen:

Education & Training 2010: Drei 
strategische Richtlinien

höhere Qualität und effizienz der Bil-
dungssysteme
- bessere ausbildung von lehrkräften
- orientierung an den anforderungen 

einer Wissensgesellschaft
- garantierter Zugang zu informations- 

und Kommunikationstechnologien 
(ict)

- Förderung technischer studiengänge
- effizientere ausschöpfung vorhande-

ner ressourcen.

leichterer Zugang zu allen Bildungs-
systemen
- schaffung eines offenen lernambientes 
- lernen attraktiver machen 
- Förderung einer aktiven Bürgerschaft 

und des sozialen Zusammenhalt.

Öffnung der Bildungssysteme 
nach außen
- stärkere Verknüpfung von lernen 

mit arbeit, Forschung und Gesell-
schaft

- Förderung von unternehmergeist und 
Fremdsprachenunterricht 

- bessere Mobilität und austausch 
- stärkere europäische Zusammenar-

beit (innerhalb von europa und welt-
weit).

Zweitens wollten die Minister nicht 
nur der „einladung“ des europäischen 

Die eu formulierte das ehr-
geizige Ziel, die weltweit fort-
schrittlichste Wissensgesell-
schaft zu werden, die bessere 
Jobs schaffen, soziale integrität 
fördern und gleichzeitig nach-
haltig und umweltfreundlich 
wirtschaften würde.
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15�

rates für eine engere Zusammenarbeit 
folgen: sie untermauerten ihre absichten 
mit großer eigeninitiative und schraubten 
die Ziele zwecks Qualitätssteigerung und 
internationalem ansehen als „hort der 
Qualität“ noch höher. sie unterstrichen 
zudem, dass europa – das seinen status 
als beliebtestes Ziel ausländischer studie-
render längst an die usa abgeben muss-
te – bis �010 wieder zur ersten Wahl bei 
studenten, professoren und Forschern aus 
anderen Weltregionen avancieren sollte. 
Diese statements signalisieren eine Kehrt-
wende in der Bildungspolitik und haben 
politiker ermutigt, die europäische und 
internationale Dimension kultureller, 
sozialer und bildungspolitischer heraus-
forderungen im rahmen des arbeitspro-
gramms stärker zu beachten. Das e&t-
�010-arbeitsprogramm sollte den Weg für 
folgende Ziele ebnen:

- ein hohes Qualitätsniveau, das eu-
ropa in sachen Bildungssysteme und 
-einrichtungen zum weltweiten Maß-
stab für Qualität und relevanz macht

- eine ausreichende Vereinbarkeit der 
europäischen Bildungssysteme, um 
größere Mobilität zu schaffen und so 
die Vielfalt in europa vom nachteil 
zum Vorteil zu machen 

- realistische aussichten für alle, die in 
europa jegliche art von Bildung ge-
nossen haben, auf dem europäischen 
arbeitsmarkt oder von weiterführen-
den Bildungsmaßnahmen zu profitie-
ren

- Zugang aller europäer zu lebenslan-
gen Bildungsmöglichkeiten in ganz 
europa

- ein europa, das offen für Kooperati-
onen mit anderen Weltregionen und 
bis �010 beliebtestes Ziel mobiler 

studenten, stipendiaten und Forscher 
wird.

Drittens haben sich die Mitgliedstaaten 
zum ersten Mal in der Geschichte der eu 
auf europäische Ziele im Bildungsbereich 
festgelegt und die Dokumentation ihrer 
entsprechenden Fortschritte zugesagt. 

Fünf quantitative Ziele wurden für die 
eu als Ganzes definiert. sie betonen die 
Fortschritte, die dank abgestimmter Be-
mühungen bis �010 erreicht werden soll-
ten und darauf zielen, die Zahl der schul-
abbrecher zu reduzieren, grundlegende 
Wissenslücken zu schließen, die abnei-
gung gegen wissenschaftliche und tech-
nologische Fächer abzubauen, die Quote 
von hochschulabsolventen oder die teil-
nahme an weiterbildenden angeboten zu 
erhöhen. Dennoch ist es nicht gelungen, 
sich auf ein Mindestniveau der Bildungs-
ausgaben zu einigen, etwa auf einen pro-
zentsatz des Bruttoinlandsprodukts.

Europäische Zielsetzungen 
(„benchmarks“)

- schulabschluss: bis �010 sollte der 
anteil junger europäischer schulab-
brecher auf unter zehn prozent ge-
drückt werden 

- Mathematik, naturwissenschaften 
und technologie: die Zahl der Di-
plomanden in diesen Fächern sollte 
eu-weit bis �015 um mindestens 15 
prozent gehoben und die Frauenquo-
te erhöht werden

- höhere schulbildung: bis �010 sollten 
mindestens 85 prozent der ��-jäh-
rigen eu-Bürger eine sekundaraus-
bildung abgeschlossen haben

- Grundausbildung: bis �010 sollte der 

Die Mitgliedstaaten haben sich 
zum ersten Mal in der Ge-
schichte der eu auf europäische 
Ziele und deren Dokumentation 
im Bildungsbereich festgelegt.
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anteil der 15-Jährigen mit unzurei-
chenden lesekenntnissen im Ver-
gleich zum Jahr �000 um mindestens 
ein Fünftel reduziert werden 

- lebenslanges lernen: bis �010 soll-
ten durchschnittlich mindestens 1�,5 
prozent der arbeitenden eu-Bürger 
zwischen �5 und 64 Weiterbildungs-
maßnahmen in anspruch nehmen.

Diese Zielsetzungen („benchmarks“) 
erlauben jedem eu-land und der eu als 
Ganzem sich am europäischen Durch-
schnitt und mit den internationalen spit-
zenreitern zu messen (vergleichbar mit 
dem pisa-projekt der oecD, das lese- 
und eDV-Kenntnisse in verschiedenen 
ländern vergleicht). Der abstand zu den 
Zielen und der Fahrplan für den erfolg 
unterscheiden sich von land zu land. 
aber die „benchmarks“ sind nicht nur 
technische instrumente zur unterstüt-
zung von reformen: sie treffen eine kla-
re politische aussage, da ein erfolgreicher 
auftritt der eu als Ganzes von den an-
strengungen aller in allen ländern ab-
hängt – aspekte, die man bislang in der 
eu nicht mit Bildung und ausbildung in 
Verbindung brachte.

Schulbildung

Die liste der vereinbarten europä-
ischen „benchmarks” offenbart die Kon-
zentration des Bildungsprogramms �010 
auf die schulbildung. es umfasst aber auch 
Qualitätsförderung und attraktivität der 
Berufsausbildung als teil des Kopenha-
gen-prozesses. Mehrere arbeitsgruppen 
haben experten und entscheidungsträger 
zusammengebracht, um die größten De-
fizite in der schulbildung und in schlüs-
selbereichen zu definieren (Mängel bei 

der lehrerausbildung, die Definition von 
Kernkompetenzen in einer Wissensgesell-
schaft, die optimale nutzung von informa-
tions- und Kommunikationstechnologien, 
die Förderung der naturwissenschaften, 
die Verbesserung von Beratertätigkeiten 
und Führungskräften, das ausarbeiten 
eines schlüssigen Qualifikationsrahmens, 
angemessene autonomie der schulen etc.). 
Die Maßnahmen haben einen gegensei-
tigen lerneffekt: schlüsselfragen und die 
effizienz politischer Maßnahmen können 
im ländervergleich erläutert und ausge-
wertet werden.

am besten lässt sich der prozess an 
einem Meilenstein im Bildungssystem 
erkennen: die Definition der rolle von 
lehrkräften und deren ausbildung. Für 
diesen Bereich interessierte sich eine der 
arbeitsgruppen, die im rahmen des Bil-
dungsprogramms �010 gebildet wurden. 
im licht der neuen herausforderungen 
an die lehrkräfte (sei es in der Vorschu-
le, in der Grund- oder weiterführenden 
schule sowie in der technischen, beruf-
lichen oder fachlichen ausbildung) hat 
sich aus dem Dialog zwischen den eu-
Mitgliedern und akteuren aus dem Bil-
dungssektor eine neue Vision für die kom-
menden Jahrzehnte herauskristallisiert. 
sie basiert auf einem neuen europäischen 
profil, das sich an den schlüsselqualifika-
tionen der Zukunft orientiert. lehrkräfte 
sollten einen hochschulabschluss vorwei-
sen, lebenslang lernen und einen teil ihrer 
ausbildung im ausland absolvieren. un-
ter den schlüsselqualifikationen, über die 
jeder lehrer verfügen sollte, stechen drei 
hervor: die Fähigkeit, mit Wissen, infor-
mationen und technologien umzugehen; 
soziale Kompetenz (im umgang mit schü-
lern, Kollegen und anderen partnern); das 
Vermögen, mit und in der Gesellschaft zu 
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arbeiten – auf lokaler, regionaler, natio-
naler, europäischer und globaler ebene. 
Diese prinzipien dienen als richtlinie für 
einen zukunftsweisenden Dialog und re-
formvorhaben in jedem land und jeder 
institution, indem sie interessenvertretern 
und entscheidern einen überarbeiteten, 
offenen, dynamischen und europaweiten 
Bezugsrahmen bieten.

Universitäten: Höhere Bildung 
und Forschung

auf universitätsebene, sei es in Bezug 
auf hochschulbildung, Forschung oder in-
novation, ist die Feststellung wichtig, dass 
die eu-agenda für die Modernisierung der 
universitäten als teil der lissabon-strate-
gie nunmehr mit dem strukturellen Wan-
del im Zuge des Bologna-prozesses über-
einstimmt und ihn so verstärkt. Die Ziele, 
die dem Bologna-prozess zugrunde liegen 
(arbeitsfähigkeit, effizientes lernen, Mo-
bilität) sind gleichzeitig Kernpunkte der 
eu. Bologna bedient sich diverser instru-
mente, die als teil von eu-programmen 
entwickelt wurden, etwa die ects cre-
dits oder das enQa-netzwerk für Qua-
litätssicherungsagenturen. im Gegenzug 
unterstützen diverse eu-aktivitäten den 
Bologna-prozess, sei es durch neue oder 
wieder aufgelegte programme wie eras-
mus Mundus oder Marie curie, oder das 
e&t-�010-arbeitsprogramm. Bestärkt 
wird der prozess durch den grenzüber-
schreitenden Vergleich von lehrplänen 
und Kernkompetenzen in verschiedenen 
Fächern („tuning“-programm) oder die 
empfehlung zur stärkung der Zusam-
menarbeit von Qualitätssicherungsagen-
turen.

Daraus wird ersichtlich, dass nicht nur 
die strukturellen reformen den Zielset-

zungen des Bologna-prozesses entspre-
chen, sondern dass die eu sich für eine 
weiterführende und tiefergehende Mo-
dernisierung der hochschulbildung und 
Forschung einsetzt. Diese tatsache ver-
leiht der traditionellen rolle der eu eine 
politische Dimension in hochschulfragen 
(bei der Zusammenarbeit und Mobilitäts-
programmen) sowie in der Forschung 
und innovation (bei der reihe der rah-
menprogramme). Die agenda der eu für 
die Modernisierung der hochschulland-
schaft wurde durch das arbeitsprogramm 
e&t �010 ermöglicht. es wurde in zwei 
wichtigen Mitteilungen der europäischen 
Kommission auf den Weg gebracht:

�005 bekannte „Mobilising the brain-
power of europe” den rückstand europä-
ischer universitäten in Bezug auf Zugang, 
image und Bedeutung. Die Mitteilung 
stellte die hauptgründe für die Fragmen-
tierung, unterfinanzierung und Über-
regulierung heraus und skizzierte einen 
plan zur umsetzung der lissabon-stra-
tegie an den universitäten. es setzt einen 
schwerpunkt auf folgende reformlinien: 
die renovierung der lehrpläne und For-
schungsprogramme an universitäten; eine 
klarere abgrenzung von institutionen; 
bessere Verwaltungsmodelle für systeme 
und institutionen; größere investitionen 
in hochschulwesen und Forschung, die 
einer konkurrenzstarken und schnellle-
bigen Wissensgesellschaft gerecht werden. 
Diese prioritäten wurden vom europä-
ischen rat gefördert, der zu weiteren ini-
tiativen der stärkung und Modernisierung 
im hochschulsystem auffordert.

Die eu formulierte das ehr-
geizige Ziel, die weltweit fort-
schrittlichste Wissensgesell-
schaft zu werden, die bessere 
Jobs schaffen, soziale integrität 
fördern und gleichzeitig nach-
haltig und umweltfreundlich 
wirtschaften würde.
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�006 veröffentlichte die Kommission 
als antwort auf den antrag des europä-
ischen rats eine weitere Mitteilung, „Deli-
vering on the modernisation agenda of eu-
ropean universities”. Zum wiederholten 
Mal wurde festgehalten, dass das enorme 
potenzial europäischer universitäten in 
regulierungswut und anderen hürden 
erstickt. um das Wissensreservoir, die 
talente und die vorhandene energie voll 
auszuschöpfen, ist ein unmittelbarer, tief-
greifender und koordinierter Wandel von-
nöten: Die regulierung der hochschul-
systeme muss gelockert, ihr Management 
und ihre Verwaltung den aktuellen er-
fordernissen angepasst werden. Jede ein-
richtung sollte eine ihrem land oder ihrer 
region angemessene Mischung aus Bil-
dung, Forschung und innovation finden. 
Das erfordert eine differenzierte heran-
gehensweise. Ziel ist es, die rolle der eu-
ropäischen universitäten in der globalen 
Wissensgesellschaft zu  stärken.

nur so kann europa wirtschaftlich 
mithalten und lehre und Forschung auf 
ein spitzenniveau hieven. Das papier stellt 
auch eine kurze liste von Kernmaßnah-
men auf, die überall umgesetzt werden soll-
ten: mehr autonomie und Verantwortung 
der universitäten; effizientes Management 
von ausgaben und größere Verantwort-
lichkeit für eine nachhaltige universitäts-
interne Finanzierung; die Überarbeitung 
nationaler studiengebühren und Förde-
rungsstrukturen mit dem Ziel, Zugangs- 
und erfolgschancen aller qualifizierten 
studenten unabhängig von ihrer herkunft 
zu erhöhen; die flexiblere und interdis-
ziplinäre Gestaltung von stundenplänen, 
um so die ansprüche der erwerbstätigen 
sowie einer alternden Bevölkerung in eu-
ropa zu erfüllen; eine höhere Zahl von 
studenten, die mindestens ein semester im 

ausland oder in der industrie absolvieren; 
die Möglichkeit, studentische  Darlehen 
auch über ländergrenzen hinaus in an-
spruch zu nehmen; die anerkennung aka-
demischer abschlüsse zu erleichtern; eine 
ausbildung im  umgang mit geistigem ei-
gentum, unternehmertum und teamwork 
als teil einer wissenschaftlichen Karriere 
etc. Diese Änderungen in der schul- und 
Weiterbildung und Forschung markieren 
eine neue Ära. seit der Verabschiedung 
des arbeitsprogramms e & t �010 haben 
sich Bildung, Forschung und innovation 
allmählich aus ihrem stiefmütterlichen 
Dasein gelöst und sind zu anliegen der 
europäischen tagesordnung avanciert. 

Während die politischen Maßnahmen 
im sinne des subsidiaritätsprinzips in die-
sem Feld weitgehend unter der obhut nati-
onaler regierungen bleiben, erörtert man 
sie neuerdings im rahmen einer neuar-
tigen Zusammenarbeit und macht sich für 
gemeinsame europäische Ziele stark. 

Aus dem Englischen von Jenni Roth

Guy Haug ist unabhängiger Experte für euro-
päische und internationale Bildungspolitik mit 
Schwerpunkt auf der Hochschulpolitik. Er hat 
entscheidend bei der Gestaltung des Bologna-
Prozesses mitgewirkt. Zudem hat er für die Eu-
ropäische Kommission die Zielsetzungen für 
Hochschulen im Rahmen der Lissabon-Strate-
gie mit ausgearbeitet.

Quellenangaben
Alle Dokumente, auf die hier Bezug genom-
men wird, können nachgelesen werden unter: 
(Aus-)Bildung (http://ec.europa.eu/education/
policies/2010/et_2010_en.html); Forschung/
Innovation (http://europa.eu/scadplus/leg/
en/lvb/i23010.htm); Lissabon Strategie und 
Bologna Prozess (http://www.bologna-ber-
gen2005.no).
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Bildung spielt seit Menschengeden-
ken eine wichtige rolle. Warum 
aber wird Bildung gerade heute 

zum zentralen schlüssel für die europä-
ischen staaten, und zwar nicht nur für 
den erfolg des einzelnen, sondern auch 
für Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit 
der staaten insgesamt? Klar ist, dass sich 
die rahmenbedingungen der mensch-
lichen lebens- und arbeitswelt grund-
legend verändert haben. in der industrie-
gesellschaft bis in die zweite hälfte des 
�0. Jahrhunderts waren Märkte stabil, 
der Wettbewerb national ausgerichtet, 
organisationsformen hierarchisch. in 
der Wissensgesellschaft sind Märkte dy-
namisch, der Wettbewerb global und 
organisationsformen vernetzt. in der 
industriegesellschaft basierten Wachs-

tumsimpulse auf Mechanisierung und 
Wettbewerbsvorteile auf „economies of 
scale“. heute kommen Wachstumsimpul-
se aus Digitalisierung und Miniaturisie-
rung, Wettbewerbsvorteile beruhen auf 
innovation und Zeitnähe. in der indus-
triegesellschaft war das Firmenmodell 
der einzelbetrieb, heute sind es f lexible 
allianzen der Mitbewerber. in der indus-
triegesellschaft war Vollbeschäftigung 
das politische Ziel, heute ist es „employ-
ability“: Menschen dazu befähigen, ih-
ren horizont in einer sich ständig verän-
dernden Gesellschaft zu erweitern. in der 
industriegesellschaft hatten Berufspro-
file eine klare identität im berufsspezi-
fischen Kontext und formale Qualifika-
tionen waren der schlüssel zum erfolg. 
heute sind es Konvergenz, transformati-
on und lebensbegleitendes lernen.

neue technologien haben diese ent-
wicklungen entscheidend mitbestimmt, 
wie thomas Friedmann in seinem Buch 
„the world is f lat“ anschaulich be-
schreibt, dessen Überlegungen dieser 
artikel an vielen stellen widerspiegelt: 
seit den 80er und 90er Jahren konnten 
Menschen dank pc ihre arbeit in digi-
taler Form verfassen; das World Wide 
Web begann informationen, die bis da-
hin verstreut auf computern gespeichert 
waren, zu organisieren, zu systematisie-
ren und vor allem global zugänglich zu 

Lernen mit der Zeit ein lehrer würde sich 
nach einer Zeitreise aus den 50er Jahren in die 
Gegenwart weiter zurechtfinden. ein chirurg 
hingegen wäre hilflos angesichts neuer techno-
logien. hat die schule reformen nicht nötig oder 
hinkt sie dem künftigen Gesellschaftsmodell 
hinterher? Während asien im oecD-Vergleich 
aufholt, erkennen die europäer erst allmählich, 
dass schule auch soziale Kompetenzen vermitteln 
muss. Von Andreas Schleicher 
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machen. und schließlich boten produkte 
wie Word, excel oder paypal standards 
für vernetztes arbeiten. Gleichzeitig führ-
te die Deregulierung in der telekommu-
nikationsbranche zur „dot-com bubble“: 
investoren zahlten Milliarden an die te-
lekommunikationsunternehmen, die sich 
ihrerseits hohe Gewinne erhofften und in 
Kommunikationstechnologie und Glasfa-
serkabel investierten, um die staaten und 
Kontinente zu vernetzen. in der Folge san-
ken die Kosten für telefon und internet 
so drastisch, dass viele der technologie-
firmen, die für die weltweite Vernetzung 
gesorgt hatten, selbst an dieser entwick-
lung zugrunde gingen. aber die vernetzte 
Welt, niedrige Kommunikationskosten 
und die Verbreitung neuer technologien 
ermöglichten neue Formen der globalen 
Zusammenarbeit.

es folgte der Börsencrash in der tech-
nologiebranche, der entgegen landläufiger 
auffassung die Globalisierungsprozesse 
jedoch nicht abgeschwächt, sondern erst 
richtig angefacht hat. Die Firmen fingen 
an zu sparen und versuchten, ihre pro-
dukte billiger zu produzieren. in einer 
technologisch vernetzten Welt ergaben 
sich vielfältige Möglichkeiten, einfache 
produktionstätigkeiten oder serviceleis-
tungen in länder wie china oder indien 
zu verlagern. Die europäischen staaten 
standen plötzlich im Wettbewerb mit 
staaten, die einfache Qualifikationen zu 
erheblich niedrigeren Kosten anboten. 
in europa begann die arbeitslosigkeit 
unter gering qualifizierten Menschen 
zu steigen. andere Wirtschaftsbereiche 
verschwanden komplett, weil die infor-
mationstechnologie sie überflüssig mach-
te. natürlich profitieren die europäischen 
staaten auch von der Globalisierung, ins-
besondere durch die erschließung großer 

neuer absatzmärkte. Jedoch hieß das für 
europa im Wesentlichen nur steigende 
nachfrage nach Menschen mit hohem 
oder mittlerem Qualifikationsniveau, 
denn die arbeitsplätze für einfache tätig-
keiten blieben in den abnehmerländern. 

natürlich schaffen technologische 
neuerungen alleine noch keine produk-
tivitätsfortschritte. aber deren nutzung 
ermöglicht neue arbeitsstrukturen, ar-
beits- und Verhaltensweisen. im ergeb-
nis entstand dadurch um die Jahrtau-
sendwende eine globale plattform, die 
es nutzern überall auf der Welt ermög-
lichte, Wissen auszutauschen, mit ande-
ren Menschen zu kommunizieren, zu ar-
beiten oder zu konkurrieren. personen, 
Firmen oder auch staaten rund um den 
Globus konnten im rahmen von komple-
xen Ketten kooperieren und am globalen 
Wettbewerb teilnehmen. als Folge dieser 
entwicklungen kann jede arbeit und jede 
Dienstleistung, die irgendwie zerlegbar 
und digitalisierbar ist, heute vom besten 
und effizientesten anbieter überall auf der 
Welt durchgeführt werden. eine große 
herausforderung für die Gesellschaften 
europas liegt allein darin, dass sich drei 
Milliarden Menschen in ländern wie chi-
na, indien, russland und osteuropa oder 
Brasilien, die bis vor Kurzem von der glo-
balen Gemeinschaft ausgeschlossen wa-
ren, weil sie in hierarchischen und ver-
tikalen politischen und wirtschaftlichen 
strukturen lebten, dank technologischer 
Möglichkeiten heute aktiv in die vernetzte 
Welt einbringen können. Der Kollaps der 
sowjetunion, indiens abkehr von einer 
nach innen gerichteten autarken Wirt-
schaft und chinas wirtschaftliche Öff-
nung haben die globale Gesellschaft und 
Wirtschaft über nacht auf sechs Billionen 
Menschen erweitert.
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sicher dominiert china heute nur den 
produktionsbereich, aber der Wettbewerb 
durch niedrige Fertigungskosten ist für 
china lediglich ein Übergang. Die län-
gerfristige strategie chinas ist es, den 
Wettbewerb gegen die westlichen indus-
triestaaten nicht am unteren, sondern am 
oberen ende der leistungspalette zu ge-
winnen, und dazu setzt china konsequent 
auf Bildungsinvestitionen. 

Die pisa-resultate hongkongs, die 
von keinem westlichen staat übertroffen 
werden, geben uns schon heute einen ein-
druck davon, was china eines tages – bei 
einer weiteren politischen Öffnung – leis-
ten könnte. auch erste pilotstudien selbst 
in ärmeren westlichen regionen chinas 
zeigen ein pisa-leistungsniveau, das zu-
mindest im Fach Mathematik mit europa 
mithält. Diese Veränderungen hin zu ei-
ner globalen Wissensgesellschaft haben 
entscheidenden einfluss auf die Bildungs-
landschaft. im Folgenden werden diese 
kurz skizziert, um so handlungsfelder 
und sich daraus ergebende herausforde-
rungen aufzeigen zu können.

Bildungspolitisches Nachsehen?

es gibt verschiedene Möglichkeiten zur 
Bewertung des vorhandenen Bestands an 
Kenntnissen und Fähigkeiten einer Be-
völkerung. Meist wird der jeweils höchs-
te erreichte Bildungsabschluss der er-
wachsenenbevölkerung gemessen, wobei 
dieses Maß lediglich formale Qualifikati-
onen berücksichtigt, deren aussagekraft 
über die Qualität der Bildung an sich be-
grenzt ist und zudem nur bedingt inter-
national vergleichbar ist. legt man einen 
solchen quantitativen Vergleichsmaßstab 
zugrunde, so zeigen etwa Veränderungen 
der abschlussquoten bei den universitäts-

abschlüssen im Zeitverlauf deutlich, wie 
die Bildungssysteme in der industrialisier-
ten Welt in den letzten Jahrzehnten aus-
gebaut wurden: in den 60er Jahren lag 
Deutschland bei den abschlussquoten im 
universitätsbereich gut im Mittelfeld der 
oecD-staaten. in den 70er Jahren holten 
jedoch viele staaten auf, in den 80er Jah-
ren ging der dynamische aus- und umbau 
der tertiären Bildungssysteme weiter und 
in den 90er Jahren legten einige staaten 
noch einmal deutlich zu. Korea als land, 
das in den 60er Jahren das Bruttoinlands-
produkt von afghanistan erwirtschaftete, 
ist von einem der letzten plätze im oecD-
Vergleich in die internationale leistungs-
spitze vorgestoßen. Deutschland dagegen 
ist auf den �3. platz unter den 30 oecD-
staaten zurückgefallen – nicht, weil die 
hochschulbeteiligung in Deutschland zu-
rückgegangen ist, sondern weil sowohl die 
universitäre als auch die nichtuniversitäre 
tertiäre  Bildungsbeteiligung in so vielen 
staaten in diesem Zeitraum so viel schnel-
ler gestiegen ist. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
auch, dass die europäischen staaten heute 
nicht mehr mit schwellenländern kon-
kurrieren, die geringe Qualifikationen 
zu geringen Kosten anbieten, sondern mit 
ländern wie china oder indien, die mehr 
und mehr nach spitzenqualifikationen 
streben. in der Vergangenheit konnten 
die Bildungssysteme europas sich auf 
sich selbst beziehen, in einer vernetzten 
Welt dagegen muss die nationale sicht-
weise durch eine globale sichtweise er-
gänzt werden, und man muss sich darüber 
im Klaren sein, dass unzureichende Bil-
dungsinvestitionen sinkende lebensqua-
lität bedeuten, sowohl für den einzelnen 
als auch für staaten, die am Übergang 
in die Wissensgesellschaft scheitern. Die 
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oecD-indikatoren zeigen, dass für ab-
solventen des tertiärbereichs die arbeits-
marktbeteiligung deutlich höher und das 
arbeitslosigkeitsrisiko deutlich geringer 
ist als für personen ohne tertiärabschluss, 
insbesondere in späteren lebensjahren. 
ebenso gilt, dass in allen oecD-staaten 
in den 90er Jahren mindestens die hälfte 
der Zunahme des Bruttoinlandsprodukts 
pro Kopf auf einen anstieg der arbeits-
produktivität und damit im Wesentlichen 
auf ein besseres Bildungsniveau zurück-
zuführen ist. 

es gibt auch keine anzeichen, dass der 
dynamische globale ausbau des tertiären 
Bildungssystems zu einer „inflation“ der 
Qualifikationen führt. Ganz im Gegen-
teil, unter den staaten, in denen der an-
teil der �5- bis 64-Jährigen mit tertiären 
abschlüssen seit 1995 um mehr als fünf 
prozentpunkte gestiegen ist – australi-
en, Dänemark, Frankreich, irland, Ja-
pan, Kanada, Korea, spanien oder eng-
land – haben die meisten staaten sinkende 
arbeitslosenquoten sowie steigende ein-
kommensvorteile unter den tertiärabsol-
venten verzeichnet. in Deutschland stieg 
der einkommensvorteil einer tertiären 
ausbildung zwischen 1998 und �003 von 
30 auf 53 prozent, auch dies ein wichtiger 
indikator dafür, dass die nachfrage nach 
spitzenqualifikationen deutlich schneller 
gewachsen ist als das angebot. 

Völlig falsch wäre es, aus der stei-
genden Zahl von spitzenkräften in län-

dern wie china oder indien auf eine 
sinkende nachfrage nach höheren Qua-
lifikationen in europa zu schließen, unter 
der annahme eines nullsummenspiels: 
eine arbeitskraft, die ein wissensbasier-
tes produkt schafft, etwa ein Buch oder 
eine Dienstleistung als Berater, kann ihr 
produkt an umso mehr Menschen verkau-
fen, je größer der Markt ist. Deswegen 
werden die chancen für die gut Gebil-
deten weiter steigen, während die risiken 
für Menschen mit unzureichender ausbil-
dung zunehmen.

Lernen fürs Leben

unstrittig ist auch, dass sich strate-
gische Zielsetzungen für Bildungsre-
formen nicht auf den quantitativen aus-
bau der Bildungssysteme beschränken 
dürfen – nach dem Motto: Mehr vom 
Gleichen. Kurzsichtig wäre es auch, Bil-
dungssysteme nach dem gegenwärtigen 
arbeitskräftebedarf, und damit in die Ver-
gangenheit, auszurichten. Viele der er-
folgreichen Bildungssysteme orientieren 
sich heute an der traditionellen ausbil-
dung. sie zielt darauf ab, den gegenwär-
tigen Qualifikationsbedarf des arbeits-
markts abzudecken, um strategisch in 
die weiterführende Bildung junger Men-
schen zu investieren. nur so lernen die-
se, ihren eigenen horizont beständig zu 
erweitern und den wirtschaftlichen und 
sozialen Wandel der Gesellschaft aktiv 
zu gestalten.

Die wichtigste herausforderung für Bil-
dung ist, Menschen darauf vorzubereiten, 
aktiv und selbstbestimmt an der Gesell-
schaft teilzuhaben und sie mitzugestalten, 
und dabei unterschiedliche Dimensionen 
des handelns – kognitive, moralische und 
soziale – in ihrer eigenen Bedeutung zu 

Korea als land, das in den 60er 
Jahren das Bruttoinlandspro-
dukt von afghanistan erwirt-
schaftete, ist von einem der letz-
ten plätze im oecD-Vergleich 
in die internationale leistungs-
spitze vorgestoßen. Deutsch-
land dagegen ist auf den �3. 
platz unter den 30 oecD-staa-
ten zurückgefallen.
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sehen und zu nutzen. Die oecD geht von 
drei Kategorien von zukunftsweisenden 
schlüsselkompetenzen aus, die ein breites 
spektrum an unterrichtsinhalten voraus-
setzen und etwa sozialen oder musischen 
Kompetenzen ähnliche Bedeutung ein-
räumen wie kognitiven: Zunächst treten 
Menschen mit der Welt durch kognitive, 
soziokulturelle und physische Medien und 
Mittel in Verbindung. Diese art der inter-
aktion bestimmt, wie sie die Welt deuten 
und Kompetenzen darin erwerben. Das 
allein garantiert aber nicht den erfolg 
junger Menschen. Die Globalisierung ist 
heute nicht mehr primär eine Frage der 
interaktion von staaten, wie in den ver-
gangenen Jahrhunderten, oder eine Fra-
ge der interaktion multinationaler unter-
nehmen, wie in den letzten Jahrzehnten, 
sondern zunehmend eine Frage, wie sich 
der einzelne konstruktiv in die Wissens-
gesellschaft einbringen kann. Vorausset-
zung dazu sind Kompetenzen, mit denen 
Menschen sich in einer sich beständig ver-
ändernden Welt immer wieder neu positio-
nieren, eigenständig und verantwortungs-
bewusst handeln. Mit denen sie aktiv an 
verschiedenen lebensbereichen teilneh-
men und mitgestalten, rechte, interessen, 
Grenzen und Bedürfnisse erkennen und 
verantwortlich wahrnehmen. und anhand 
derer sie individuellen plänen und pro-
jekten einen größeren Bezugsrahmen ver-
leihen. Drittens müssen Menschen in der 
lage sein, tragfähige Beziehungen aufzu-
bauen, zu kooperieren und in teams zu 
arbeiten, mit Konflikten umzugehen und 
sich in multikulturellen und pluralisti-
schen Gesellschaften konstruktiv einzu-
bringen. Die zunehmende heterogenität 
ist nicht ein problem, sondern ein poten-
zial der Wissensgesellschaft. 

natürlich müssen sich derartige nor-

mative Festlegungen an ihren implikati-
onen in der Wirklichkeit messen. Wenn 
man, wie eingangs beschrieben, davon 
ausgeht, dass in einer globalen vernetzten 
Welt jede arbeit, die digitalisierbar ist, 
überall auf der Welt verfügbar ist – und 
das bedeutet beim gegenwärtigen lohn-
niveau oft außerhalb von europa – dann 
muss man im umkehrschluss fragen, wel-
che tätigkeitsfelder für europas Zukunft 
bleiben: Welche arbeiten lassen sich nicht 
ohne weiteres digitalisieren, automati-
sieren oder outsourcen? Welche Kompe-
tenzen sind für diese tätigkeiten nötig 
und wie lassen sie sich bewerten? 

im Bereich der ersten der drei oben ge-
nannten Kompetenzklassen legen schu-
len traditionell großes Gewicht auf ana-
lytische Fähigkeiten, mit denen fachliche 
probleme zerlegt und dann gelöst wer-
den. auf der anderen seite wird immer 
deutlicher, dass die großen Durchbrüche 
und paradigmenwechsel heute meist dann 
entstehen, wenn es gelingt, verschiedene 
aspekte oder Wissensgebiete, zwischen 
denen Beziehungen zunächst nicht offen-
sichtlich sind, zu synthetisieren. Beispiele 
sind der sozialarbeiter in der schule oder 
der computerspezialist, der das mensch-
liche Genom systematisiert und gemein-
sam mit pharmaunternehmen die gewon-
nenen erkenntnisse in neue Medikamente 
umsetzt. Die Fähigkeit zur synthese ver-
schiedener Gebiete wird an Bedeutung 

Die Fähigkeit zur synthese ver-
schiedener Gebiete wird an Be-
deutung gewinnen, da sie sich 
nicht ohne weiteres digitalisie-
ren oder automatisieren lässt.

Bi ldu ng



161

gewinnen, da sie sich nicht ohne weiteres 
digitalisieren oder automatisieren lässt. 

Je komplexer die arbeitswelt wird, und 
je mehr der umfang kodifizierten Wis-
sens zunimmt, umso mehr werden außer-
dem Menschen an Bedeutung gewinnen, 
die die Komplexität nicht nur verstehen, 
sondern gleichzeitig in die sprache ande-
rer Fachgebiete übersetzen können und 
damit für Menschen anderer Fachrich-
tungen und oft im lokalen Kontext ver-
ständlich machen. Dazu gehört wesent-
lich auch die Fähigkeit, informationen 
sinnvoll zu filtern, relevante informati-
onen von weniger relevanter information 
zu unterscheiden etc.

Bei der zweiten Kompetenzklasse kann 
man beobachten, dass in unserer Gesell-
schaft nicht mehr Generalisten oder spe-
zialisten die entscheidende rolle spielen 
werden, sondern Menschen, die zwischen 
diesen beiden ebenen vermitteln. 

natürlich sind Generalisten mit einem 
großen Wissensradius und transversalen 
handlungsspielraum weiter wichtig. auch 
spezialisten werden innerhalb ihrer pro-
fession weiterhin anerkennung finden. 
in einer komplexen, sich verändernden 
Welt kommt es jedoch zunehmend auf die 
Fähigkeit an, sich vertieftes Fachwissen 
in neuen Zusammenhängen zu erwer-
ben, den eigenen horizont durch lebens-
begleitendes lernen beständig zu erwei-
tern, neue rollen einzunehmen und sich 
ständig neu zu positionieren. Vor diesem 
hintergrund muss auch der erfolg der 
deutschen Berufsausbildung neu bewer-
tet werden: Die duale Berufsausbildung 
als alternative zur akademischen aus-
bildung genießt international hohe an-
erkennung für die wirksame integration 
junger Menschen in den arbeitsmarkt. 
Jedoch steht dem erfolg des dualen sys-

tems zu Beginn des arbeitslebens ein ste-
tig wachsendes arbeitslosigkeitsrisiko in 
späteren lebensjahren gegenüber. offen-
bar gelingt es besagten absolventen we-
niger, sich später den rasch wandelnden 
anforderungen der arbeitswelt anzupas-
sen. Die Gründe sind offensichtlich: Jedes 
Gehalt spiegelt sowohl die transversalen 
wie auch arbeitsplatzspezifischen Fähig-
keiten wieder. Geht ein arbeitsplatz ver-
loren, weil sein berufsspezifisches aufga-
benprofil nicht mehr benötigt wird – etwa 
weil technologien dieses profil ersetzen –, 
dann haben Menschen mit diesem be-
rufsspezifischen aufgabenprofil einen 
schweren stand. selbst wenn sie einen 
neuen Job mit einem neuen aufgabenbe-
reich finden, wird der neue arbeitgeber 
nur die transversalen Fähigkeiten vergü-
ten, während spezielle Fähigkeiten, die 
am neuen arbeitsplatz nicht mehr zur Gel-
tung kommen, sich zumindest im Gehalt 
nicht niederschlagen werden. 

im Bereich der dritten Kompetenzklas-
se verlangen komplexere Wirtschaftsbe-
ziehungen und handelsketten, dass Men-
schen komplexe prozesse innerhalb ihres 
arbeitsfeldes und zwischen verschiedenen 
arbeitsfeldern im Zusammenspiel mit an-
deren Menschen und Gruppen wirksam 
orchestrieren. ebenso gewinnen interper-
sonelle Kompetenzen an Bedeutung, mit 
denen globale prozesse, produkte oder 
Dienstleistungen im jeweiligen lokalen 
Kontext personalisiert werden. 

Wie leistungsfähig china oder indien 
auch immer sein werden – auch in eu-
ropa haben in diesem sinne gut ausge-
bildete Menschen in Zukunft gute und 
wachsende chancen. 

erfolgreiche Bildungssysteme legen 
nahe, dass eine systemisch verankerte, 
tief greifende Verbesserung der unter-
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richtsqualität nicht auf mehr Vorgaben 
beruht, sondern auf wirksame anreize, 
mit denen lehrer und schulen von- und 
miteinander lernen und die ihnen ent-
wicklungsperspektiven bieten.

Vielfalt wird hier nicht mit instituti-
oneller Fragmentierung und selektions-
mechanismen beantwortet, sondern mit 
einem konstruktiven umgang mit den 
verschiedenen Fähigkeiten, interessen 
und sozialen Kontexten. angesichts der 
wachsenden Komplexität moderner Bil-
dungssysteme kann ein einzelner Bil-
dungsminister nicht die probleme von 
Zigtausenden schülern und lehrern lö-
sen. Wohl aber können Zigtausend schü-
ler und lehrer die probleme des einen 
Bildungssystems lösen, wenn sie vernetzt 
an der lösung der probleme arbeiten und 
das Bildungssystem die dazu notwendigen 
Vernetzungs- und unterstützungsstruk-
turen bietet.

Deshalb muss das arbeitsfeld schule in 
eine wissensbasierte profession verwan-
delt werden, in der nicht nur Wissen von 
oben nach unten vermittelt wird, sondern 
in der die Beteiligten selbst aktiv in die 
Gestaltung der Bildungseinrichtungen 
eingebunden sind und um die Wirkungen 
ihres handelns wissen. Was wissen eltern 
wirklich darüber, was und wie unsere Kin-
der lernen? Wie profitiert ein lehrer im 
Klassenzimmer von den erfahrungen des 
lehrers im nachbarklassenzimmer? Was 
weiß die schule vom umgang der nach-
barschule mit ähnlichen problemen? Wo 
könnte Deutschland heute stehen, wenn 
Kompetenz im Bildungssystem wirksam 
vernetzt wäre? oft ist die schule für el-
tern eine „black box“, oft stehen lehrer 
als einzelkämpfer vor den problemen im 
Klassenzimmer, meist bleiben lehrpläne, 
rückmelde- und unterstützungssysteme 

unzureichend verknüpft. 
Moderne Bildungssysteme müssen sich 

die Frage stellen, wie sie Wissen nicht 
bloß vermitteln, sondern als Motor für 
entwicklung und innovation dienen. es 
gibt kaum ein unternehmen, das einen 
so hohen anteil hoch qualifizierter Men-
schen beschäftigt wie das Bildungssys-
tem. aber dieses potenzial wird heute oft 
nur zur Vermittlung vorgefertigter lehr-
pläne genutzt, nicht aber als gestalten-
de Kraft im Bildungssystem. stellen sie 
sich einmal einen chirurgen und einen 
lehrer aus den 60er Jahren vor, die eine 
Zeitreise in das Jahr �006 machen. Der 
chirurg, der zu seiner Zeit mit dem im 
studium erarbeiteten Wissen und einem 
instrumentenkoffer als einzelperson er-
folgreich sein konnte, ist heute in eine 
dynamische profession eingebettet. er 
arbeitet an einem hoch technologisier-
ten arbeitsplatz, den er nur als teil eines 
komplexen teams bewältigen kann. Der 
chirurg wird schnell erkennen, dass ein 
Zeitsprung über ein halbes Jahrhundert 
unmöglich ist. Der lehrer der 60er Jah-
re findet sich vermutlich noch zurecht, 
weil sich das arbeitsumfeld schule und 
die dahinter stehenden anreiz- und un-
terstützungssysteme vergleichsweise we-
nig verändert haben.

Das arbeitsumfeld schule kann man 
kurzfristig durch die Festlegung von Bil-
dungsstandards und Verantwortungs-
mechanismen verändern, längerfristig 
aber nur durch eine stärkere professio-
nalisierung der Bildungseinrichtungen. 
oftmals genießen lehrer in Deutschland 
zwar eine gute erstausbildung, aber man 
lässt sie danach als einzelkämpfer allein 
im Klassenzimmer, ohne ihre fortlaufen-
de professionalisierung zu unterstützen. 
länder wie Frankreich haben vorwiegend 
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auf die Zentralisierung von Bildungspro-
zessen gesetzt, das aber letztlich auf das 
ausführen von Vorschriften beschränkt. 
Das mag ein sinnvoller schritt zu Min-
deststandards und mehr Kohärenz im Bil-
dungsangebot sein, bindet die Beteiligten 
aber nur unzureichend ein, um hier wirk-
lich weiterzukommen. england war mit 
zentralen Gestaltungsinstrumenten recht 
erfolgreich, ein wissensreiches Berufsfeld 
zu schaffen, in dem Bildungsstandards, 
unterstützungs- und rückmeldesysteme 
eng mit der arbeit der lehrer verknüpft 
wurden. langfristiges Ziel und Merkmal 
der heute erfolgreichsten Bildungssyste-
me ist es aber, professionalisierung und 
eine wissensreiche arbeitsumgebung zu 
verknüpfen, und damit sowohl eine gute 
lernumgebung als auch ein attraktives 
arbeitsumfeld für zukünftige lehrer zu 
schaffen. Das zeichnet länder wie Finn-
land, Japan oder Kanada, die beim pisa-
Vergleich gute Bildungsleistungen und 
eine ausgewogene Verteilung von Bil-
dungschancen erzielten, aus. Diese län-
der können einen orientierungsrahmen 
für zukünftige anstrengungen bieten. Die 
herausforderungen dafür sind groß:

traditionell lernen deutsche schüler im 
rahmen von lehrplänen, die Bildungsin-
halte detailliert festschreiben. Maßstab 
für erfolg ist dann die akkumulation von 
Fachwissen, nicht die Verankerung von 

anschlussfähigem Wissen und die Ver-
mittlung effektiver lernstrategien, und 
genau das spiegelt sich in den pisa-ergeb-
nissen wider. Je mehr Menschen jedoch 
heute eigenverantwortung für ihre Kar-
riereplanung sowie wirtschaftliche und 
soziale absicherung übernehmen müssen, 
umso mehr müssen schulen nicht nur not-
wendiges Fachwissen vermitteln, sondern 
die Fähigkeit zur Veränderung stärken; 
jungen Menschen das rüstzeug mit auf 
den Weg geben, ihr Wissen aktiv zu nut-
zen und zu erweitern.

Dafür brauchen wir schulen, die sich 
weniger an fachbezogenen lehrplänen 
und dafür mehr an strategischen Bil-
dungszielen orientieren und lehrer, die 
diese Ziele verbindlich, kreativ und indi-
viduell in lernmethoden für den einzel-
nen schüler umsetzen können, indem sie 
lernpfade individualisieren und schüler 
dabei unterstützen, durch eigenständi-
ges Denken und handeln selbstständig 
und kooperativ zu lernen. nur wer kla-
re erwartungen hat, diese in Form von 
strategischen Bildungszielen formuliert 
und den entscheidungsträgern und han-
delnden – schulen, lehrern, schülern 
und eltern – auch vermitteln kann, wird 
zur leistungsbereitschaft motivieren. 
Deutschlands schulen nutzen Klassen-
arbeiten und Zensuren vorwiegend zur 
Kontrolle, etwa um leistungen zu zerti-
fizieren und den Zugang zu weiterer Bil-
dung zu rationieren. Die Zukunft aber 
braucht moderne evaluation und motivie-
rende leistungsrückmeldungen, die Ver-
trauen in lernergebnisse schaffen, und 
mit denen lernpfade entwickelt, indivi-
dualisiert und begleitet werden können. 

Das deutsche Bildungssystem setzt auf 
frühe auslese im rahmen des dreiglied-
rigen schulsystems und damit verbun-

erfolgreiche Bildungssyste-
me legen nahe, dass eine syste-
misch verankerte, tief greifende 
Verbesserung der unterrichts-
qualität nicht auf mehr Vorga-
ben beruht, sondern auf wirk-
samen anreizen, mit denen 
lehrer und schulen von- und 
miteinander lernen und die ih-
nen entwicklungsperspektiven 
bieten.
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den auf einförmigen unterricht in leis-
tungshomogenen lerngruppen. schüler 
mit besonderen Bedürfnissen, etwa mit 
Migrationshintergrund, werden dabei 
oft auf schulformen mit niedrigeren an-
forderungen abgeschoben, in denen der 
staat Jugendliche ohne perspektive auf 
die arbeitslosigkeit vorbereitet. erfolg-
reiche Bildungssysteme dagegen gründen 
auf einem konstruktiven und individu-
ellen umgang mit leistungsunterschie-
den und Begabungen, mit dem Ziel, 
schülern durch individuelle Förderung 
perspektiven für die Gestaltung ihrer ei-
genen Zukunft zu eröffnen. Die verschie-
denen interessen und Fähigkeiten müs-
sen als potenzial der Wissensgesellschaft 
wahrgenommen werden. schließlich sind 
lehrer und schulen in Deutschland oft 
nur die letzte ausführende instanz eines 
komplexen Verwaltungsapparates. in Zu-
kunft wird sich die relevanz und effizi-
enz dieser Verwaltung, ob Kommunen, 
länder oder Bund, daran messen müssen, 
wie gut sie die schulen beim erreichen 
vereinbarter Bildungsziele unterstützt 
und welchen zusätzlichen Wert sie sel-
ber schöpft, also über das hinaus leistet, 
was die schule als selbständige und päd-
agogisch verantwortliche einheit leisten 
kann. Die viel diskutierte Frage, wie Ver-
antwortung zwischen Bund und ländern 
aufzuteilen ist, ist dabei irrelevant. Wir 
brauchen ein arbeitsumfeld für lehrer, 
dessen attraktivität und ansehen nicht 
allein auf dem Beamtenstatus beruht, son-
dern auf Kreativität, innovation und Ver-
antwortung, ein arbeitsumfeld, das sich 
durch mehr Differenzierung im aufga-
benbereich, bessere Karriereaussichten, 
eine stärkung der Verbindungen zu ande-
ren Berufsfeldern, mehr Verantwortung 
für lernergebnisse und bessere unterstüt-

zungssysteme auszeichnet. 
in Deutschland hört man oft das argu-

ment, all das sei mit den heutigen lehrern 
nicht möglich und es müsse sich zunächst 
die lehrerausbildung ändern, bevor sich 
die schulen ändern. ein Vergleich mit der 
Wirtschaft zeigt die absurdität dieser ar-
gumentationsweise: in den 70er Jahren 
stellte nokia, die Mobiltelefonfirma im 
pisa-siegerstaat Finnland, noch autorei-
fen her. Wo stünde nokia heute, wenn 
man damals gesagt hätte, man würde ger-
ne in der hochtechnologie arbeiten, aber 
die ingenieure könnten das nicht? Deshalb 
müsse man warten, bis die ingenieure in 
pension sind, dann neue ingenieure aus-
bilden, erst dann könne man etwas neues 
schaffen. Dieses schema prägt heute das 
Bildungssystem. andere staaten dagegen 
haben ein arbeitsumfeld schule mit der 
schule als lernorganisation geschaffen, 
mit professionellem Management, das sich 
durch interne Kooperation und Kommu-
nikation, etwa in den Feldern strategische 
planung, Qualitätsmanagement, selbste-
valuation und Weiterbildung auszeichnet, 
aber auch durch Dialog nach außen mit 
den verschiedenen interessengruppen, 
vor allem mit den eltern. 

Je mehr Menschen heute eigen-
verantwortung für ihre Karri-
ereplanung sowie wirtschaft-
liche und soziale absicherung 
übernehmen müssen, umso 
mehr müssen schulen nicht nur 
notwendiges Fachwissen ver-
mitteln, sondern die Fähigkeit 
zur Veränderung stärken.
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natürlich stehen moderne schulen 
heute vor hohen anforderungen und Wi-
dersprüchen. Man erwartet  innovation 
und Flexibilität und verschafft ihnen dazu 
wachsende Freiräume für die Gestaltung 
der lernumgebung. auf der anderen seite 
erwartet man Verlässlichkeit in den er-
gebnissen und risikominimierung. es 
gibt ansätze, lernen zu individualisieren 
durch neue unterrichtsformen und viel-
fältigere Bildungswege. auf der anderen 
seite müssen sich moderne Bildungsein-
richtungen aber als vernetzte lernorgani-
sationen entwickeln und chancengerech-
tigkeit sichern. Die rolle interpersoneller 
Kompetenzen wird zunehmend betont, 
zertifiziert werden meist jedoch nur ein-
zelleistungen von schülern. 

Die ergebnisse von Bildungsprozes-
sen werden zunehmend anhand kogni-
tiver leistungen bewertet, während el-
tern heute wachsende erwartungen an 
schulen haben, die weit über kognitives 
lernen hinausgehen. Dennoch zeigen die 
erfahrungen vieler staaten – aber auch 
vieler erfolgreicher deutscher schulen 
– dass eine hohe Qualität von Bildungs-
leistungen sowie eine ausgewogene Ver-
teilung von Bildungschancen durchaus 
in überschaubaren Zeiträumen erreicht 
werden können. 

china und indien werden ihre Bil-
dungsanstrengungen konsequent aus-
bauen und haben den entscheidenden 
Vorteil, dass sie sich an den erfahrungen 
der westlichen Welt orientieren können. 
Für diese länder ist die Zukunft relativ 
klar, sie werden in einigen Jahren viele der 
Kompetenzen einbringen, die das leben 
heute in Deutschland und europa prägen. 
Für die länder europas, die jahrhunder-
telang an der spitze bildungspolitischer 
entwicklungen agierten, bleibt die Zu-

kunft ungewiss. sie werden nur beste-
hen, wenn sie die Zukunft mit all ihren 
unwägbarkeiten erfolgreich definieren. 
Dafür ist es notwendig, über die opti-
mierung des bestehenden Bildungssys-
tems hinaus strategische perspektiven für 
Bildungsreformen zu schaffen und über 
die transformation der dem eigenen Bil-
dungssystem zugrunde liegenden schul- 
und systemfaktoren nachzudenken. Da-
von bleibt der bildungspolitische Diskurs 
in Deutschland, aber auch in vielen an-
deren europäischen staaten, trotz vieler 
reformen weit entfernt.

Andreas Schleicher ist Statistiker und Bil-
dungsforscher und leitet bei der Organisation 
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) die Abteilung für Indikatoren 
und Analysen im Direktorat für Bildung. Er ist 
internationaler Koordinator des Programm 
for International Student Assessment (PISA-
Studien). 1993 bis 1994 arbeitete er für die 
International Association for Educational 
Achievement in den Niederlanden. 1994 wech-
selte er als Projektmanager an das Centre for 
Educational Research and Innovation (CERI) 
der OECD nach Paris. Ab 1995 konzipierte er 
dort die PISA-Studien. 
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Studieren ohne Grenzen? Grenzüberschreitend 
studieren war bisher nur eine große Vision. Die 
Bologna-erklärung und der lissabon-prozess 
waren erste Meilensteine für eine transparentere 
und vergleichbarere europäische hochschulland-
schaft. Von einer perfekt funktionierenden stu-
dentischen Mobilität kann dennoch noch nicht 
die rede sein. Von Franziska Muche

institutionen nur stark begrenzte Kompe-
tenzen haben und viel Diplomatie nötig 
ist, um die Dinge zu bewegen. ein solches 
Mantra ist ausgesprochen „praktisch“ 
als einleitung und Begründung für aus-
schreibungen, projektvorschläge, pro-
gramme usw. insofern hat es seinen sinn 
– auch wenn jeder weiß, dass die autoren 
der konkreten Ziele den Mund vielleicht 
(bewusst?) etwas voll genommen hatten. 
in der weiteren europäischen agenda, 
dem lissabon-prozess, ist Bildung nur ein 
teilbereich. Dahinter stehen vor allem ar-
beitsmarktpolitische und wirtschaftliche 
Beweggründe und europas allgemeine 
stellung in der Welt. um diese stellung zu 
verbessern, muss die Bildung ihren teil 
beitragen: sie soll qualitativ hochwertiger 
und effektiver werden, allgemein zugäng-
lich und weltweit attraktiv. 

Was passiert tatsächlich im euroland? 
Wie weit ist die integration im hochschul-
bereich fortgeschritten, und wie wirkt 
sich dies auf Mobilitätsstrukturen aus? 
Grundsätzlich kann man zwei entwick-
lungen beobachten: 

erstens hat sich die europäische hoch-
schullandschaft seit der Verabschiedung 
der Bologna-erklärung 1999 stark ver-
ändert. ebenso bemerkenswert wie die 
objektiven Veränderungen ist dabei ein 
zunehmender Mentalitätswandel – weg 
von einer reinen „austauschmentalität“ 

�010 ist die magische Zahl, ja beinahe 
ein Mantra in Brüsseler Kreisen: Bis 

�010 sollen die Bologna-reformen über-
all abgeschlossen sein; bis �010 soll eu-
ropa „zum wettbewerbsfähigsten und 
dynamischsten wissensbasierten Wirt-
schaftsraum der Welt“  geworden sein 
und europäische Bildung eine „weltweite 
Qualitätsreferenz“. Die superlative hat 
man nach und nach klammheimlich un-
ter den tisch fallen lassen – nun ist die 
rede davon, eine dynamische und wett-
bewerbsfähige Wissensgesellschaft zu 
werden. und dass es eigentlich schon zu 
spät ist, diese Ziele zu erreichen.

auch wenn ihre wortwörtliche umset-
zung unwahrscheinlich ist: Mantras sind 
manchmal nötig und wichtig, um so mehr 
in einem Bereich, in dem die europäischen 
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hin zur „Bologna-Mentalität“ gemein-
samer strukturen.

Zweitens hat sich der schwerpunkt der 
Bologna- und lissabon-prozesse weitge-
hend hin zur strukturreform verlagert, 
während er in den anfängen der euro-
päisierung der hochschulbildung auf der 
Mobilitätsförderung lag.

Der Weg nach Bologna

Der Bologna-prozess wird häufig als 
europäischer integrationsprozess in der 
hochschulbildung dargestellt und inso-
fern mit den europäischen institutionen 
– gemeinhin unter „Brüssel“ zusammen-
gefasst – in Verbindung gebracht. Dabei 
kommt es allerdings oft zu mehreren 
Missverständnissen:

Bologna sprengt längst die Grenzen 
der eu. aus �9 unterzeichnerstaaten sind 
mittlerweile 45 geworden – unter anderem 
russland, Georgien und der Vatikan, mit 
dem, streng genommen, sämtliche katho-
lischen hochschulen weltweit dem Bo-
logna-prozess angehören.

im engeren sinn haben die europä-
ischen institutionen nichts mit dem Bo-
logna-prozess zu tun: im Bildungsbereich 
liegen fast alle Kompetenzen bei den Mit-
gliedstaaten. Bologna ist ein intergouver-
nementaler prozess, aus Brüsseler sicht 
also ein „bottom-up“-prozess, auch wenn 
er von den hochschulen selbst oft als „top-
down“ – da von der regierungsebene ini-
tiiert – empfunden wird. 

Bologna ist nur ein rahmenwerk. so 
gibt es keine Vorschriften etwa für die ein-
führung dreijähriger Bachelorprogramme 
und zweijähriger Masterstudiengänge. 
eine solche regelung kann von regie-
rungen einzelner Mitgliedstaaten bindend 
eingeführt werden, muss aber nicht.

alles begann mit der unterzeichnung 
zweier erklärungen – 1998 an der sor-
bonne, 1999 in Bologna. Durch einen klar 
gesetzten Zeitplan (bis �010) und regel-
mäßige nachfolgekonferenzen (in prag, 
Berlin, Bergen und �007 in london) wur-
de Bologna zu einem prozess mit klar ge-
steckten Zielen und elementen. Bologna 
verfolgt eine interne und eine externe 
agenda: einerseits ist dies durchaus die 
europäische integration im hochschulbe-
reich sowie eine verbesserte Vorbereitung 
von hochschulabsolventen für den euro-
päischen arbeitsmarkt. andererseits soll 
die attraktivität europäischer hochschul-
bildung weltweit verstärkt werden.

Zur erreichung dieser Ziele setzt 
man auf eine reihe von elementen: am 
bekanntesten ist wohl die Vereinheitli-
chung der hochschulabschlüsse in Bache-
lor, Master und Doktor. hand in hand 
damit gehen die einführung des „euro-
päischen systems zur Übertragung und 
akkumulierung von studienleistungen“ 
(ects), des Diplomzusatzes (Diploma 
supplement) sowie eine Verbesserung 
der gegenseitigen anerkennung von stu-
dienleistungen und die Förderung von 
Qualitätssicherung und akkreditierung 
auf verschiedenen ebenen. aus dem Zu-
sammenspiel dieser elemente sollen eine 
erhöhte transparenz der hochschulsyste-
me, Qualität und gegenseitiges Vertrauen 
entstehen. Das große Ziel, vor allem seit 
der letzten Ministerialkonferenz in Ber-
gen, ist die schaffung eines europäischen 
Qualifikationsrahmens, in dem aus all 
diesen elementen auf lernergebnissen 
aufbauende referenzpunkte für jedes Bil-
dungsniveau definiert werden. 

Wo stehen die einzelnen länder und 
hochschulen europas nun im Bologna-
prozess? Der zweijährliche trends-report 
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verfolgt diese entwicklung. Die letzten 
Daten stammen aus dem Frühjahr �005. 
Der trends-report und andere studien 
zum Bologna-prozess zeigen folgende 
tendenzen:

- Fast alle länder haben zumindest 
mit der einführung eines Bachelor-
Master-systems begonnen. Der stand 
der einführung kann allerdings 
stark variieren, so ist der prozess 
etwa in den niederlanden oder in 
norwegen abgeschlossen, während 
er in spanien oder Frankreich gerade 
erst beginnt;

- Die meisten hochschulen benutzen 
ects und stellen einen Diplomzu-
satz aus;

- europäische Qualitätsstandards, ein 
register von Qualitätsagenturen und 
ein europäisches „Quality label“  
sind in planung;

- 36 von 45 unterzeichnerstaaten ha-
ben die lissabon-erklärung über die 
anerkennung von Qualifikationen 
im hochschulbereich in der europä-
ischen region ratifiziert;

- hochschulen haben sich die reform 
zu eigen gemacht: im Vergleich mit 
früheren studien wird Bologna nicht 
mehr als „von oben oktroyiert“ emp-
funden;

- obwohl in vielen Fällen die re-
formen zur lösung existierender 
probleme herangezogen wurden, gibt 
es immer noch viel ungenutztes po-
tential (z. B. ein bloßes umbenennen 
von studienabschnitten);

- in vielen Fällen behindern mangeln-
de hochschulautonomie und feh-
lende finanzielle Mittel die umset-
zung der reformen. 
alles in allem ist eine zunehmende 

Konzentration auf die reformagenda zu 
beobachten: in Brüsseler Kreisen spricht 
man immer weniger von Bologna und im-
mer mehr von der „education-and-trai-
ning-�010“-agenda, dem bildungsbezo-
genen teil des lissabon-prozesses oder 
von hochschulreformen.

Was ist nun der platz der Mobilität in 
alldem? Grundsätzlich ist Mobilitätsför-
derung eines der Ziele und „aktionsli-
nien“ des Bologna-prozesses. einige der 
strukturreformen sollen Mobilität zwi-
schen verschiedenen europäischen län-
dern und hochschulen sowie nach europa 
erleichtern, zum Beispiel: vergleichbare 
abschlüsse, übertragbare studienleistun-
gen durch ects, verbesserte anerken-
nung von studienleistungen sowie der 
Diplomzusatz.

Das Ziel der Mobilitätsförderung steht 
allerdings im Widerspruch zu einer häu-
fig geäußerten Befürchtung: nämlich 
der, dass zumindest die Kurzzeitmobili-
tät unter den straffer organisierten stu-
diengängen leiden könnte. Die folgenden 
abschnitte werden sich näher mit studen-
tischer Mobilität in der eu und mit dem 
einfluss des Bologna-prozesses auf diese 
Mobilität befassen. 

Wo studiert Europa?

studentische Mobilität hat in der eu 
mittlerweile eine lange Geschichte: ers-
te initiativen gehen auf verschiedene ab-
kommen über die anerkennung von stu-
dienleistungen und abschlüssen in den 
50er Jahren zurück. Die schaffung des 
erasmus-programms 1987 war ein Mei-
lenstein, der neuen schwung in die För-
derung studentischer Mobilität brachte. 
ursprüngliches Ziel des programms war, 
zehn prozent aller studierenden europas 
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für eine begrenzte Zeitspanne zu einem 
auslandsstudium in einem anderen euro-
päischen land zu bewegen. oft wird das 
erasmus-programm als „systemprovoka-
tion“ bezeichnet: erst die notwendigkeit, 
sich mit der eingliederung studierender 
aus den verschiedenen ländern euro-
pas auseinanderzusetzen – sowie mit der 
anerkennung und Übertragbarkeit ihrer 
studienleistungen –, ebnete den Weg für 
die späteren strukturreformen im rah-
men des Bologna-prozesses. parallel zu 
den europäischen initiativen haben sich 
auch verschiedene akteure auf nationaler 
und zum teil regionaler ebene für die 
studentische Mobilität engagiert – mit 
stipendien- und austauschprogrammen, 
hochschulmarketing etc.

Wie viele „internationale“ studieren-
de gibt es nun in europa? Wie steht es 
mit der innereuropäischen Mobilität, wie 
viele nichteuropäer wählen den Konti-
nent als studienziel? Dies sind hochrele-
vante Fragen, die leider bisher nur unge-
nügend beantwortet sind. 

Zunächst einmal muss zwischen ver-
schiedenen arten von Mobilität unter-
schieden werden:

- innere europäische Mobilität und 
zwischen Drittstaaten und euro-
pa: ersteres ist im Zusammenhang 
mit der europäischen integration im 
Bildungsbereich interessant, letzte-
res mit der attraktivität des europä-
ischen hochschulraums insgesamt;

- „Free mover” und organisierte Mo-
bilität: ersteres bezieht sich auf indi-
viduell mobile studierende, letzteres 
auf Mobilität im rahmen von aus-
tausch- und stipendienprogrammen, 
bi- und multilateralen abkommen, 
Doppeldiplomprogrammen etc.;

- Vertikale und horizontale Mobilität: 
ersteres bezieht sich auf Mobilität 
für volle studiengänge mit dem Ziel, 
einen abschluss zu erwerben, letzte-
res auf zeitlich begrenzte Mobilität 
ohne formellen abschluss im aus-
land.

Wie ist nun die Datenlage zu studen-
tischer Mobilität in europa? Was kann 
man zu den einzelnen „Mobilitätskate-
gorien“ sagen? Die academic cooperation 
association (aca) hat �004/05 in Zusam-
menarbeit mit dem international cent-
re for higher education research Kassel 
(incher) eine studie zur studentischen 
Mobilität in 3� europäischen ländern 
durchgeführt.1 Die studie, eurodata, ist 
ein erster Versuch, europäische Mobili-
tätsdaten zu bündeln und einen Gesamtü-
berblick zu geben. Dies ist allerdings nur 
begrenzt möglich, da die verfügbaren Da-
ten zum teil kaum vergleichbar sind. 

Die einzelnen eu-Mitgliedstaaten de-
finieren und messen den anteil interna-
tionaler, ausländischer oder mobiler stu-
dierender auf verschiedene art und Weise. 
Mal wird differenziert, ob studierende 
tatsächlich mobil sind (d.h. das land der 
vorhergehenden Qualifikation ist aus-
schlaggebend), mal geht es nach natio-
nalität; mal wird Mobilität im rahmen 
organisierter programme mitgezählt, 
mal nicht. Die unterschiede sind zum 
teil gravierend: der anteil ausländischer 
studierender, die vor aufnahme ihres stu-
diums bereits im studienland leben, also 
Bildungsinländer, liegt bei bis zu 40 pro-
zent. hinzu kommen teilweise beacht-
liche Zahlen von studierenden mit einem 
einheimischen pass, die vor aufnahme 
des studiums im ausland gelebt haben 
– also mobil sind. auch separate Daten 
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für Bachelor- und Masterstudenten sind 
in den meisten Fällen nicht verfügbar: 
diese Fallen in dieselbe „studienniveau-
kategorie“. auch viele kurzzeitig mobile 
studierende finden höchstwahrscheinlich 
ihren Weg in die statistiken nicht.

eine aca-studie� liefert einen Über-
blick über existierende Daten von eu-
rostat, oecD und unesco; sie nimmt 
eine reihe von ländern mit einer rela-
tiv kompletten Datenlage unter die lupe 
und zeigt die genannten probleme beim 
ermitteln europäischer Mobilitätszahlen 
auf. Gesamteuropäische aussagen können 
bisher nur zur Zahl ausländischer stu-
dierender, also der inhaber eines aus-
ländischen passes, gemacht werden (nur 
zehn der 3� untersuchten länder erheben 
Daten zur studentischen Mobilität im en-
geren sinne). 

Folgende tendenzen zeichnen sich da-
bei ab: 

- Weltweit gibt es über zwei Millionen 
ausländische studierende;

- Davon studieren rund 1,1 Millionen 
in den 3� untersuchten europäischen 
ländern, 54 prozent davon sind 
nichteuropäer;

- Frankreich, Deutschland und 
Großbritannien sind Zielland für 60 
prozent aller internationalen studie-
renden;

- insgesamt studieren 575.000 stu-
dierende aus den 3� untersuchten 
europäischen ländern im ausland 
(drei prozent). 80 prozent davon 
studieren in einem anderen euro-
päischen land, weitere 13 prozent 
studieren in den usa. Zielländer der 
meisten europäischen studierenden 
(zusammen etwa 40 prozent) sind 
Deutschland und Großbritannien. 

Die häufigsten herkunftsländer sind 
Deutschland, Frankreich, die türkei 
und Griechenland;

- Die größten Gruppen von europä-
ern, die in einem anderen europä-
ischen land studieren, kommen aus 
Griechenland und Deutschland (je-
weils über vier prozent) sowie  
Frankreich (vier prozent);

- Die größte Gruppe nichteuropä-
ischer ausländer kommt aus asien 
(allein sechs prozent aus china), die 
nächstgrößte aus afrika. Die größ-
ten Gruppen ausländischer studie-
render in einzelnen europäischen 
ländern sind chinesische und grie-
chische studierende in Großbritan-
nien und türkische und chinesische 
studierende in Deutschland;

- 13 europäische länder nehmen mehr 
ausländische studierende auf als 
sie aussenden: die großen länder 
(Deutschland, Frankreich, spanien 
und Großbritannien) sowie Öster-
reich, Belgien, die schweiz, tsche-
chien, Dänemark, ungarn, die nie-
derlande, portugal und schweden. 
Großbritannien hat den niedrigsten 
anteil mobiler nationaler und aus-
ländischer studierender: auf zehn 
ausländische studierende in Groß-
britannien kommt nur ein britischer 
student im ausland.

Für das Ziel der europäischen integra-
tion sind diese Zahlen eine gute neuigkeit 
– europa scheint ein für die europäer 
attraktiver studienort zu sein. auch was 
die weltweite anziehungskraft europas 
betrifft, klingt es gut, sagen zu können: 
europa als Gesamthochschulraum liegt 
als studienziel sogar knapp vor den usa. 
Bei genauerer Betrachtung ist das Bild 
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allerdings weniger rosig: das tatsächlich 
attraktive europa besteht aus drei län-
dern, von ausgeglichenen Mobilitätsflüs-
sen, sowohl innerhalb als auch nach eu-
ropa, kann nicht die rede sein.

allgemein kann man davon ausge-
hen, dass die programmmobilität nur ei-
nen kleinen Bruchteil der Gesamtzahlen 
ausmacht: die allermeisten mobilen stu-
denten sind „Free movers“. in den ver-
gangenen Jahren ist viel spekuliert wor-
den, wie sich die einführung der neuen 
hochschulabschlüsse auf studentische 
Mobilität auswirken wird – welche art der 
Mobilität wird begünstigt, welche mögli-
cherweise erschwert? Damit beschäftigt 
sich der folgende abschnitt.

Studieren bewegt

im herbst �001 gab es ein Jubiläum, 
das in den Korridoren der europäischen 
Kommission ausgiebig gefeiert wurde: der 
(oder die) millionste erasmusstudent(in) 
hatte sein/ihr auslandsstudium ange-
treten (wer genau er oder sie nun war, 
konnte aufgrund der dezentralisierten 
Datenverarbeitung zum leidwesen der 
Feiernden nie ermittelt werden). Bei den 
Jubiläumsfeiern wurde dann gleich das 
nächste hehre Ziel gesetzt: bis �010 sollten 
drei Millionen erasmusstudenten erreicht 
werden. angesichts diverser Budgetkür-
zungen scheint dieses Ziel nun in weite 
Ferne gerückt – und nicht nur deshalb. in 
europas hochschulen, auf Konferenzen 
und seminaren wird kräftig spekuliert: 
immer wieder kommt die Frage auf, ob 

die verkürzten und gestrafften studien-
zeiten einen auslandsaufenthalt nicht er-
schweren. Verschiedene Modelle werden 
erwogen, um einem möglichen rückgang 
entgegenzuwirken – integrierte auslands-
aufenthalte, Doppeldiplome und ande-
res. 

Gleichzeitig gilt das mehr oder weniger 
offene Ziel der europäischen akteure, ver-
tikale Mobilität zu fördern: studierende 
sollen zunehmend ihren Bachelor an ei-
ner hochschule erwerben und den Master 
an einer anderen, am besten im ausland. 
so soll die innereuropäische Mobilität ge-
fördert und auch die Zulassung nichteu-
ropäischer studierender in ein höheres 
studienniveau erleichtert werden.

Diese entwicklung entspricht nun 
aber nicht unbedingt dem Ziel der hoch-
schulen und des akademischen perso-
nals: laut einer studie von alesi, Bürger, 
Kehm und teichler  erwarten hochschu-
len, dass zwischen zwei Dritteln und 90 
prozent der Bachelorstudenten für einen 
Masterstudiengang an der hochschule 
verbleiben. Dies zeugt erstens von einer 
immer noch mangelnden Wertschätzung 
des Bachelors als berufsqualifizierendem 
abschluss; zweitens sind gute Master-
studenten (und eventuell künftige Dok-
toranden) natürlich begehrt und sollen 
aus sicht der hochschulen und des aka-
demischen personals nicht unbedingt ihre 
eigenen Wege gehen.

eine weitere schwierigkeit ist das Ge-
wicht, das der Dauer der studiengänge 
beigemessen wird: die anerkennung von 
Dreijahres-Bachelors ist nicht immer eine 
selbstverständlichkeit, sowohl außerhalb 
von europa (Beispiel usa) als auch an eu-
ropäischen hochschulen. in vielen län-
dern hat die einführung der Bologna-
reformen zu einer theoretisch stärkeren 

Bei genauerer Betrachtung ist 
das Bild allerdings weniger ro-
sig: das tatsächlich attraktive 
europa besteht aus drei län-
dern, von ausgeglichenen Mobi-
litätsflüssen – sowohl innerhalb 
als auch nach europa – kann 
nicht die rede sein.
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Durchlässigkeit von universitäten und 
Fachhochschulen geführt. in der praxis 
soll dies jedoch häufig durch verschärf-
te inhaltliche anforderungen erschwert 
werden, die sehr eng auf dem Bachelor-
profil einer bestimmten hochschule auf-
bauen. Dies ist vielleicht für die Qualitäts-
hüter beruhigend – mobilitätsfördernd ist 
es nicht. in vielen Fällen, wie zum Bei-
spiel in der Diskussion der us-amerika-
nischen hochschulen um die akzeptanz 
des Dreijahres-Bachelors, zeichnet sich 
früher oder später eine stärkere Wertung 
von inhalten und resultaten, statt von der 
studiendauer ab. aber der Weg dahin ist 
für europa noch lang.

Grundsätzlich kann ein langsamer 
Mentalitätswandel beobachtet werden: 
während vor einem Jahrzehnt interna-
tionalisierung noch mit erasmus gleich-
gesetzt wurde (und in einigen ländern/
hochschulen noch wird), geht es nun 
mehr und mehr um andere themen. Bo-
logna3 ist eines davon, die steigerung von 
Qualität und internationaler attraktivität 
ein anderes. internationalisierung wird 
von mehr und mehr hochschulen als 
strukturprozess angesehen und in das 
Gesamtprofil der hochschulen integriert. 
Mobilität, früher das hohe Ziel der inter-
nationalisierung, wird dabei zum teil-
bereich und Werkzeug des internationa-
lisierungsprozesses.

all dies sind spekulationen und Dis-
kussionen. Gibt es schon konkrete Beob-
achtungen des einflusses von Bologna auf 
studentische Mobilität? Die antwort ist ein 
„jein“: zwar hat der DaaD �005 eine stu-
die in auftrag gegeben, die „transnationale 
Mobilität“ in Bachelor- und Masterstudien-
gängen in elf europäischen ländern unter-
sucht.  allerdings kann, aufgrund fehlender 
Zeitreihen und der oben erläuterten unge-

nügenden Datenlage, auch diese studie nur 
tendenzen und Vermutungen untersuchen 
und nicht konkrete ergebnisse.

Die ergebnisse der studie legen nahe, 
dass die Befürchtungen eines negativen 
einflusses der neuen studienstrukturen 
auf Mobilitätszahlen unbegründet sind. 
nur in Deutschland und ungarn teilt etwa 
die hälfte der Befragten diese sorge. als 
wichtigste Maßnahmen zur sicherung 
und Förderung von Mobilität wurden 
ein größeres Gewicht auf auslandspha-
sen und eine verbesserte gegenseitige 
anerkennung von studienleistungen ge-
nannt. im Gegensatz zu spekulationen 
und Brüsseler Wunschträumen erwarten 
zwei Drittel der Befragten keine Zunah-
me der vertikalen Mobilität (Bachelor im 
inland, Master im ausland). 

heißt das nun, das doch alles anders 
kommt, als man dachte, spekulierte oder 
befürchtete? Für eine endgültige antwort 
auf diese Frage ist es noch zu früh. Die 
Zeit wird sie bringen – vorausgesetzt, die 
Datenerfassungsmechanismen werden 
europaweit durch folgende, in der euro-
data-studie vorgeschlagene Maßnahmen 
verbessert:

- erfassung von Mobilitätsdaten im 
engeren sinne und nicht nur der na-
tionalität der studierenden (mit an-
deren Worten, eine unterscheidung 
in Bildungsinländer und Bildungs-
ausländer)

- volle erfassung von begrenzten stu-
dienzeiten im ausland (mindestens 
ein semester)

- Differenzierung zwischen Bachelor- 
und Masterstudierenden

- Verbesserung der Datenerfassung 
für Doktoranden und andere post-
graduierte.

Mobilität, früher das hohe Ziel 
der internationalisierung, wird 
zum teilbereich und Werkzeug 
des internationalisierungspro-
zesses.

Bi ldu ng



173

Diese Maßnahmen ermöglichen es, 
über europäische Mobilitätsf lüsse und 
den einfluss der Bologna-reformen auf 
studentische Mobilität nicht nur zu spe-
kulieren. Der Weg dahin ist aber noch 
weit.

Ein weites Feld, ein langer Weg?

Der Bologna-prozess wird, vor allem 
innerhalb der europäischen institutionen, 
immer mehr als Werkzeug angesehen, um 
andere, weniger abstrakte, ergebnisorien-
tiertere Ziele zu erreichen. Dazu gehört 
die lissabon-agenda, die im Zusammen-
hang mit dem Bildungsbereich steht und 
den europäischen arbeitsmarkt fördern 
soll. �006 wurde zum „Jahr der Mobi-
lität der arbeitnehmer“ gekürt, die all-
gemein noch als ungenügend angesehen 
wird. nur etwa 1,5 prozent der eu-Bür-
ger leben und arbeiten in einem anderen 
Mitgliedsland – eine Zahl, die sich laut 
eurostat in den letzten 30 Jahren kaum 
verändert hat.  

Mangelnde Motivation und Gelegen-
heiten, ungenügende information sowie 
zahlreiche administrative hürden stehen 
einer tatsächlichen Mobilität auf dem ar-
beitsmarkt immer noch im Wege. 

Die lage spitzt sich noch weiter zu, 
wenn es um die Mobilität von nicht-eu-
Bürgern innerhalb des europäischen ar-
beitsmarkts geht. Dabei ist die Möglich-
keit, arbeitserfahrung zu sammeln, von 
höchster relevanz für nichteuropäische 
studierende: erst damit wird ein europä-
ischer abschluss in ihren heimatländern 
wirklich wertvoll.4 

Kurz und gut: es gibt noch viel zu 
tun auf der Baustelle des europäischen 
Bildungsraums. nichtsdestoweniger ist 
vieles in Bewegung, vieles hat sich bereits 

verändert, verkrustete strukturen wer-
den aufgebrochen. Dabei hat sich in den 
letzten Jahren und Monaten ein weiterer 
schritt ergeben. 

Theorie und Praxis

seit der Bologna-erklärung 1999 war 
die attraktivität europäischer hochschul-
bildung und ihre stellung in der Welt 
ein wichtiges thema – konkret gesche-
hen aber war lange nichts, zu beschäftigt 
waren die europäischen länder mit der 
internen umsetzung der reformen. auch 
die eu-programme hatten – bis auf einige, 
meist bilaterale programme mit anderen 
ländern und regionen – einen vornehm-
lich innereuropäischen Fokus. in jüngster 
Zeit hingegen steht zunehmend europas 
stellung in der Welt im rampenlicht. eine 
Manifestation dieser neuorientierung ist 
die einrichtung einer arbeitsgruppe zur 
erarbeitung einer konkreten strategie 
für die Förderung der außendimension 
des Bologna-prozesses. eine weitere ist 
das erasmus-Mundus-programm, ein 
gut dotiertes stipendienprogramm, mit 
dem außereuropäische studierende ei-
nen Master an mindestens zwei europä-
ischen hochschulen absolvieren können. 
offenes Ziel des programms ist, profil 
und stellung der hochschulbildung in 
der eu weltweit zu verbessern. hinzu 
kommen von verschiedenen eu-ländern 
gemeinsam organisierte und von der eu-
Kommission geförderte europäische Bil-
dungsmessen, eine eu-ausschreibung 
für die Konzeption eines europäischen 
hochschulmarketings sowie verschie-
dene aktivitäten auf nationaler und ins-
titutioneller ebene. 

Bologna selbst geht über die eu weit 
hinaus, und hat weltweit vielerorts für 
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interesse gesorgt. um nur einige Bei-
spiele zu nennen:

- Die projekte tuning latin america 
und 6x4 fördern an Bologna ange-
lehnte strukturreformen an latein-
amerikas hochschulen;

- Die australische regierung hat ein 
Konsultationspapier herausgegeben, 
das hervorhebt, wie wichtig es für 
australische hochschulen ist, nicht 
den anschluss an die entwicklun-
gen im europäischen Bildungsraum 
zu verlieren;

- Zwölf Mittelmeeranrainerstaaten 
haben die sogenannte catania-er-
klärung unterzeichnet, in der das 
Ziel formuliert wird, einen euro-
mediterranen hochschulraum zu 
schaffen;

- Die einführung von Dreijahres-Ba-
chelors in zahlreichen europäischen 
ländern hat für ausgiebige aner-
kennungsdebatten in den usa ge-
sorgt.

 
Wie wird es weitergehen mit Bologna? 

ein großes Fragezeichen ist, ob dies die 
Geschichte einer außendimension, der ex-
ternal dimension von Bologna wird – oder 
eher eine eternal expansion, eine immer 
weitergehende ausweitung des prozesses, 
als „Übersetzungswerkzeug“ und -rah-
men für Mobilität, anerkennung von stu-
dienleistungen und Vergleichbarkeit von 
hochschulsystemen. Bisher ist die teil-
nahme am Bologna-prozess auf die Mit-
gliedstaaten des europarats beschränkt. 
Wahrscheinlich ist, das der prozess ir-
gendwann an seine – geographischen und 
inhaltlichen – Grenzen stößt. allerdings 
hat Bologna jetzt schon viele Grenzen 
überschritten und vieles, was vor nicht 

allzu langer Zeit noch unmöglich schien, 
in die tat umgesetzt. tatsächlich kam es 
bis vor kurzem einem selbstmordversuch 
gleich, im Zusammenhang mit dem Bo-
logna-prozess von einer „harmonisierung 
europäischer hochschulbildung“ zu re-
den. immerhin - jetzt riskiert man dabei 
nicht mehr Kopf und Kragen.

Franziska Muche ist Senior Officer bei der 
Academic Cooperation Association (ACA) in 
Brüssel. Die ACA ist ein europäischer Dach-
verband von 24 nationalen akademischen 
Mittlerorganisationen, wie etwa dem DAAD 
in Deutschland. Das Schwergewicht der Tä-
tigkeit von ACA liegt im Bereich der europä-
ischen und internationalen Hochschulzusam-
menarbeit und der Förderung von Innovation.

 
 
 
 

1 Die 32 untersuchten Länder sind die 25 EU Mitgliedstaaten, die vier EFTA-
Staaten, die (ehemals) drei Beitrittskandidaten (Rumänien, Bulgarien und 
die Türkei) und die Schweiz. Siehe Kelo, Teichler und Wächter: EURODATA 
– Student mobility in European higher education, Bonn: Lemmens 2006.
2  Die ACA ist ein europäischer Dachverband von 24 nationalen akademischen 
Mittlerorganisationen.
3 im Sinne der Förderung von Mobilität, von internationaler Wettbewerbsfä-
higkeit und von Beschäftigungsfähigkeit.
4  Perceptions of European higher education in third countries, EU-Commis-
sion, 2006, http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/in-
dex_en.html.
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es gibt physik, und alle, die 
physik treiben, sind physiker 
und darin gerade nicht mehr 
durch ihre Kulturen geprägt 
und erst recht nicht legiti-
miert. Dass wir alle gleicher-
maßen kulturell geprägt sind, 
ist so, wie wir einen stoff-
wechsel haben, so wie eben 
unser nervensystem funktio-
niert. Wahrheits- und schön-
heitsfragen sowie Güte sind 
nicht von der Kultur entwi-
ckelt. es ist europäisch, nicht 
sich in kultureller legitima-
tion durchzusetzen, sondern 
die einheit jenseits der kultu-
rellen Differenzen zu sehen. 
Bazon Brock, Ästhetik-professor, Wuppertal
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Sprechen Sie Europäisch? Die sprachenpolitik 
der eu muss ein komplexes Gewirr von natio-
nalen und regionalen amts- und arbeitssprachen 
– aber auch von Migrations- und Minderheiten-
sprachen – so ausbalancieren, dass der Zusam-
menhalt der Gemeinschaft nicht gefährdet, son-
dern gefördert wird. Von Ulrich Ammon

sind das osmanische oder das 
habsburger reich letztlich an 
ihrer Vielsprachigkeit zerbro-

chen? Wurden dadurch die kulturellen 
und religiösen unterschiede zugleich 
als ethnische und somit – im Zeitalter 
des nationalismus – als unversöhnlich 
empfunden? Gesicherte antworten sind 
schwierig. Kein Zweifel besteht jedoch 
daran, dass sprachunterschiede Gräben 
in einer Gesellschaft vertiefen können. 
allerdings nicht unbedingt bis zum 
Bruch. Möglich ist auch die versöhn-
lichere Form kultureller und sprach-
licher autonomie, wie wir sie im heu-
tigen Belgien und spanien finden oder in 
der als Beispiel harmonischen Mit- und 
nebeneinanders gepriesenen schweiz. 

Gelungene Versöhnungen bedürfen 

in der regel einer behutsamen und um-
sichtigen sprachenpolitik. sie ist beson-
ders wichtig für eine Gemeinschaft so 
vieler staaten mit einer derart großen 
Zahl von sprachen wie die eu. allem 
anschein nach sind sich die eu-politiker 
dessen auch bewusst – entgegen verbrei-
teter anders lautender Kritik. Vor dem 
genaueren Blick auf diese sprachenpoli-
tik sei zunächst die sprachliche situation 
in der eu in Grundzügen vorgestellt.

Die eu hatte im Jahr �006 rund 457 
Millionen einwohner und bestand aus 
�5 Mitgliedstaaten, zu denen im Jahr 
�007 zwei weitere hinzukommen. Von 
diesen �7 staaten haben �3 nur eine na-
tionale amtssprache, drei staaten (Bel-
gien, Finnland, irland) haben zwei und 
ein staat (luxemburg) hat drei. Zugleich 
erstrecken sich einige nationale amts-
sprachen auf mehrere Mitgliedstaaten: 
Deutsch, englisch, Französisch, nieder-
ländisch und schwedisch. Jede nationale 
amtssprache in der eu ist mit ihrer Ge-
sellschaft durch und durch verwoben. 
sie ist vorrangiges erkenntnis- und 
Kommunikationsmittel in staatlicher 
Verwaltung, politik und schulen sowie 
Muttersprache (teilweise als Dialekt) des 
Großteils der Bevölkerung und symbol 
der nationalen identität – wie einbürge-
rungstests verraten, deren sprachprü-
fungen nicht nur praktische Gründe 
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haben. Gelegentlich verbindet sich – im 
Falle mehrerer nationaler amtsspra-
chen – die nationale identität speziell 
mit einer davon, der eigentlichen „na-
tionalsprache“, wie in luxemburg mit 
dem letzeburgischen oder in irland mit 
dem Gälischen. Dass die sprachenpolitik 
der eu auf die nationalen amtssprachen 
größte rücksicht nehmen muss, liegt auf 
der hand.

Nationale und regionale 
Amtssprachen

Den nationalen amtssprachen im 
status verwandt sind die regionalen 
amtssprachen, die nicht im ganzen 
staat, sondern nur in einem kulturell 
und sprachlich autonomen teil davon 
amts- und schulsprache sind. auch die 
regionalen amtssprachen sind in vie-
len Fällen grenzüberschreitend, bei oft 
wechselndem status. so ist Deutsch in 
südtirol regionale amtssprache, in Ös-
terreich nationale amtssprache und in 
Frankreich Minderheitssprache ohne 
amtlichen status. Die Verbundenheit 
verschiedener staaten durch dieselbe 
sprache trägt zur Komplexität der spra-
chensituation in der eu bei. 

allerdings sind auch viele sprachen 
auf einen einzigen staat beschränkt – 
wenn man von Migranten absieht, etwa 
Finnisch, lettisch oder tschechisch. es 
gibt sogar sprachen, die auf einen teil 
eines staates eingeschränkt sind. Bei-
spiele sind regionale amtssprachen wie 
Galizisch in spanien. hauptsächlich je-
doch sind es Minderheitssprachen ohne 
amtlichen status. Beispiele in Deutsch-
land sind sorbisch oder niederdeutsch, 
deren Verbreitung auf Deutschland 
beschränkt ist. Daneben existieren in 

Deutschland als weitere Minderheits-
sprachen Dänisch, Friesisch und roma-
ni (die frühere Bezeichnung „Zigeune-
risch“ ist heute politisch inakzeptabel), 
die aber allesamt auch in mindestens 
einem anderen eu-Mitgliedstaat gespro-
chen werden. Friesisch wird oft auch in 
drei verschiedene sprachen aufgeteilt: 
Westfriesisch, saterfriesisch und nord-
friesisch, von denen letztere beide auf 
Deutschland beschränkt sind. Das Bei-
spiel des niederdeutschen verrät zudem, 
dass die unterscheidung von (eigenstän-
diger) sprache und „nur“ Dialekt einer 
sprache nicht immer einfach ist. Viele 
Deutsche halten das niederdeutsche für 
einen Dialekt der deutschen sprache, 
aber es ist heute sowohl von der eu als 
auch von Deutschland offiziell als ei-
genständige sprache, und damit nicht 
eigentlich zur deutschen sprache gehö-
rig, anerkannt.

Migranten- und 
Immigrantensprachen

neben den alteinheimischen (autoch-
thonen) sprachen gibt es eine große Zahl 
von neuankömmlingen. Überall in der 
eu, wenn auch in unterschiedlicher Kon-
zentration, leben Migranten und immig-
ranten, von denen viele – zu hause und 
unter ihresgleichen – ihre mitgebrachte 
sprache sprechen. Über die Zahl der au-
tochthonen sprachen in der eu sind sich 
Wissenschaftler näherungsweise einig. 
Verschiedene Zählungen konvergieren 
bei ungefähr 70. Bei den allochthonen 
sprachen (der Migranten und immig-
ranten) sind Zahlenangaben jedoch ein 
lotteriespiel, die je nach veranschlagter 
Mindestsprecherzahl oder regelmäßig-
keit und Domänen des Gebrauchs weit di-
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vergieren. Bei entsprechenden Kriterien 
für die Zählung gehen sie in die hunder-
te. allerdings stechen einzelne sprachen 
durch Zahlenstärke und Verbreitung her-
vor, besonders türkisch. es versteht sich 
von selbst, dass die eu auch diese alloch-
thonen sprachen bei ihrer sprachenpo-
litik nicht ignorieren darf, zumal ihre 
sprecher sich ohnehin benachteiligt füh-
len. Jedoch gewährt sie ihnen geringere 
rechte als den autochthonen sprachen, 
weil – so in der regel die Begründung 
– Migranten und immigranten freiwillig 
in ihre heutigen Wohngebiete gekommen 
sind und von vornherein mit mindestens 
partieller sprachlicher anpassung rech-
nen mussten.

Die sprachenpolitik der eu muss 
ein komplexes Gewirr divergierender 
interessen so ausbalancieren, dass der 
Zusammenhalt der Gemeinschaft nicht 
gefährdet wird, dass die arbeit in den 
eu-institutionen und deren Zusammen-
arbeit mit den Mitgliedstaaten effektiv 
bleibt, und dass die rechtlich gewährleis-
tete grenzüberschreitende Mobilität der 
Bürger und die entwicklung einer eu-
weiten politischen Öffentlichkeit durch 
sprachschranken möglichst wenig be-
hindert wird. 

Diese Ziele erscheinen auf den ers-
ten Blick so unvereinbar, dass der abge-
griffene Vergleich mit der Quadratur des 
Kreises nahe liegt. er ist jedoch falsch, 
denn die aufgabe ist zwar gigantisch, 
aber nicht unlösbar. einige Brennpunkte 
dieser politik, die zum teil Dilemmata 
gleichen, sollen hier skizziert werden.

Viele Länder, viele Sprachen

Die eu betont in fast allen sprachen-
politischen Verlautbarungen den Wert 

des erhalts der Vielsprachigkeit. Der 
Bewusstmachung dieses Wertes diente 
�001 auch das europäische Jahr der 
sprachen, zu dem die eu zusammen 
mit dem europarat aufrief. auch hier 
standen die autochthonen sprachen im 
Vordergrund, obwohl viele allochtho-
ne sprachen stärker gefährdet sind. am 
akutesten bedroht sind die Minderheits-
sprachen. allerdings mag es für den Zu-
sammenhalt der eu noch wichtiger sein, 
dass das Bekenntnis zur Vielsprachigkeit 
auch in richtung der Mehrheits- und der 
staatlichen amtssprachen vernommen 
wird. paradoxerweise sind nämlich ge-
rade bei den sprechern mancher großen 
sprachen die Verdrängungsängste am 
größten.

Beispiele dafür sind vor allem Frank-
reich und Deutschland. in beiden län-
dern grassiert die sorge um die Zurück-
drängung der eigenen sprache durch die 
politische und wirtschaftliche entwick-
lung, aber auch die sprachenpolitik der 
eu. es ist nicht die angst, die eigene 
sprache, Französisch oder Deutsch, kön-
ne demnächst „aussterben“, zumindest 
nicht unter Menschen mit realitätssinn, 
wohl aber die sorge um statusverluste 

es ist nicht die angst, die eige-
ne sprache, Französisch oder 
Deutsch, könne demnächst 
„aussterben“, zumindest nicht 
unter Menschen mit realitäts-
sinn, wohl aber die sorge um 
statusverluste der sprachen – 
mit nachhaltig negativen Folgen 
für das eigene land.

sprache



181

der sprachen – mit nachhaltig negativen 
Folgen für das eigene land.

schon seit einem Jahrhundert sieht 
Frankreich die Weltstellung seiner spra-
che durch die Konkurrenz des eng-
lischen bedroht. nun fürchtet es um de-
ren stellung in europa, vor allem seit 
Großbritannien und irland Mitglieder 
der eu geworden sind (Beitritte 1973). 
Davor war in den eu-institutionen die 
Vorrangstellung des Französischen un-
angefochten. Vielleicht war das zwei-
malige Veto Frankreichs gegen den eu-
Beitritt Großbritanniens auch durch 
sprachängste motiviert. Jedenfalls ist es 
ein offenes Geheimnis unter eu-Beam-
ten, dass der damalige französische prä-
sident pompidou dem britischen Minis-
terpräsidenten heath beim eu-Beitritt 
seines landes das Versprechen abrang, 
britische eu-Beamte müssten stets auch 
Französischkenntnisse haben. Dennoch 
hat sich englisch in den eu-institutio-
nen schnell als arbeitssprache etabliert, 
und der Beitritt der skandinavischen, 
aber auch der ostmitteleuropäischen 
länder hat die stellung des englischen 
so gestärkt, dass Frankreich um seine 
eigene sprache besorgt ist.

Angst vor Statusverlust

symptomatisch dafür ist die „Ge-
meinsame deutsch-französische spra-
chenweisung“, eine art sprachenbünd-
nis, das Frankreich im Juni �000 mit 
Deutschland schloss, worin sich beide 
länder zur gegenseitigen stützung ih-
rer sprachen in den eu-institutionen 
verpf lichten. spezieller geht es dabei 
„um schwierigkeiten, was das Dolmet-
schen angeht“ bei „informellen treffen“, 
bei denen die Minister beider länder 

sich gemeinsam um eine für jede sei-
te „zufriedenstellende lösung“ bemü-
hen sollen. Die außenminister Frank-
reichs und Deutschlands, Védrine und 
Fischer, haben im Jahr �001 auch durch 
gemeinsamen einspruch den Vorschlag 
des stellvertretenden Kommissionsprä-
sidenten Kinnock zu Fall gebracht, ar-
beitspapiere für Beratungen künftig nur 
noch in englisch vorzulegen. 

Der Gemeinsamen sprachenweisung 
war vorausgegangen (unter der ratsprä-
sidentschaft schwedens, im Frühjahr 
�000), dass informelle expertenge-
spräche nicht ins Deutsche gedolmetscht 
werden sollten. Deutschland erklärte 
sich damit einverstanden, aber unter 
der Bedingung, solche sitzungen dann 
gleich auf eine einzige arbeitssprache 
zu beschränken, was von der Mehrheit 
akzeptiert wurde. als diese arbeitsspra-
che wurde – wie zu erwarten – englisch 
gewählt.

Das Vorgehen Deutschlands war im 
Grunde ein schachzug in einer schon 
länger währenden auseinandersetzung 
um die stellung der deutschen sprache 
in den eu-institutionen. sie begann 
mit den Bemühungen der christlich-li-
beralen regierung Kohl (ab 198�) um 
die stärkung dieser stellung, nachdem 
die vorausgehenden deutschen regie-
rungen den Vorrang des Französischen 
und später auch des englischen bereit-
willig akzeptiert hatten. Die Vereini-
gung Deutschlands (1989) und später 
der Beitritt Österreichs (1995) erschienen 
als Basis für eine stärkere stellung des 
Deutschen. im Jahr 1993 wurde Deutsch 
zur dritten internen arbeitssprache der 
Kommission erklärt, neben Französisch 
und englisch. allerdings folgte dem sta-
tus nie die entsprechende Funktion: in 
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der praxis ist Deutsch als arbeitsspra-
che der Kommission peripher geblieben. 
auch sonst waren die Bemühungen der 
deutschen, teilweise auch der österrei-
chischen regierung zur stärkung der 
deutschen sprache in den eu-instituti-
onen wenig erfolgreich. Daran änderten 
auch einzelne Kraftakte wenig, wie der 
Boykott informeller Ministertreffen 
durch Deutschland und Österreich, bei 
denen Finnland zu Beginn seiner rats-
präsidentschaft im herbst 1999 kein 
Dolmetschen für Deutsch anbot. Zwar 
wurde dieses Dolmetschen dann durch-
gesetzt, aber sonstige stellungsverbesse-
rungen blieben aus.  

Für die eu-institutionen ist die spra-
chenfrage geregelt durch die Verord-
nung nr.1 des rates von 1958, der beim 
Beitritt neuer staaten weitere sprachen 
hinzugefügt wurden. Jeder staat kann 
letztlich selbst entscheiden, welche sei-
ner nationalen amtssprachen zugleich 
„amts- und arbeitssprachen“ der eu 
werden sollen. 

in diesen erscheinen die „Verord-
nungen und schriftstücke von allge-
meiner Geltung“ und das amtsblatt der 
eu, und sie werden gedolmetscht in den 
förmlichen Debatten und sitzungen des 
europäischen parlaments und rats. an-
sonsten erlaubt allerdings artikel 6 der 
Verordnung nr.1, dass die einzelnen or-
gane „in ihren Geschäftsordnungen fest-
legen, wie diese regelungen der spra-
chenfrage im einzelnen anzuwenden 
sind“, der somit die Grundlage für die 
unterscheidung zwischen (eigentlichen) 
arbeitssprachen und den nicht in den 
Beratungen verwendeten (bloßen) amts-
sprachen bildet. Diese unterscheidung 
und die Zugehörigkeit zu den arbeits-
sprachen ist seit langem ein Brennpunkt 

des sprachenstreits in der eu.
italien und spanien sowie gelegent-

lich die niederlande haben für ihre spra-
chen ebenfalls ansprüche auf den ar-
beitssprachenstatus erhoben. erstere 
hatten beim harmonisierungsamt für 
die Binnenwirtschaft in alicante auch 
erfolg, das damit fünf arbeitsspra-
chen hat. außerdem sorgten italien 
und spanien wiederholt für das schei-
tern entsprechender Bemühungen der 
deutschsprachigen länder, indem sie 
gleichzeitig Forderungen für ihre spra-
chen erhoben, deren erfüllung die ef-
fektive arbeit unmöglich gemacht hätte. 
ohnehin ist der Dolmetsch- und Über-
setzungsapparat der eu der größte und 
teuerste weltweit (rund 1.650 ständige 
und zahlreiche freie Übersetzer sowie 
500 ständige und �.700 freie Dolmet-
scher im Jahr �006).

Arbeitssprache oder Fremdsprache?

Woraus entspringt das große interesse 
am arbeitssprachenstatus für die eigene 
sprache? Vermutlich aus der annahme, 
die nicht ganz von der hand zu weisen 
ist, dass die eu-arbeitssprachen die zu-
künftigen regierungssprachen des zu-
sammenwachsenden europas sein wer-
den und dass ihre Bedeutung dann weit 
über den rahmen der regierung hinaus-
reicht. Damit verbinden sich praktische 
Kommunikationsvorteile für die Mutter-
sprachler. aber es ist mindestens ebenso 
eine Frage des prestiges – mit vielleicht 
weitreichenden Folgen. Davon könnten 
womöglich in Zukunft entscheidungen 
anderer länder über fremdsprachliche 
schulcurricula oder die Fremdsprachen-
wahl von lernern abhängen. Die regie-
rungssprachen der eu oder eines wie 
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auch immer vereinigten europas haben 
gute chancen, weltweit als Fremdspra-
chen gelernt zu werden. und für ein land 
ist es ein großer Vorteil, wenn die eige-
ne sprache möglichst weithin als Fremd-
sprache gelernt wird. so pflegen etwa die 
deutschsprachigen länder ihre Kontakte, 
auch wirtschaftlicher art, ins ausland 
zu erheblichen teilen über personen, die 
Deutsch als Fremdsprache gelernt haben. 
Die Zahl solcher personen könnte schwin-
den, wenn Deutsch zukünftig in europa 
keine prominente rolle mehr spielt, zu-
mal Deutsch – wie übrigens auch itali-
enisch – als staatliche amtssprache au-
ßerhalb europas kaum verankert ist, im 
Gegensatz zu englisch, Französisch oder 
spanisch. Mit der stellung von Deutsch 
als eu-arbeitssprache steht also für die 
deutschsprachigen länder einiges auf 
dem spiel.

Englisch als Lingua franca?

eine lösung der Konflikte ist bislang 
nicht in sicht. sie ist umso schwieriger, 
als die kleineren Mitgliedstaaten, die für 
die eigene sprache keine aussicht auf 
arbeitssprachenstatus sehen, zu einer 
einzigen arbeitssprache (englisch) hin 
tendieren, was für sie am einfachsten 
wäre. eine klare entscheidung ist der-
zeit nicht nur formal unmöglich, weil die 

Verordnung nr. 1 zur sprachenfrage nur 
vom rat einstimmig geändert werden 
kann, sondern würde vermutlich zur 
Zerreißprobe der eu. Die Besänftigung 
mit der ständigen Beschwörung des er-
halts der Vielsprachigkeit bei gleichzei-
tigem Verzicht auf eine übergreifende 
klare regelung der arbeitssprachfrage 
ist daher vielleicht die einzige sprachen-
politische option der eu, von der sie sich 
deshalb auch nicht durch Kritik abbrin-
gen lässt. auf die entstehung einer eu-
übergreifenden lingua franca hat die 
eu sprachenpolitisch sowieso kaum di-
rekten einfluss. ob neben englisch an-
dere sprachen auf Dauer eine nennens-
werte rolle als eu-arbeitssprache oder 
eine transnationale Funktion als lingua 
franca behalten, ist ungewiss. 

alle Mitgliedstaaten haben durch 
ihre schulpolitik den Weg für den Vor-
rang des englischen in europa geebnet, 
denn überall ist englisch entweder erste 
Fremdsprache oder zumindest als solche 
wählbar, und die schüler machen davon 
lebhaften Gebrauch. Die zukünftig noch 
breitere Kenntnis des englischen wird 
nicht nur seine rolle als lingua fran-
ca weiter stärken, sondern vermutlich 
auch auf die eu-arbeitssprachen durch-
schlagen.

um die (bloßen) amtssprachen der eu 
gibt es keine vergleichbaren Konflikte, 
höchstens gelegentliches Kopfschütteln 
hinter den Kulissen, als Malta für das 
Maltesische und dann verspätet auch 
irland für das irische diesen status ver-
langten, obgleich beide staaten mühelos 
auf englisch kommunizieren könnten. 
Der status wurde trotz Dolmetsch- und 
Übersetzungskosten gewährt – in der 
hoffnung, dass nicht luxemburg auch 
noch letzeburgisch ins spiel bringt. 

ob neben englisch andere spra-
chen auf Dauer eine nennens-
werte rolle als eu-arbeitsspra-
che oder eine transnationale 
Funktion als lingua franca be-
halten, ist ungewiss.
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Europäische Sprach-Charta 
für Regionen und Minderheiten

eine innere angelegenheit der Mit-
gliedstaaten sind auseinandersetzungen 
um den status einer nationalen amts-
sprache. Gelegentlich berühren sie aber 
auch die eu, wie beim Katalanischen, 
dem wegen der Zahlenstärke – größer 
als bei mancher eu-amtssprache – auch 
auf eu-ebene gewisse sonderrechte ein-
geräumt wurden. auch für Konf likte 
zwischen nationalen amtssprachen in 
mehrsprachigen Mitgliedsländern, wie 
vor allem in Belgien zwischen Flamen 
und Wallonen, ist die eu nicht direkt 
zuständig.   

erst gewissermaßen am unteren ende 
der statushierarchie, bei den Minder-
heitssprachen, mischt sich die eu wie-
der ein, indem sie die Mitgliedstaaten zu 
deren schutz aufruft. an diesen oftmals 
kleinen sprachen erweist sich am ein-
druckvollsten, was erhalt von Vielspra-
chigkeit bedeutet. Die wichtigste Maß-
nahme ist die von eu und europarat 
gemeinsam verabschiedete europäische 
charta der regional- oder Minderhei-
tensprachen (199� beschlossen, 1998 in 
Kraft gesetzt). sie enthält eine umfang-
reiche liste von 39 sprachrechten, wie 
einbeziehung in schulen und Medien 
oder vor Gericht, woraus die Mitglied-
staaten eine Mindestauswahl garantie-
ren sollen. allerdings war die charta im 
Jahr �006 erst von acht Mitgliedstaaten 
ratifiziert, darunter auch Deutschland. 
Frankreich hat auf die charta mit ei-
ner Verfassungsänderung reagiert, die 
Französisch zur sprache der republik 
erklärte und die charta mit der Verfas-
sung unvereinbar machte (so auch die 
erklärung des conseil constitutionnel 

am 15. 6. 1999). allerdings hat Frank-
reich trotzdem – unter dem eindruck 
der charta – seinen sprachminderheiten 
mehr rechte als früher eingeräumt, vor 
allem die einrichtung zweisprachiger 
schulen. – schließlich haben sich eu 
und europarat auch für die allochthonen 
Minderheitssprachen eingesetzt und die 
Mitgliedstaaten zu achtung und rück-
sicht aufgefordert. – Durch diese Maß-
nahmen wurden das Bewusstsein von 
den Minderheitssprachen verbreitert 
und die rechte ihrer sprecher gestärkt. 
Die chancen des erhalts oder gar der 
ausweitung ihres Gebrauchs bleiben je-
doch ungewiss. 
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sche Linguistik mit dem Schwerpunkt Sozi-
olinguistik an der Universität Duisburg-Es-
sen. Er war Gastprofessor u. a. in den USA, 
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lekt, soziale Ungleichheit und Schule“ 1972;  
„Die internationale Stellung der deutschen 
Sprache» 1991; „Ist Deutsch noch interna-
tionale Wissenschaftssprache?“ 1998 und - 
zusammen mit Hans Bickel, Jakob Ebner u.a. 
- „Variantenwörterbuch des Deutschen. Die 
deutsche Sprache in Österreich, der Schweiz 
und Deutschland sowie in Liechtenstein, 
Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol“ 2004. 
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Glückliches Babel Die Vielfalt der 
sprachen europas ist kein Fluch, im Gegenteil: 
sie ist die zwingende Voraussetzung dafür, 
dass aus unserer Zukunft nicht eine genaue 
Kopie unserer Gegenwart wird. 
Von Etienne Barilier

europa glaubt gerne, dass die 
schweiz ein land der aktiven 
und blühenden Mehrsprachigkeit 

ist und dass alle ihre einwohner sämt-
liche landessprachen beherrschen. und 
vielleicht sagt sich europa auch, dass die 
schweiz in dieser hinsicht ein Vorbild 
ist, von dem man sich einiges abschauen 
könnte. Denn ist es nicht das Geheim-
nis des Zusammenhalts der eidgenossen-
schaft, dass ihre Bürger in der lage sind, 
die internen sprachbarrieren zu überwin-
den? und ist es nicht auch diese Fähigkeit, 
die von den Bürgern europas verlangt 
wird, wenn sie ein echtes Zusammenge-
hörigkeitsgefühl entwickeln wollen?

allerdings gilt es in Bezug auf die hel-
vetische Mehrsprachigkeit einiges klar-
zustellen. es stimmt zwar, dass in der 

schweiz vier sprachen gesprochen wer-
den; aber der einzelne schweizer verwen-
det oft nur eine davon, und auch die nicht 
immer besonders gut. Das liegt nicht an 
fehlenden Fremdsprachenkenntnissen. 
Die Blockade ist emotionaler natur, die 
ignoranz freiwillig gewählt: Der West-
schweizer weigert sich, die sprache der 
Deutschschweiz zu sprechen, die das idi-
om der Mehrheit und damit potenziell be-
drohlich ist; und der Deutschschweizer ist 
zwar grundsätzlich bereit, Französisch 
zu sprechen, antwortet dem romand, der 
glaubt, ihm mit drei gestammelten Wör-
tern in der sprache Goethes eine Freude 
zu machen, aber nur höchst widerwillig 
auf hochdeutsch. einen Deutschschwei-
zer auf hochdeutsch anzusprechen, ist 
etwa dasselbe, wie mit ihm zu reden, ohne 
ihn dabei anzuschauen.

Die freiwillige ignoranz und die da-
durch entstehenden Verständigungs-
probleme sind in gewisser Weise wichtige 
Grundpfeiler der schweiz. Man darf nicht 
vergessen, dass die eidgenossenschaft 
das ergebnis einer Vereinigung unab-
hängiger stände ist, die sich nur zusam-
mengeschlossen haben, um das bleiben 
zu können, was sie sind. anders gesagt 
ist die eidgenossenschaft ein pakt, der 
jedem seiner Vertragspartner das recht 
und das privileg garantiert, sich von den 
anderen zu unterscheiden; das recht und 
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das privileg, sich dem anderen nicht an-
zupassen, ihn nicht zu verstehen und von 
ihm nicht verstanden zu werden. Was alle 
schweizer verbindet, ist ihr gemeinsames 
recht, sich gegenseitig den rücken zu-
zudrehen. Der schweizer staat existiert 
trotz, ja in gewissem Maße sogar dank der 
gegenseitigen taubheit zwischen den ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen – und 
das gilt nicht nur für den staat, sondern 
auch für die nation. schließlich ist es ja 
nicht so, dass den schweizern jegliches 
Gefühl nationaler Zugehörigkeit und jeg-
licher patriotismus fremd wären, das hat 
vor Kurzem die Fußballweltmeisterschaft 
eindrücklich bewiesen. patriotismus geht 
über Wörter und sprache hinaus, er mani-
festiert sich manchmal auch in Gesängen 
oder in einem Jubelschrei. patriotismus ist 
prälinguistisch oder translinguistisch, je 
nach Betrachtungsweise. natürlich ist der 
schweizer patriotismus gemäßigt und zu-
rückhaltend, so wie alle schweizer emo-
tionen. aber er existiert.

In Nebel gehüllt

apropos Zurückhaltung: Möglicher-
weise besteht ein subtiler Zusammenhang 
zwischen dieser schweizerischen tugend 
und der scheu der schweizer vor den an-
deren landessprachen. Die bewusste un-
wissenheit über den anderen – und das 
meine ich durchaus ernst – wirkt sich 
positiv auf die politik des pragmatischen 
Kompromisses aus, eine Kunst, die die 
schweizer meisterhaft beherrschen. Die 
Debatten der parlamentarier in Bern sind 
stets in einen leichten nebel gehüllt. Man 
wird vorsichtig und höflich, wenn man es 
mit einer Fremdsprache zu tun bekommt 
und das Gesagte nur ungefähr versteht. 
Man protestiert mit weniger elan und 

stimmt mit weniger Überzeugung zu. 
am ende nimmt man eine position in 
der Mitte ein, zwischen der angst, einen 
Vorteil zu verlieren, und der Furcht, einen 
nachteil zu übersehen, und schließt mit 
seinem fremdsprachigen Gegenüber ein 
– im wahrsten sinne des Wortes – still-
schweigendes abkommen. 

Den schweizer parlamentariern geht 
es ein wenig wie den protagonisten des be-
rühmten „Gefangenendilemmas“, das in 
der Wirtschaftstheorie gerne zitiert wird: 
Da keiner der häftlinge weiss, was der 
andere tun wird, ist die Kooperation für 
beide das kleinere Übel.

Wenn man die parlamentarischen De-
batten in der schweiz zum Beispiel mit 
jenen in der französischen nationalver-
sammlung vergleicht, wird sofort klar, 
worin der Vorteil liegt, schweizer zu sein. 
Die französischen abgeordneten können 
sich mühelos miteinander verständigen, 
was schreckliche Folgen hat: sie gehen 
mit offenem Visier aufeinander los und 
sind sich immer bewusst, dass jedes ih-
rer Voten in all seinen inhaltlichen und 
stilistischen Feinheiten verstanden und 
sowohl lautstarke Zustimmung ihrer 
Mitstreiter als auch scharfe ablehnung 
ihrer Gegner auslösen wird. ihre positi-
onen sind eindeutig und absolut unmiss-
verständlich und somit auch unvereinbar. 
Das französische parlament ist zum ewi-
gen Disput, das schweizerische zum ewi-
gen ringen um gegenseitiges Verständnis 
verdammt. auch in seiner Muttersprache 

am ende nimmt man eine po-
sition in der Mitte ein, zwi-
schen der angst, einen Vorteil 
zu verlieren, und der Furcht, 
einen nachteil zu übersehen, 
und schließt mit seinem fremd-
sprachigen Gegenüber ein – im 
wahrsten sinne des Wortes 
– stillschweigendes abkommen.
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ist der schweizer redner meistens weni-
ger gewandt und präzise als sein franzö-
sischer, deutscher oder italienischer Kolle-
ge – als ob er wüsste, dass präzisierungen 
sinnlos sind, da sie bei seinen fremdspra-
chigen Zuhörern ohnehin nicht ankom-
men, dass sprachliche nuancen nichts zu 
gütlichen einigungen und pragmatischen 
lösungen beitragen und dass es besser ist, 
sich auf der sprachlichen ebene nicht all-
zu gut zu verstehen, um gut miteinander 
auszukommen. „Wir verstehen uns gut, 
weil wir einander nicht verstehen“, sa-
gen die schweizer gerne im scherz. Doch 
in dieser aussage steckt mehr als nur ein 
Körnchen Wahrheit.

es steht dem leser dieses textes frei, 
ihn als humoristische Glosse zu interpre-
tieren. ich glaube aber durchaus, dass das 
Beispiel der schweiz klar beweist, dass ein 
staat und auch eine nation mehrsprachig 
sein kann, ohne dass alle seine Bürger 
mehrsprachig sein müssen. Wenn aber die 
Qualität der sprachlichen Verständigung 
zwischen den Bürgern keine zwingende 
Voraussetzung für die existenz von staa-
ten oder sogar nationen ist, könnte man 
daraus schließen, dass sie für ein Gebilde 
wie europa noch weniger Bedeutung hat. 
schließlich hat sich europa, was auch im-
mer man sich genau darunter vorstellt, nie 
als „nation“ verstanden und beschränkt 
sich, was patriotismus angeht, auf „Ver-
fassungspatriotismus“. inwiefern sollte 
also die aktive Mehrsprachigkeit für das 
europäische Zusammengehörigkeitsge-
fühl und das Wohlergehen des politischen 
europas notwendig sein? Vielleicht er-
wachsen dem europäischen parlament, 
dessen Mitglieder sich, ähnlich wie ihre 
Kollegen in Bern, stets in einem leichten 
sprachlichen nebel bewegen, aus diesem 
umstand ja sogar die gleichen Vorteile 

wie seinem helvetischen pendant, und 
es macht sich auch in europa ein alles 
erleichternder hang zu Kompromissen 
breit …

Europa als Idee

Doch halt: es stimmt schon, dass ein 
mehrsprachiger staat oder eine mehr-
sprachige nation auch dann existieren 
kann, wenn sich die Bürger kaum aus 
ihrem sprachlichen schneckenhaus hin-
auswagen, aber ebenso wahr ist es auch, 
dass europa, zumindest in meinen augen, 
nicht wirklich existieren kann, wenn die 
verschiedenen europäischen länder keine 
Kenntnisse der sprachen ihrer nachbar-
länder besitzen (und die pflege ihrer eige-
nen sprache vernachlässigen, was oft da-
mit einhergeht). Kurz gesagt: Wenn sich 
die Bürger europas zur gegenseitigen Ver-
ständigung mit „Basic english“ zufrie-
dengeben, hat europa seine raison d’être 
verloren – und ich meine damit nicht nur 
das kulturelle europa, sondern europa 
als Ganzes und europa an sich. 

Weshalb? eben weil europa weder eine 
nation noch ein staat ist. eine gewisse 
Geringschätzung anderer sprachen, die 
für eine nation oder einen staat keine Ge-
fahr darstellt, kann sich auf europäischer 
ebene verheerend auswirken.

europa kann seinen Zusammenhalt 
nicht auf dem kollektiven Bewusstsein 
abstützen, das einer nation als Kitt dient. 
europa, es sei noch einmal betont, ist kei-
ne nation und wird nie eine sein. europa 
ist mehr als ein amalgam von einzelinter-
essen, europa ist eine idee – und genau das 
ist zugleich seine stärke und seine schwä-
che. Was der europäischen idee Kraft gibt 
und geben wird, was sie aufrecht hält und 
halten wird, sind weder die artikel einer 
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Verfassung noch patriotische Gesänge, 
sondern das teilen einer gemeinsamen 
Vision (eigentlich sollte und möchte ich 
sagen, einer gemeinsamen liebe) für die 
menschliche person, Freiheit, Würde und 
perfektibilität.

Doch inwiefern macht es diese gemein-
same Vision oder liebe erforderlich, dass 
sich die europäer ihrer sprachenvielfalt 
bewusst sind und entsprechende Kennt-
nisse besitzen? nun, zum Wohl des Men-
schen und seiner Freiheit, Würde und 
perfektibilität müssen Fähigkeiten gehegt 
und gepflegt werden, die untrennbar mit 
der sprachkultur und der liebe zur spra-
che verbunden sind: Kreativität und sinn 
für nuancen, Vielfalt und Qualität. Mit 
„sprache“ meine ich natürlich nicht die 
mehr oder weniger technische, nüchterne 
und standardisierte Form der Kommu-
nikation, wie sie im rahmen von wirt-
schaftlichen Beziehungen Verwendung 
findet. nein, ich meine damit die spra-
che als intimer schatz, als schillerndes 
spiegelbild menschlicher erfahrungen, 
als aktive Bewahrerin unserer Kultur und 
unserer Geschichte; als geheimnisvoller 
ort, wo sich das alte mit dem neuen ver-
bindet, das erbe mit der schöpfung, das 
erhaltene mit dem Gegebenen, das Wis-
sen mit der liebe.

Das Geld und die Sprache

Viele sprachen, eine Währung. es ist 
bemerkenswert, und äußerst bezeichnend, 
dass der prozess der Vereinheitlichung 
europas mit dem Geld begann – und da-
mit auch gleich wieder endete. Geld, das 
instrument des materiellen austauschs 
schlechthin, konnte leicht vereinheitli-
cht werden. Man könnte es sogar als ein-
zigen realen aspekt im leben der Völker 

und nationen europas bezeichnen, der 
von diesem prozess profitiert hat. Doch 
Geld ist zwar wie die sprache ein Mit-
tel des austauschs, gleichzeitig aber auch 
das Gegenteil der sprache, zumindest der 
sinnstiftenden und emotionalen sprache. 
Geld steht für den rein quantitativen, un-
missverständlich definierten austausch, 
während die menschlichen Werte, die von 
der sprache transportiert, geformt und 
ständig neu erschaffen werden, rein qua-
litativer natur sind: Je reicher die sprache 
ist, desto weniger ist sie quantifizierbar. 

Die sprache – jede sprache – ist der 
hort des sinnes und damit auch der Dop-
peldeutigkeit, der ironie, der andeutung, 
der Distanzierung, der Verschleierung, 
des augenzwinkerns. ein satz ist immer 
mehr als nur eine aneinanderreihung von 
Wörtern; in jedem satz in jeder sprache 
schwingt eine ganze Welt mit, mit all ih-
ren hellen und dunklen seiten, mit inspi-
rationen, Bekenntnissen und Geheimnis-
sen; die sprache ist der schmelztiegel des 
sinnes: sie fordert mit jedem satz den er-
fahrungsschatz der Welt heraus, stellt ihn 
in Frage und schafft neue Zusammenhän-
ge. sie übermittelt und lässt neues entste-
hen; sie ist aussage und appell; sie stellt 
fest und lässt hoffen. und sie tut dies al-
les zugleich. Jeder satz eines Menschen 
ist Wunsch, Möglichkeit und Befehl in 
einem. er enthält in seiner Beschreibung 

Geld ist zwar wie die spra-
che ein Mittel des austauschs, 
gleichzeitig aber auch das Ge-
genteil der sprache. es steht für 
den rein quantitativen aus-
tausch, während die mensch-
lichen Werte, die von der spra-
che transportiert, geformt und 
ständig neu erschaffen werden, 
rein qualitativer natur sind: Je 
reicher die sprache, desto weni-
ger ist sie quantifizierbar.
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dessen, was ist, stets auch den traum oder 
die hoffnung dessen, was nicht ist.

Damit dürfte klar sein, was nicht nur 
von der unkenntnis anderer sprachen un-
seres Kontinents zu halten ist, sondern 
auch von der Vernachlässigung der eige-
nen sprache und dem schrecklichen hang 
europas (und, noch schrecklicher, der 
schweiz) zur akzeptanz der Verwendung 
von „Basic english“, einer untersprache, 
die nichts anderes als eine linguistische 
einheitswährung ist, die transaktionen 
wie am Bankschalter ermöglicht. Die 
künstlichen „Kommunikationssprachen“ 
(was falsch ausgedrückt ist, denn sie die-
nen nicht wirklich der Kommunikation, 
sondern nur dem austausch von verbalen 
Waren) sind antisprachen, denn ihre zu-
gleich gewollte und als notwendiges Übel 
hingenommene Dürftigkeit und ihr ver-
zweifeltes streben nach eindeutigkeit be-
raubt sie jeder Möglichkeit, etwas neu-
es, noch nie Dagewesenes zu erschaffen 
– genau das, was die natürlichen und ge-
pflegten sprachen ausmacht.

Der Turmbau zu Babel

ist eigentlich schon einmal jemandem 
aufgefallen, dass die biblische Geschich-
te vom turmbau zu Babel einen großen 
Widerspruch enthält? Wenn die Men-
schen früher tatsächlich auf der ganzen 
Welt nur eine sprache gesprochen hätten, 
hätten sie niemals den Bau eines solchen 
turms in angriff genommen! Denn eine 
einsprachige Menschheit wäre eine blo-
ckierte, erstarrte Menschheit ohne Wün-
sche und pläne gewesen, die sich mit der 
Welt, wie sie ist, zufriedengegeben hätte, 
ohne danach zu streben, bis zum himmel 
vorzudringen, um sich auf eine stufe mit 
Gott zu stellen; ohne danach zu streben, 

die Welt zu verändern, zu verbessern, zu 
erforschen und neu zu erfinden. Diese 
einsprachige Menschheit hätte sich selbst 
nicht als Menschheit der Möglichkeiten 
betrachtet; sie hätte nie daran gedacht, 
aus ihrer situation auszubrechen; kurz 
gesagt, sie hätte nie davon geträumt, den 
turm von Babel zu errichten. um den an-
trieb für ein solches unternehmen zu ha-
ben, hätte sie der später verhängte Fluch 
schon im Voraus ereilen müssen …

Die Vielfalt der sprachen ist also ein 
Fluch? nein, natürlich nicht – im Gegen-
teil. Die Vielfalt der sprachen ist die zwin-
gende Voraussetzung dafür, dass aus un-
serer Zukunft nicht eine genaue Kopie 
unserer Gegenwart wird. Die sprachen er-
öffnen in ihrer Vielfalt dem Menschen die 
Möglichkeit, von Dingen zu sprechen, die 
noch nicht realität sind, die Möglichkeit, 
selbst zum schöpfer und Gestalter zu wer-
den. und diese Möglichkeit zu pflegen, 
ist die essenz des menschlichen Wesens 
– und insbesondere europas, wo sich der 
Mensch seit jeher als entwicklungs- und 
vervollkommnungsfähiges Wesen sieht.

aber wie sieht „die Vielfalt der spra-
chen pflegen“ in der praxis aus? es wäre 
utopisch, von den europäern zu verlan-
gen, dass sie alle schon in jungen Jahren 
damit beginnen, sämtliche europäischen 
sprachen zu erlernen. es geht nicht dar-
um, sprachgenies heranzuzüchten. Ziel 
müsste es vielmehr sein, dass alle europä-
ischen länder der Verwendung von „Basic 
english“ eine klare absage erteilen und 
sich stattdessen verstärkt um die liebevolle 
pflege ihrer eigenen sprache kümmern, 
ohne dabei zu vergessen, so oft wie mög-
lich einen vergleichenden Blick auf die 
anderen sprachen europas zu werfen.

Daran ist nichts Widersprüchliches – 
denn, ich möchte es an dieser stelle noch 
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einmal betonen, je mehr man seine ei-
gene sprache liebt und je besser man sie 
kennt, desto empfänglicher ist man für 
die Geheimnisse und den reichtum einer 
anderen sprache.

Der vergleichende Blick

Mit „alle europäischen länder“ meine 
ich natürlich auch die schweiz. und wenn 
ich schon gezwungen bin, anzuerkennen, 
dass ein land auch existieren kann, ohne 
seine sprachen zu pflegen, so stimmt es 
mich doch traurig, dass die schweiz ihre 
sprachen zu wenig pflegt und liebt und 
somit in jenem sinn, den ich darzulegen 
versucht habe, nicht besonders europä-
isch ist. unser land wäre für die Zukunft 
europas ein schlechtes Vorbild, wenn es 
dem Kontinent nicht glücklicherweise 
einige grosse Vermittler und Übersetzer 
geschenkt hätte, grosse europäer wie Ja-
kob Burckhardt, Johann Jakob Bachofen, 
Guy de pourtalès, Denis de rougemont … 
Wenn sie finden, dass der „vergleichende 
Blick“ auf andere sprachen, den ich er-
wähnt habe, furchtbar abstrakt klingt, 
kann ich sie beruhigen: ich meine damit 
zum Beispiel, dass in der schule die leh-
rer so früh wie möglich damit beginnen 
könnten, ihren Klassen hin und wieder 
die schönsten texte aus den verschie-
denen europäischen sprachen vorzule-
sen, eingeleitet durch ihre Übersetzung 
und gefolgt von erklärungen, falls nötig. 
so könnten französische, deutsche oder 
schweizer Kinder schon früh Zeilen wie 
diese hören: „o noche que guiaste, o no-
che amable más que la alborada, o noche 
que juntaste amado con amada, amada 
en el amado transformada.“ oder: „i am 
a Jew. hath not a Jew eyes? hath not a 
Jew hands, organs, dimensions, senses, 

affections, passions? fed with the same 
food, hurt with the same weapons, sub-
ject to the same diseases, healed by the 
same means, warmed and cooled by the 
same winter and summer, as a christian 
is? if you prick us, do we not bleed? if you 
tickle us, do we not laugh? if you poison 
us, do we not die?“

Das ist das wahre, des echten europas 
würdige englisch! Wer diese Worte ge-
hört hat, wird nicht automatisch ein über-
zeugter europäer. aber die überzeugten 
europäer, da bin ich mir sicher, haben 
irgendwann einmal diese und andere 
Worte in anderen sprachen gehört und 
sie sind ihnen mehr wert als die einheits-
währung, als ihr staat und sogar als ihre 
nation; diese Worte sind europa; sie sind 
das, was europa werden und was es geben 
kann, sich selbst und der ganzen Welt.

Aus dem Französischen von Reto Gustin

Der Schriftsteller und Essayist Etienne Bari-
lier, geboren 1947, hat rund vierzig Romane 
(„Le chien Tristan“, „La créature“, „Le dixième 
ciel“, „L‘énigme“ …) und Essays verfasst. Zwei 
seiner Essays sind musikalischen Themen 
gewidmet („Alban Berg“ und „B-A-C-H“). An-
dere befassen sich mit Literatur, Philosophie 
oder Politik, insbesondere mit Europa. Dies 
gilt auch für „Contre le nouvel obscurantis-
me“ (Europäischer Essaypreis 1995), das in 
deutscher Übersetzung erschienen ist („Ge-
gen den neuen Obskurantismus“, Suhrkamp 
1999). 
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Globalisierung geschieht! 
Die eu muss in die 
offensive, um sie mitzu-
gestalten. sie ist nicht das 
trojanische pferd der 
Globalisierung, sondern 
unsere antwort darauf ... 
europa ist der tiefe 
humanismus des erasmus 
ebenso wie die scharfe 
ironie des Voltaire. 
es ist die Freiheitsliebe aus 
schillers Don carlos und 
Beethovens Fidelio ebenso 
wie die toleranz 
von lessings nathan 
dem Weisen. 
Benita Ferrero-Waldner, eu-Kommissarin für außenbeziehungen
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Wie klingt Europa? Mp3, internet, handys und 
heimkino haben die Musikwirtschaft erobert. 
um die herausforderungen der künftigen Mu-
sikwelt zu meistern, sind eu-Kulturprogramme 
ein schritt hin zu einer besseren Verbreitung 
von Werken und Künstlern, zu erweitertem aus-
tausch und Kooperationen. Für eine nachhaltige 
europäische Musikpolitik müssten die nichtmedi-
alen industrien aber besser eingebunden werden. 
Von Jean-François Michel

Kultur hat viele emotionale Facet-
ten, aber Musik bewegt uns im 
innersten. sie spricht eine uni-

verselle sprache, mit der sich besonders 
die jüngere Generation verständigt und 
war die erste Form von Kunst, mittels 
derer die Menschen sich ausdrückten. 
sie ist omnipräsent, spiegelt mensch-
liche Kulturen und deren Daseinsbe-
rechtigung rund um den Globus wider. 
Musik war von jeher ein Kern im kultu-
rellen leben europas und ist auch heute 
die Kunstform, in der jüngere Menschen 
bevorzugt ihre Kreativität und nationale 
Besonderheiten ausleben.

stärker als je zuvor ist Musik dafür 
prädestiniert, den interkulturellen Dia-
log zu beleben. Millionen von Menschen, 
die zu internationalen Festivals pilgern 

oder platten ausländischer Künstler kau-
fen, zeigen, dass Musik nationale Gren-
zen überwindet und ein gemeinsames 
europa schafft. Musik hat einen bedeu-
tenden anteil an der sozialen integration 
von Minderheiten in europa.

Musik für kulturelle 
Vielfalt in Europa

600.000 Menschen in der eu leben 
von der Musikindustrie, deren umsätze 
weltweit 40 Milliarden euro überstei-
gen. Kunst muss an die Öffentlichkeit ge-
bracht und zugänglich gemacht werden, 
um künftigen interpreten den Zugang 
zu Künstlern zu gewähren und das ge-
wünschte publikum anzusprechen. Die 
Kulturindustrie ist unverzichtbar, um 
Kunst zu etablieren, sie zu verbreiten und 
zu umwerben. es ist unabdingbar, dass 
Verleger und plattenkonzerne ihre aufga-
be der Förderung von Kreativität ebenso 
wie diverse aktienhändler auf dem Musik-
parkett, die alle ihren teil dazu beitragen, 
das publikum zu erreichen, ernst nehmen. 
Die anstrengungen der aktieneigner spie-
len sich im rahmen der Kulturwirtschaft 
ab, die je nach Geschäftsbereich variieren. 
Die industrielle reproduktion eines kul-
turellen produkts trägt dazu bei, die kul-
turelle Vitalität und die Vielfalt in europa 
am leben zu erhalten.



195

Dabei spielt der Musiksektor für die 
wirtschaftliche entwicklung der eu 
eine ebenso wichtige rolle wie für die 
kulturelle Vielfalt. er spielt sich in einer 
begrenzten Zahl multinationaler Kon-
zerne – die Musikindustrie wird von vier 
unternehmen dominiert – ab, und in ei-
ner großen anzahl kleinerer Firmen, 
die platten produzieren, veröffentlichen 
und vertreiben, während andere Kon-
zerte und touren organisieren. immer 
mit dem Ziel vor augen, dem publikum 
die chance einzuräumen, neue Künstler 
und Kulturzweige zu entdecken.

Die Stimme des Musikgeschäfts 

Das european Music office ist eine 
internationale non-profit-organisation, 
die internationale und nationale Musiko-
rganisationen sowie Verbände im europä-
ischen Musikgeschäft zusammenführt. 
Gemeinsam mit seinen Mitgliedern und 
anderen handelsorganisationen sowie 
nationalen instituten vermittelt es die 
Vielfalt der europäischen Musik und 
vertritt deren interessen in europa und 
darüber hinaus. Die europaweiten ak-
tivitäten knüpfen an die Ziele der euro-
päischen union im Kultursektor an: eine 
leichtere Verbreitung von Werken, der 
austausch von Künstlern, Kreativen und 
produktionen, Kooperationen jeglicher 
art sowie die Mobilität von Musikschaf-
fenden, indem der Zugang zu neuentde-
ckungen von Künstlern und Kulturen in 
ganz europa erleichtert wird. Das eMo 
ermutigt auch zum aufbau professio-
neller netzwerke und einrichtungen im 
europäischen Musiksektor.

Mit der european Music platform 
koordiniert das eMo außerdem euro-
päische projekte, die von der eu kofi-

nanziert werden, sei es im Bereich des 
informationsaustauschs, der unterstüt-
zung von livemusik oder der Förderung 
professioneller Musikschaffender in eu-
ropa. in Bezug auf die transnationale 
Mobilität der Beschäftigten im Kulturbe-
reich, zielen projekte wie das european 
talent exchange programme und der 
european tour support darauf ab, die 
Mobilität von Beschäftigten sowie von 
Künstlern zu erleichtern.

Das europäische talentaustauschpro-
gramm etep und das Förderprogramm 
ets1 unterstützen die transnationale 
Verbreitung von künstlerischen Werken 
und kulturellen erzeugnissen, indem sie 
touren im ausland unterstützen. Das 
projekt exchange of information ver-
mittelt experten und Künstlern wissens-
werte informationen, um die Mobilität 
innerhalb europas zu verbessern. Vorha-
ben wie die einrichtung eines Büros in 
new York und china sind Beispiele für 
internationale Mobilität und interkultu-
rellen Dialog. Das eMo ist auch in sa-
chen lobbyismus für europäische ein-
richtungen und nationale regierungen 
aktiv. im rahmen des neuen eu-Kultur-
programms �007-�013 will das eMo im 
rahmen von projekten besonders initi-
ativen unterstützen, die der Förderung 
der Kulturindustrien und deren pro-
grammen dienen. 

Ein europäisches Programm 
für Musik 

Das Kernziel des eMo ist die Konzep-
tion und umsetzung einer abgestimm-
ten Musikpolitik durch die eu und deren 
Mitgliedstaaten – eine spezifische und 
notwendige hilfe für den europäischen 
Musiksektor. nur so können die Ziele der 
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eu in diesem Bereich erreicht werden. 
Die europäische Kommission, das eu-
ropäische parlament sowie der rat der 
europäischen union arbeiten gerade an 
einer neuen Generation von Kultur- und 
Medienprogrammen. Die einführung 
dieser programme von �007 bis �013 ist 
unabdingbar für die entwicklung der 
kulturellen szene europas und die Ver-
besserung der Mobilität von produkten, 
services ebenso wie für Künstler und 
Kulturschaffende. Diese neue Generati-
on kultureller und audio-visueller pro-
gramme wird auch für die Zweige der 
europäischen Kulturindustrie von Vorteil 
sein, die nicht im Medienbereich aktiv 
sind und bislang in regionale Korsette 
gezwängt sind, sowohl auf dem europä-
ischen als auch dem Weltmarkt.

außerdem muss eine wirksame und 
ernst zu nehmende europäische strate-
gie der Musikförderung im speziellen 
und der Musikindustrie im allgemeinen 
auf initiativen vertrauen, die einerseits 
die geistigen urheberrechte stärken, und 
andererseits das problem der piraterie in 
den Griff kriegen.

in jedem Fall ist offensichtlich, dass 
das programm �007-�013, wie es jetzt 
dasteht, keinen bemerkenswerten Fort-
schritt erzielen kann, da die pilotprojekte 
bewiesen haben, dass die nichtmedialen 
industriezweige auf mehr unterstützung 
angewiesen sind und flexible Finanzie-
rungsoptionen benötigen. aus diesem 
Grunde spricht sich das eMo nach dem 
Vorbild des Mediaplus-programms für 
die schaffung eines spezifischen pro-
gramms für die Kulturindustrie aus.

Frankreich

im Jahr �003 war Frankreich nach 
angaben der internationalen phonover-

bände (iFpi) der weltweit viertgrößte 
Musikmarkt (nach den usa, Japan und 
Großbritannien) mit einem handelsum-
satz von knapp zwei Milliarden Dollar, 
was 6,4 prozent der weltweiten Verkäu-
fe entspricht. Frankreich verbuchte mit 
einem einbruch um �1,4 prozent im 
ersten Jahresdrittel �004 seinen stärks-
ten Verkaufsrückgang auf den platten-
märkten, der das vorherige sechsjährige 
Wachstum von durchschnittlich drei 
prozent zunichte machte. Bei der Ver-
teilung nach Musikgenres bestimmt die 
nationale popmusik mit 37,6 prozent den 
Gesamtumsatz. allgemein gesprochen 
ist Frankreich seit 1999 noch vor Großb-
ritannien das europäische land, in dem 
die lokalen repertoires zusammenge-
nommen das stärkste Gewicht haben.

im Jahr �003 vermerkte die „national 
union of phonographic publications“ ein 
konstantes Wachstum in diesem Markt-
segment, das in absoluten Werten 60 pro-
zent – gegenüber insgesamt 35,5 prozent 
für internationale Genres und 4,5 prozent 
für klassische Musik – ausmachte.

Diese neue Generation 
kultureller und audio-visueller 
programme wird auch für
die Zweige der europäischen 
Kulturindustrie von Vorteil 
sein, die nicht im 
Medienbereich aktiv sind und 
bislang in regionale Korsette 
gezwängt sind, sowohl 
auf dem europäischen als 
auch dem Weltmarkt.
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Deutschland

in den vergangenen sechs Jahren ist 
der anteil der deutschen Musikkäufer 
kontinuierlich gesunken. Waren es im 
Jahr 1997 noch 5�,6 prozent, sank die 
Quote im Jahr �003 auf 40,1 prozent. 
hatte Deutschland bis vor einigen Jah-
ren den spitzenplatz in europa inne, 
führte der dramatische umsatzeinbruch 
zu einem abstieg auf den dritten, und 
weltweit fünften, platz.

seit 1996 hat die iFpi den „platinum 
europe award“ an viele deutsche alben 
mit mehr als einer Million in europa ver-
kaufter exemplare vergeben, die aller-
dings vornehmlich in deutschsprachigen 
ländern abgesetzt wurden. andere Ver-
triebsformen für populärmusik stecken 
in Deutschland noch in den Kinderschu-
hen, in krassem Gegensatz zum absatz 
von klassischer Musik, bei der Deutsch-
land aus ökonomischen wie auch bil-
dungs- und kulturpolitischen Gründen 
eine herausragende rolle einnimmt.

Spanien

Mit 1,7 prozent des weltweiten Mu-
sikmarkts nimmt spanien den neunten 
platz ein, nach den usa, Japan, Groß-
britannien, Deutschland, Frankreich, 
australien, Kanada und italien. spani-
ens pro-Kopf-Kaufkraft bewegt sich mit 
��.403 us-Dollar deutlich unter der an-
derer europäischer länder (im Vergleich 
dazu: us-Dollar �6.345 in Frankreich, 
us-Dollar �6.751 in italien). Der spa-
nier gibt im Jahr im Durchschnitt mit 
am wenigsten in Westeuropa aus, am 
wenigsten waren es �004 10,50 euro.� 
handy-telefone (GsM and 3G), Mp3, 
internet, DVD und heimkino werden 
auch in spanien immer populärer, ob-
wohl die Marktdaten im Vergleich zu 

anderen europäischen ländern zurück-
bleiben. – Bei den internetanschlüssen 
rangiert spanien in europa nur auf dem 
zwanzigsten platz, hinter verschiedenen 
neueren eu-Mitgliedern wie slowenien, 
der tschechischen republik und est-
land.3 

Großbritannien

Das Vereinigte Königreich macht 9,3 
prozent der weltweiten Musikverkäufe 
und rund 15 prozent des globalen Mu-
sikmarktes aus.4 im Jahr �000 wurde die 
dortige Musikindustrie auf einen Wert 
von 3,6�4 Milliarden pfund geschätzt. 
rund 130.000 Menschen sind in der Bran-
che beschäftigt, jährlich erscheinen etwa 
5.000 neue singles und �0.000 alben, 
und als repertoire-Quelle liegt Groß- 
britannien nur noch hinter den usa. Die 
Musikindustrie wird von einer reihe mul-
tinationaler Konzerne – Warner’s, eMi, 
universal, BMG und sony – beherrscht, 
aber 90 prozent des Musikgeschäfts wer-
den von kleinen und mittleren unterneh-
men bestritten. ihr erfolg beruht auf der 
Qualität und Vielfalt der im land hervor-
gebrachten talente.

nach angaben der iFpi ist Großbri-
tannien einer der wenigen Musikmärkte 
auf der Welt, in dem der reine umsatz im 
Jahr �003 leicht um 0,1 prozent wuchs 
(auf 3,�16 Milliarden us-Dollar, was 
rund 1,63� Milliarden pfund entspricht). 
Der Musikkonsum machte insgesamt �,1 
Milliarden pfund aus, womit die Briten 
nach den pro-Kopf-ausgaben für Musik 
nur hinter den norwegern rangieren. 
insgesamt bewies die britische platten-
industrie �003 eine anhaltende stärke, 
obwohl die gesamten industriegewinne 
leicht auf 1,177 Milliarden pfund zu-
rückgingen.
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trotz wachsenden Wettbewerbs in 
der unterhaltungsindustrie konnte das 
Musikgesamtgeschäft �003 vier prozent 
wettmachen, auch die Gewinne aus den 
plattenverkäufen stiegen zum ersten Mal 
nach fünf Jahren wieder um 3,7 prozent. 
allein die Verkäufe von single-cDs stie-
gen nach ihrem Volumen um 15,4 pro-
zent und 8,1 prozent nach ihrem Wert.5 
Den sinkenden single-Verkaufszahlen 
war die plattenindustrie zum Beispiel 
mit einer preissenkung besonders für 
cDs begegnet. Gleichzeitig verdoppel-
ten Musik-DVDs in Großbritannien 
ihren Marktanteil und stellten �003 
bereits vier prozent des nationalen Mu-
sikmarkts dar, in dem die Download-
Verkäufe im Jahr darauf zwei Millionen 
einheiten erreichten.

obwohl der anteil des internationa-
len repertoires auf dem Markt kontinu-
ierlich angewachsen ist, bleibt britische 
Musik im eigenen land wie auch welt-
weit sehr gefragt. im Jahr �003 verbuch-
ten britische interpreten – klassische 
Musik und sammelalben ausgenommen 
– allein 47 prozent der einzelkünstler-
verkäufe, knapp vor den us-Künstlern 
mit jeweils 34,6 prozent und 45,4 pro-
zent. �006 überf lügelten die us-inter-
preten bei den nationalen plattenverkäu-

fen erstmals ihre britischen Kollegen. 
Zugleich wurde eine „neue britische 
invasion“ auf den Überseemärkten aus-
gemacht, besonders in den usa, wo im 
Jahr �003 vor allem  Künstler wie Franz 
Ferdinand, Joss stone and „the Dark-
ness“ großen erfolg hatten.

Aus dem Englischen von
 Stephan Hollensteiner

 
Jean-François Michel ist Generalsekretär 
des European Music Office in Brüssel. Er 
leitet das Französische Musikexportbüro, ist 
Mitglied im Expertenteam des Haut Conseil 
Culturel Franco-Allemand sowie Manager 
von JFM Consultant (früher Mediactiv). Von 
1984 bis 1992 war er Direktor des Fonds 
pour la Création Musicale (FCM) in Paris. Von 
1975 bis 1984 initiierte er kulturelle Aktivi-
täten in Paris, wie das Kulturzentrum Forum 
des Halles, einen Jazzclub und ein Choreo-
grafie-Studio in La Défense.
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1 Die European Music Platform hat unter Leitung des European Music Office 
(EMO) mit Hilfe der Europäischen Kommission das European Tour Support 
Programm, das Europatourneen europäischer Künstler anregen soll, auf den 
Weg gebracht. 
2 Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2005.
3 Internet World Statistics, 2004 & 2005.
4 Figures from the Department for Culture, Media and Sport (DCMS), Creative 
Industries. 2004. 
5 BPI Quarterly Market Review – August 23 2004. 
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Haben wir den Blues? Wie wird das Musikge-
schehen in europa beeinflusst? Mit der Globali-
sierung rücken gesellschaftliche Veränderungen 
durch Musik sowie deren identitätsstiftende 
Funktion ins Blickfeld von Forschern. Wie wir-
ken sich technologische entwicklungen auf tra-
ditionelle plattenfirmen und Musikkonsumenten 
aus? Bleibt die Dominanz englischsprachiger pop-
musik ein axiom der globalen Musiklandschaft? 
Von Jonas Bjälesjö

Wer wird den nächsten eurovi-
sion song contest gewinnen? 
Wird es wieder Vorwürfe ge-

ben, die baltischen staaten schanzten sich 
gegenseitig die stimmen zu? Während 
sich im Grunde ein europäischer Kern 
in der pop- und rockmusik seit den 50er 
Jahren nur schwer ausmachen lässt, ist 
der eurovision song contest beispielhaft 
für den anspruch, die europäische Viel-
falt in ihren nationalen ausprägungen 
zu repräsentieren. 

Der eurovision song contest wird in 
Zusammenarbeit von Fernsehsendern 
innerhalb der european Broadcasting 
union seit 1956 jährlich veranstaltet. Be-
merkenswert ist die Bandbreite der sie-
gerländer seit �000: Dänemark, estland, 
lettland, türkei, ukraine, Griechenland 

und Finnland – allesamt länder, die in 
europa in der popmusik sonst weniger 
tonangebend sind. Der Musikwettbewerb 
genießt in verschiedenen ländern jeweils 
einen anderen status und unterschied-
liche aufmerksamkeit – immerhin neh-
men beinahe alle europäischen länder 
daran teil, was die angelsächsische Domi-
nanz in ihre schranken weist. Zwar wird 
meist auf englisch gesungen, aber viele 
länder nutzen die plattform, um natio-
nale attribute und kulturelle Besonder-
heiten zu präsentieren. Der Grand prix 
eurovision de la chanson hat etwa den 
neuen osteuropäischen eu-ländern den 
Weg auf europäische Bühnen geebnet. 

auch wenn übergreifende europäische 
produktionen rar gesät sind, fördern di-
verse Förderprogramme die ausschöp-
fung und Verbindung der vielfältigen mu-
sikalischen potenziale. „Muzone“ etwa 
ist ein Musikausbildungsprogramm in 
Zusammenarbeit mit dem eu-leonar-
do-programm, dem europäischen ak-
tionsprogramm der Berufs- und hoch-
schulbildung, das die Zusammenarbeit 
in der Berufsbildungs- und hochschul-
politik auf europäischer ebene fördern 
soll. Die Festival-organisation „Youro-
pe“ setzt sich für den Musikaustausch 
ein und nicht zuletzt trifft sich die euro-
päische Musikindustrie regelmäßig auf 
verschiedenen Branchenmessen wie der 
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„Midem“ in cannes und der „popkomm“ 
in Berlin. 

Eine Volksmusik für Europa?

alle europäischen länder pflegen ihre 
traditionen einheimischer Musik. Volks-
musik war – und ist es in bestimmten 
ländern auch heute noch – ein wichtiges 
ausdrucksmittel, um lokal, regional oder 
national verankerte identitäten zu schaf-
fen. Bestimmte Volksmusik wie etwa die 
irische konnte sich bis zu einem bestimm-
ten Grad im übrigen europa durchsetzen, 
meist war und ist volkstümliche Musik 
aber eine nationale angelegenheit. Die 
erweiterung der europäischen union hat 
die Verwendung und Bedeutung der na-
tionalen Volksmusik kaum beeinflusst, 
sie hat lediglich in gewissen regionen, 
ländern oder städten an Bedeutung ge-
wonnen. Dass Volksmusik zu einer eu-
ropäischen identität beitragen kann, fin-
det etwa der ethnologieprofessor Jonas 
Frykman: „Man hat auf die ‚regionen 
europas’ gesetzt. Dort vollzieht sich eine 
Verschmelzung von lokalen und europä-
ischen traditionen. seit Beginn des Mill-
enniums spielen ort, heimat und Wur-
zeln eine immer größere rolle“.  

es gibt auch europäische popmusik, 
die aufgrund von sound, Genre, stil und 
image innerhalb der landesgrenzen 
marktführend ist. trotz ihres potenzials 
zur globalen popularität und ohne deut-
liche geografische Verbindung wird diese 
popmusik selten außerhalb der eigenen 
landesgrenzen gehört. nicht ohne Grund: 
Markt und publikum beschränken sich 
größtenteils auf die nationalen Grenzen, 
da die texte oft in der Muttersprache ver-
fasst werden und sich zudem meist auf in-
ländische probleme beziehen. 

europäische popmusiker produzieren 
also durchaus auf Weltniveau, sind aber 
inhaltlich oft spezifisch an die jeweilige 
nation gebunden.

ebenso kann Musik mit außereuro-
päischen Wurzeln weltweit erfolgreich 
sein. hip-hop ist nur ein Beispiel. auch 
wenn es afro-amerikanische Wurzeln 
hat, ist es unter Jugendlichen in europa 
sehr verbreitet, oft unter immigranten. 
hip-hop spricht viele sprachen, sowohl 
im Vergleich zwischen einzelnen europä-
ischen ländern, als auch an unterschied-
lichen orten innerhalb der europäischen 
länder.  

in der entwicklung europas spielt 
das Verhältnis zwischen Musik, ethik, 
nationalismus, sozialem hintergrund, 
alter, Geschlecht und ort eine wichtige 
rolle. Diese Faktoren sind orientierungs-
punkte für individuen, soziale Gruppen 
und regionen. ein durch Musik gewach-
senes Zugehörigkeitsgefühl fordert nor-
men und Werte der Gesellschaft heraus 
und schafft alternative, kulturelle aus-
drucksweisen und stile. soziale Gemein-
schaften sind oft wichtige ausdrucksfo-
ren für randgruppen und können – als 
Voraussetzung für die herausbildung lo-
kaler nuancen – Widerstand gegen ho-
mogene tendenzen innerhalb der Kul-
turindustrie erzeugen. Besonders in der 

Markt und publikum beschrän-
ken sich größtenteils auf die na-
tionalen Grenzen, da die texte 
oft in der Muttersprache ver-
fasst werden und sich zudem oft 
auf nationale probleme bezie-
hen.
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heranwachsenden Generation gibt es eine 
Menge weiterer Beispiele von musik- und 
lebensstilorientierten Gemeinschaften in 
europa, die netzwerke schaffen und sich 
austauschen. Dieses translokale netz-
werk wird etwa durch persönliche Kon-
takte und Besuche aufrechterhalten so-
wie durch Konzerte, Festivals, Fanzines, 
Maillisten, Webseiten, clubs etc. Welche 
Voraussetzungen und prozesse beeinflus-
sen das Musikgeschehen der Gegenwart 
und Zukunft in europa?

Pop- und Jugendkultur in Europa

Jugendkulturen weltweit zeichnen 
sich durch räumliche offenheit aus, 
durch eine Mischung aus lokalen, glo-
balen und kulturellen Mustern sowie 
sozialen einflussfaktoren. Mythologie, 
erzählung und Geschichte von popmu-
sik lebt vom Bezug zu Veranstaltungen, 
ereignissen, Momenten, personen und 
orten, aus denen sich Musik- und le-
bensstile herausbilden. Gleichzeitig ist 
Jugendkultur im allgemeinen und pop-
musik im Besonderen ein Beispiel für 
einen postmodernen Zustand, in dem 
Zeit, raum und standort kontinuierlich 
zu komplexen Mustern ver- und wieder 
entflochten werden. 

Die soziologen Mike Featherstone und 
scott lash fassen es so zusammen: „heut-
zutage grenzen Kulturen sich intern ab. 
extern sind sie in netzwerke anderer 
Kulturen eingebunden, was die Defini-
tion von Grenzen erschwert.“  Der Me-
dienforscher James lull bezeichnet die 
lokale umformung globaler ansichten 
und produkte als „kulturelle reterrito-
rialisierung“.  

Mit dem siegeszug der Globalisierung 
auch in der popmusik interessiert sich 

auch die Forschung verstärkt für den Zu-
sammenhang von gesellschaftlichen und 
popmusikalischen Veränderungen sowie 
den stellenwert der selbstdarstellung von 
Menschen und identitätsbildung. Diskus-
sionen um popmusik drehen sich oft dar-
um, wie globale prozesse sich auf loka-
ler ebene bemerkbar machen. Wie gehen 
die Menschen mit Musik um, wenn sie 
die lokalen Bedingungen und eigene er-
fahrungen mit ihr verknüpfen? Welchen 
einf luss haben diese prozesse auf die 
identitätsbildung? Der ort kann als teil 
globaler tendenzen und auffassungen 
und nicht als deren Gegensatz betrach-
tet werden. Daraus resultiert ein loka-
ler und globaler – also glokaler – pro-
zess.  popmusikalische entwicklungen 
sind „translokal“ , da sie gleichzeitig von 
weltweiten, kulturellen einflüssen und 
homogenisierungstendenzen und gleich-
zeitig von lokalen Variationen und Viel-
falt gesteuert werden. 

Kulturelle Verhaltensmuster junger 
Menschen in europa bilden sich in einem 
offenen raum gegenseitiger Beeinflus-
sung und sozialen Beziehungen. sie ver-
suchen, diesen raum gegenüber ihrer 
umgebung abzugrenzen. Für viele junge 
Menschen ist die organisation ihres exis-
tenzraums eng mit dem identitätsaufbau 
verknüpft. Die räumliche Konstruktion 
ist ein wichtiger Faktor in der entwick-
lung sozialer identität, die hand in hand 
mit der identifikation mit einem ort geht. 
so sind Menschen nicht nur „Festivalbe-
sucher“, „punks“ oder „hip-hopper“, sie 
übernehmen diese rollen zu jeder Zeit an 
jedem ort. Besonders in der popmusik 
haben Jugendliche und deren ausdrucks-
weisen ein starkes potenzial ebenso für 
globale Grenzenlosigkeit, als auch für die 
anpassung an lokale eigenheiten.
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Die Dominanz von englischspra-
chigen, anglo-amerikanischen ländern 
in der popmusik ist unverkennbar, so-
wohl was die präsenz in den Medien, als 
auch die Verkaufszahlen und Konzert-
besuche betrifft. Das angebot diverser 
Musikkanäle im Fernsehen konzentriert 
sich auf amerikanische und britische Mu-
sik, je nach ausstrahlungsland mit regi-
onalen unterschieden, da die pop- und 
rockmusik historisch in den usa und 
Großbritannien wurzelt. Betrachtet man 
etwa programme europäischer Musik-
festivals mit abwechslungsreichen, nicht 
genrespezifischen und popmusikalischen 
angeboten, stellt man oft fest, dass der 
überwiegende teil der hauptacts und 
bekannten Künstler aus den usa und 
Großbritannien stammt.1

Hörgewohnheiten im Wandel 

„neue digitale Übertragungskanäle 
katapultieren den Musikkonsum auf ein 
hohes niveau. Die Konsumenten wün-
schen sich stärker als je zuvor vielfäl-
tige Zugänge zur Musik.“� technische 
und digitale entwicklungen verändern 
Musikproduktion und -vertrieb auch in 
europa und zwingen die industrie, neue 
Geschäftsmodelle zu entwickeln und ihre 
arbeit umzustrukturieren. parallel zum 
Musikgeschäft ändern sich hör- und Kon-
sumgewohnheiten. heutzutage führen 
nicht mehr nur plattenfirmen die ent-
wicklung an, verschiedene it-, telekom-
munikations- und Medienfirmen haben 
das Zepter übernommen. Damit haben 
sich die Machtverhältnisse zwischen 
Musikfirmen, produzenten und Konsu-
menten demokratisiert, es ist bedeutend 
einfacher und billiger, Musik zu produ-
zieren und zu vermarkten. Daraus resul-

tieren neue perspektiven der Distributi-
on für neue, unbekanntere Künstler. Die 
Differenz zwischen Musikproduktion 
und -verbrauch schrumpft weiter, denn 
die aktuelle technik ermöglicht sowohl 
erweiterte Möglichkeiten zur produkti-
on in eigenregie, als auch neue Formen 
des Musikkonsums durch neue digitale 
Formate in Form von Musikdateien und 
digitalen Vertriebstechniken – Mobilte-
lefone, Mp3-player, ipod etc. gewinnen 
an einfluss. Über den digitalen Markt 
sagt John Kennedy vom internationalen 
phonoverband iFpi: „heutzutage wan-
delt sich die Musikindustrie zunehmend 
in ein digital literarisches Gewerbe. [...] 
Das digitale Musikbusiness wächst wei-
ter. Das handelseinkommen hat sich 
�006 auf etwa zwei Milliarden Dollar 
verdoppelt – das macht etwa zehn pro-
zent unserer Verkäufe aus. Wir erwarten, 
dass bis �010 mindestens ein Viertel aller 
Musikverkäufe weltweit digital abgewi-
ckelt werden.“  

Durch neue Vertriebstechniken und 
Konsummuster verändert sich auch die 
soziale Funktion der Musik. sozial ver-
netzte Webseiten erleben einen Boom, hier 
kann man sich selbst darstellen oder Mu-
sikwerke oder interessen präsentieren. Die 
„explosion“ von Webseiten wie Youtube, 
lastFM und allen voran Myspace  mit über 
60 Millionen registrierten anwendern im 
september �0063  haben ein weites Kon-
taktnetzwerk sowohl für Künstler als auch 
Musikhörer und plattenfirmen geschaf-
fen. Diese Webseiten funktionieren wie 
communities für Fans und Musikinter-
essierte. Künstler wie die arctic Monkeys 
und lilly allen sind durch Myspace po-
pulär geworden. „Manche Bands haben 
sogar begonnen, ausschließlich ‚virtuelle‘ 
Konzerte zu geben; Ben Folds veranstal-
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tete eine virtuelle releaseparty in der vir-
tuellen 3D-Welt ‚second life‘ im oktober 
�006 und  veröffentlichte auf diesem Weg 
sein album ‚supersunnyspeedgraphic, the 
lp!’. Damon albarns neues projekt ‚the 
Good, the Bad and the Queen‘ haben ei-
nen exklusiven Myspace-auftritt im De-
zember �006”.  

Die Digitalisierung bietet den Fans 
schnellere aktualisierungen und einen 
engeren austausch untereinander, etwa, 
wenn es um Karriereneuigkeiten oder 
banale Geschichten aus dem leben des 
idols geht. Myspace bietet die Möglich-
keit, neuigkeiten und Geschichten über 
lieblingskünstler zu veröffentlichen. 
plattenfirmen in europa nutzen soziale 
netzwerk-Webseiten, um Kontakte zwi-
schen Fans und deren Künstlern zu knüp-
fen und wecken so das interesse auch für 
andere Musikstile. Die Webseite last FM 
hat etwa ein „taste-o-meter“ lanciert, 
das wie ein „Dating-service“ funktio-
niert und auf musikalischen Vorlieben 
beruht.

Downloads von einzelnen songs sind 
auf dem Vormarsch. laut iFpi sind sie 

zwischen �005 und �006 um 89 prozent 
gestiegen. neben dem herunterladen ein-
zelner lieder und Mastertones werden 
auch Downloads für Klingeltöne, digi-
tale alben und Musikvideos beliebter. Die 
anzahl verkaufter Mp-3-Geräte – allen 
voran der ipod von apple – wuchs im Jah-
re �006 um 43 prozent. auch Mobiltele-
fone werden immer mehr zum zentralen 
Musikträger und -spieler. nokia hat im 
oktober �006 sein Musikwarenzeichen 
Xpress Music auf den Markt gebracht, 
das es ermöglicht, bis zu 1.500 lieder 
auf Mobiltelefone herunterzuladen. no-
kia wird zudem als ergänzung zum te-
lefonmarkt einen Music store lancieren. 
laut ed averdieck, Managing Director 
bei nokia Music service, dominiert in 
Zukunft Multifunktionalität. Mobilität 
ist das schlüsselwort sowohl für produ-
zenten als auch für  Konsumenten. Jean-
Francois cecillon, Vorsitzender von eMi 
Music continental europa, behauptet: 
„immer mehr Konsumenten nutzen ihre 
telefone, um Musik zu hören oder Musik, 
um ihren handys eine eigene note zu ge-
ben. Musik ist ein zentrales thema in der 
Mobiltelefonie geworden [...].“   aber die 
größten Diskussionen drehen sich immer 
noch um den umfassenden Zugang und 
das illegale herunterladen von Musik, 
in Form von p�p-Dateien-sharing. Die 
illegale piraterie wird als hauptbedro-
hung für die Musikindustrie und Künst-
ler angesehen, weil hier urheberrechte 
ausgehöhlt werden. aber vermutlich wer-
den auch die großen Majorplattenfirmen 
bald den erwerb uneingeschränkter Di-
gitaldateien zulassen. Die meisten inde-
pendent-labels verkaufen ihre Musik 
bereits in Mp3-Formaten, die ohne Ko-
pierschutz heruntergeladen und kopiert 
werden können.

plattenfirmen in europa nutzen 
soziale netzwerk-Webseiten, 
um Kontakte zwischen Fans 
und deren Künstlern zu knüp-
fen und wecken so das interesse 
auch für andere Musikstile. Die 
Webseite last FM hat etwa ein 
„taste-o-meter“ lanciert, das 
wie ein „Dating-service“ funk-
tioniert und auf musikalischen 
Vorlieben beruht.
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Das wäre eine kleinere revolution und 
die rückwirkungen wären für den ge-
samten Musikmarkt, europa- wie welt-
weit, zu spüren. Die Monopolstellung der 
Majorfirmen, die bislang rund 80 prozent 
des Weltmusikmarkts beherrschen, wäre 
Vergangenheit. 

 
Zukunftsmusik

popmusik in europa ist ein teil einer 
globalen industrie und die vier großen 
Majorfirmen eMi, sony BMG, universal 
und Warner dominieren den Weltmarkt. 
aber dennoch prägen viele kleine – nicht 
immer kommerziell gepolte – labels die 
Musikindustrie4. Die meisten Firmen sind 
teile in einem kulturindustriellen Kon-
glomerat, das sich durch ein komplexes 
Muster von allianzen, Zusammenarbei-
ten, partnerschaften, Zusammen- und 
teilhaberschaften, Joint Ventures etc. 
auszeichnet. aber Musik ist mehr – sie 
untermauert identität, sinn und ange-
messenes soziales Verhalten. popmusik 
ist Kultur und Massenware zugleich, äs-

thetisch und ökonomisch relevant, kul-
turell bedeutsam und massentaugliches 
Medienprodukt. „Musik sind komplexe 
systeme sozialer anwendungen und Be-
deutungen mit ritualen und regeln, hi-
erarchien und systemen zur Glaubwür-
digkeit. Musik kann aktive Kunstform 
sein und auch passive Konsumerfahrung 
[...] Ferner geht es im populären teil nicht 
nur um den Markterfolg kultureller pro-
dukte wie den Verkauf von cDs, Musik-
videos, Konzerten. es geht um trends, 
um soziale Zusammenhänge, in denen 
die Fans sich bewegen und deren Bin-
dungen an eine bestimmte Musik, um 
menschliche Beziehungen. es gibt keine 
formelle Definition von popmusik.“  

Aus dem Schwedischen 
von Birgit Wittlinger

Jonas Bjälesjö studierte an der Universität 
Linköping Geschichte, Politik und Soziologie. 
Er ist Vorsitzender des Swedish Rockarchive, 
schwedischer Partner im europäischen Leo-
nardo-Projekt Muzone sowie Mitglied in der 
IASPM-Norden (International Association 
for the Study of Popular Music). Diverse For-
schungsprojekte und Veröffentlichungen zum 
Thema Jugend und Musik in der Europäischen 
Union. In seiner empirischen Promotion zum 
Rockfestival „Hultsfred“ analysierte er die  
Bedeutung von Musik für kulturelle Prozesse 
auf lokaler, nationaler und internationaler 
Ebene.

Musi k

1 Der Vergleich bezieht sich auf Festivals, die nicht auf der Webseite der 
Interessenorganisation für europäische Festivals, Yourope (www.yourope.
org), auftauchen.
2 IFPI: 07 Digital music report s. 4.
3 Fiveeight Music, September 2006, nr 58.
4  In Schweden haben z.B. 99,4% aller Firmen innerhalb der Musikindustrie 
bis zu 19 Angestellte. (Nielsén 2006:17).

Warner Music Group      15%

EMI Group      9,55%

Independent Labels      18,13%

31,71%  

Universal Music Group    

Sony BMG

25,61%

Aufteilung des globalen Musikmarkts - 
Nielsen Sound Scan 2005
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Europa liest literatur aus europa ist welt-
bekannt und beliebt. Von einer gegenseitigen 
Durchdringung der literarischen Welt in europa 
kann jedoch keine rede sein. Fehlende Förder-
mittel und hohe Übersetzungskosten verhindern 
einen umfassenden literarischen austausch mit 
unseren nachbarn. ob die Buchreihen diverser 
Zeitungsverlage abhilfe oder einen europäischen 
literaturkanon schaffen können, ist fraglich. 
Von Albrecht Lempp

in der überhitzten netzwerkkultur 
unserer Zeit, in der wir in echtzeit 
oder zumindest zeitnah Zeitzeugen 

von allem überall sein können, besteht 
kein Zweifel: uns geht nicht nur die 
Übersicht verloren, sondern auch das 
Gespür für die linearität der Gescheh-
nisse. Das traditionelle lesen eines ro-
mans steht dazu quer – vom schreiben 
des romans einmal ganz abgesehen. und 
doch bleibt das Buch ein immens wich-
tiger teil unseres lebens, unserer Kul-
tur, unserer Wirtschaft und manchmal 
sogar unserer politik.

umso mehr überrascht es, dass das 
Buch gleichwohl nur bruchstückhafte 
spuren in der statistik hinterlässt, so 
dass wir uns mit der Feststellung an-
freunden müssen: „es gibt keine auch 

nur einigermaßen zuverlässigen – unab-
hängigen und weitgehend anerkannten 
– statistiken selbst zum Kernbereich des 
themas Buch – Buchmarkt, Gebraucht-
buchmarkt, Übersetzungen, Kultur und 
Markt, oder innovation.“ 

und weiter: „paradoxerweise hat das 
Buch – als traditionell wichtiges histo-
risches Medium – kein (institutionelles) 
Gedächtnis in europa.“1 

Dagegen könnte man vielleicht noch 
polemisieren. aber seit die unesco 
aufgehört hat, neue und neu heraus-
gegebene titel zu zählen und seit sich 
�001 der Weltverband der Verleger ipa 
(international publishers association) 
der titelzählerei angenommen hat, be-
kommen wir zwar, wie der Börsenverein 
des deutschen Buchhandels vermeldet, 
zeitnahe Daten, aber bei weitem nicht 
so vollständig.� ein Blick in die statis-
tiken der ipa treibt einem die tränen 
in die augen.

Doch es ist nicht der Mangel an sta-
tistisch gesichertem Material, der mir 
eine Beschränkung auf ausgewählte 
themen nahelegt, sondern die Vielzahl 
der themen, die eine ausführliche Dis-
kussion verdient hätten, die hier aber 
höchstens als negativliste erwähnung 
finden können. Die popularität eines 
Dan Brown oder eines harry potter zum 
Beispiel böte Material für eine horizon-
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tale Darstellung in diesem report. Die 
Wirkung solch exorbitanter erfolge auf 
Buchmärkten, deren statistischer Kun-
de pro Jahr vielleicht 0,8 Bücher kauft, 
kann für die Verbreitung der nationalen 
literatur ähnlich verwüstend sein, wie 
es der auftritt des Kartoffelkäfers für 
die nächste ernte ist.

Zu den neuen phänomenen, die lang-
sam auch die zahlenmäßig kleineren 
Buchmärkte verändern, auf den großen 
schon unübersehbar und mitbestimmend 
sind, gehören die Bücherregale voll mit 
Mangas, die von den meist jugendlichen 
lesern wie selbstverständlich von hin-
ten nach vorne gelesen werden. Der nicht 
mehr so junge leser reibt sich die augen 
und kann kaum den Bogen schlagen von 
der Flut japanischer comichefte zu chi-
na und südkorea als den ländern, die 
pro Jahr die meisten Buchlizenzen bei 
deutschen Verlagen erwerben.

Literatur von Staats wegen

Doch lassen wir asien und Dan 
Brown diesmal außen vor und richten 
unser augenmerk auf zwei hausgemach-
te phänomene. Beide haben anteil dar-
an, in welchem umfang die literaturen 
europas in den haushalten ihrer lesen-
den Bürger zur Verfügung stehen. Bei 
beiden ist zugleich die Frage angebracht, 
ob intention und Wirkung in einer ir-
gendwie nachvollziehbaren Weise mit-
einander verquickt sind.

Die erste Frage könnte in etwa lau-
ten: „Was wird von staats wegen für 
die Verbreitung der eigenen literatur 
in Übersetzung getan?“, oder anders: 
„Wie wirkt es sich auf den Markt und 
die Verbreitung der nationalen litera-
turen aus, wenn regierungen das Buch 
als sympathieträger in der außenwer-
bung einsetzen?“

Die zweite Frage könnte lauten: „Was 
und wieviel des jeweils nationalen lese-
schatzes steht den übrigen lesern in der 
europäischen union zur Verfügung, die 
keine Fremdsprachen beherrschen oder 

diese zumindest nicht nutzen?“, oder an-
ders: „Gibt es eine tendenz zum (euro-
päischen) einheitskanon, in dem glei-
chermaßen autoren aus europa ost und 
europa West vertreten sind, oder bleibt 
der Buchmarkt eine Domäne kunter- 
bunter Vielfalt?“

eines ist klar, von anfang an: Wer 
glaubt, wir könnten in Übersetzung al-
les Wichtige lesen, was unsere europä-
ischen Mitbürger veröffentlichen, deren 
sprachen wir nicht können, ist auf dem 
holzweg. Was uns in Übersetzungen 
zur Verfügung steht, sind Bruchteile 
von Bruchstücken. ein schneller Blick 
auf die unzuverlässigen tabellen der ti-
telproduktionen in einigen eu-ländern 
und auf den anteil der Übersetzungen 
an dieser produktion zeigt schnell, dass 
wir nicht über Masse, sondern über ni-
schen reden (in die, das sei zugegeben, 
Massenphänomene wie oben erwähnt 
mit der Wucht einer lawine einschla-
gen können): Knapp 160.000 titel ge-
ben britische Verlage pro Jahr heraus 
(�004). in Deutschland, dem zweitgröß-
ten produzenten neuer Bücher, sind es 
etwa halb so viele: knapp 80.000 neu-
erscheinungen bzw. fast 90.000 Buch-
titel insgesamt (�005). im unteren Mit-
telfeld liegen unter anderen polen mit 
gut �0.000 (davon 1�.000 neuerschei-
nungen), Dänemark so um die 15.000 
und portugal mit rund 1�.000. Wie ge-
sagt: so ungefähr und nicht immer wird 
in den statistiken zur titelprodukti-
on unterschieden zwischen erstmals 
erschienenem, Wiederaufgelegtem, 
nachgedrucktem etc. Der anteil von 
Belletristik und Jugendbuch macht in 
allen Fällen einen hohen anteil dieser 
titel aus, im schnitt zwischen 10 und 
�0 prozent.

l iterat u r
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Diesen im einzelfall durchaus impo-
nierenden Größen die Zahl der Überset-
zungen gegenüberzustellen, ist nicht nur 
erhellend, sondern auch ernüchternd: 
rund 50 prozent aller Übersetzungen in 
eine andere europäische sprache stam-
men aus dem englischen bzw. ameri-
kanischen. insider sprechen sogar mit 
ziemlich überzeugendem Material von 
bis zu 70 prozent. ein Blick in das pol-
nische Zahlenmaterial scheint das zu be-
stätigen: nach den von der nationalbib-
liothek geführten statistiken betrug die 
Zahl der Übersetzungen aus dem eng-
lischen (amerikanischen) �004 stolze 
3.180 titel, was knapp 60 prozent der 
Übersetzungen insgesamt ausmachte. 
Fast die hälfte davon waren belletris-
tische titel (1.60�). Übersetzungen aus 
dem Deutschen bildeten mit 577 titeln 
die zweitstärkste Gruppe (11 prozent), 
von der rund ein Viertel zur Belletristik 
zu rechnen ist (116 titel).

Der rest verteilt sich auf die übrigen 
sprachen. Das sind allerdings nicht nur 
15 oder �0 (und auch nicht die offiziellen 
�1 sprachen, die mit Gälisch inklusive 
ab �007 die Gruppe der amtssprachen 
in der eu ausmachen), sondern zumin-
dest theoretisch gut und gerne fast 100. 
natürlich können wir Manx, Gagausisch 
oder asturisch beim literaturvergleich 
weglassen und selbst die Zahl der Über-
setzungen ins rätoromanische, Katala-
nische oder obersorbische muss nicht 
zum Maß der Dinge in der europäischen 
Übersetzerpraxis erhoben werden, doch 
selbst dann sind es mehr als 30 sprachen, 
auf die sich die restlichen 30 bis 40 pro-
zent der Übersetzungen verteilen. ak-
zeptiert man, dass sich unter diesen ver-
bleibenden 30 prozent die „starken“ der 
Zweiten liga befinden, also das in der 

eu mit Muttersprachlern zahlenmäßig 
am stärksten vertretene Deutsch, dann 
spanisch, Französisch und italienisch, 
dann verlässt einen schnell der Mut, 
mit prozentzahlen arbeiten zu wollen. 
und es tröstet dann auch nicht, darauf 
zu verweisen, dass beispielsweise alba-
nien durch die Bücher ismail Kadares, 
die relativ häufig übersetzt werden, ers-
tens hinreichend gut vertreten ist und 
albanien zweitens nicht zur eu gehört 
und seine sprache und literatur deshalb 
nicht mitgezählt werden muss ...

Der anteil der Übersetzungen an der 
jeweiligen Buchproduktion ist im üb-
rigen sehr unterschiedlich und, wenig 
überraschend, auf den vergleichsweise 
kleinen Märkten wie dem holländischen 
oder ungarischen relativ hoch (�0 bis 60 
prozent), auf den großen dagegen eher 
niedrig (Großbritannien unter � prozent). 
Vor allem Deutschland, aber auch spani-
en, nehmen mit ihrer großen Buchpro-
duktion und einem dafür überraschend 
hohen anteil an Übersetzungen (�003 in 
Deutschland über 1� prozent, derzeit um 
die 7 prozent) eine gewisse sonderstel-
lung ein, die sie für autoren und Überset-
zer aus funktional sekundären sprachen 
attraktiv machen.

es ist nur allzu offenbar: Wir sind weit 
entfernt von einer echten Durchdringung 
der literarischen Welten, davon, dass al-

Wir sind weit entfernt von einer 
echten Durchdringung der lite-
rarischen Welten, davon, dass 
allen eu-lesern der Zugang 
zur Gedankenwelt der Kultur-
schaffenden europas gleicher-
maßen offen steht.

l iterat u r
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len eu-lesern der Zugang zur Gedan-
kenwelt der Kulturschaffenden europas 
gleichermaßen offen steht. 

Vielleicht ist das weiter nicht schlimm 
und die unken haben recht, wenn sie 
sagen: „Das Buch als Medium für den 
sprach- und grenzüberschreitenden 
Gedankenaustausch funktioniert nicht 
mehr.“3 erwähnenswert scheint es in je-
dem Falle.

Literaturförderung in Europa

und doch bleibt das Buch ein wich-
tiges produkt im Warenkorb auswär-
tiger Kulturpolitik und wird das Buch 
von den regierungen mal mehr, mal we-
niger als sympathieträger im ausland 
eingesetzt. sogar die europäische uni-
on leistet dazu ihren Beitrag durch ent-
sprechende Förderprogramme – wenn 
auch noch zaghaft, wenn auch noch eher 
symbolisch.

im rahmen des eu-programms „Kul-
tur �000“ hat die Kommission während 
der sechsjährigen laufzeit insgesamt 
8.576.671 euro für 338 Übersetzungs-
projekte ausgegeben. Wie eine auswer-
tung des Budapest observatory zeigt, 
haben davon 187 Verleger aus 19 eu-län-
dern profitiert. nur luxemburg, Malta, 
Zypern, Belgien und portugal gingen 
leer aus.  es bedarf keiner langen aus-
führungen, um zu sehen, dass diese auf-
wendungen in der translatorischen Ge-
samtbilanz so geringfügig sind, dass sie 
kaum ins Gewicht fallen: ein bisschen 
mehr als 4.000 euro pro Jahr und pro-
jekt standen zur Verfügung. statistisch 
gesehen entfiel nach einer analyse des 
segensreichen Budapest observatory in 
den Jahren �000 bis �005 damit auf jeden 
Bürger gerade mal so viel Geld, dass er 

ein einziges Wort aus sechs Buchstaben 
hätte übersetzen können. Wie gut, dass 
es kein Vier-Buchstaben-Wort war.

Welche Kosten entstehen können, 
wenn man der sprachlichen Vielfalt 
europas außerhalb der schöngeistigen 
literatur gerecht werden will, haben 
die Budapester ohne böse hintergedan-
ken gleich auch noch aufgeschrieben: 
Während „Kultur �000“ im Jahre �003 
den Betrag von zwei Millionen euro für 
Übersetzungen an Verlage ausschüttete, 
kostete die Bereitstellung nicht in an-
spruch genommener Dolmetscher- und 
Übersetzerkapazitäten in den eu-ein-
richtungen rat, Kommission und parla-
ment zusammen 10 Millionen euro. 

Die Kosten der eurokratie sind ein 
Dauerthema und nicht deshalb führe ich 
diese Beispiele an, sondern weil der Kos-
tenfaktor Übersetzung immer wieder für 
unruhe auf dem Buchmarkt sorgt und 
die Verbreitung der literaturen europas 
möglicherweise behindert. erst kürzlich 
platzte dem Münchener autor und Verle-
ger Michael Krüger angesichts der For-
derungen literarischer Übersetzer nach 
besserer entlohnung der Kragen und ge-
reizt rechnete er öffentlich vor, wie er 
kalkuliert. Der Deutsche Börsenverein 
äußerte darauf gar die Vermutung, dass 
der rückgang im lizenzgeschäft �005 
ursächlich mit dieser und ähnlichen Dis-
kussionen in Verbindung stehe.4 

Förderungswürdige Bücher?

Wenn beim Vorwurf, die Überset-
zungskosten brächten den Verleger ins 
armenhaus, der Beitrag aus Brüssel also 
kaum zur entlastung reicht, so kann dies 
bei den nationalen Förderprogrammen 
durchaus der Fall sein. im einzelnen 

l iterat u r
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sind die aufwendungen pro land sehr 
unterschiedlich. eine bereinigte statis-
tik, die einen sinnvollen Vergleich zu-
lässt, liegt nicht vor. Wenn wir den Fo-
kus auf die neuen Mitgliedsländer und 
hier vor allem auf den Moe-raum ge-
richtet lassen, können die von alexand-
ra Büchler zusammengetragenen Daten 
im rahmen des programms literature 
across Frontiers am Mercator centre der 
university of Wales hilfreich sein.

Danach stellt polen derzeit mit ab-
stand die meisten Mittel bereit – �005 
waren es �73.890 euro – während die 
baltischen staaten mit summen in den 
Größenordnungen von jeweils �0.000 
bis 30.000 euro arbeiten. in ungarn hat-
te die zuständige stiftung beim Kultur-
ministerium �003 noch 1�0.000 euro 
zur Verfügung, �005 waren es nur noch 
knapp über 80.000 euro.5 

Bezogen auf die Buchproduktion (ohne 
Übersetzungen aus einer Fremdsprache) 
liegt also der Förderanteil statistisch bei 
fünf bis 18 euro pro titel. Bei einem an-
zunehmenden Förderbedarf von 1.000 
euro bis 10.000 euro für Übersetzerho-
norare und/oder lizenzkosten pro Buch 
ist das zuerst einmal noch keine glückli-
che situation. Wenn man sich jedoch um-
gekehrt vor augen hält, dass bei Überset-
zungen zwischen kleinen Märkten zwei 
neue Buchtitel schon eine steigerung um 
50 prozent der jährlichen Übersetzungen 
aus einer sprache ausmachen können, 
dann erscheint eine sinnvolle Förderung 
in solchen Größenordnungen durchaus 
realistisch.

hinzu kommt, dass es beim Kultur-
produkt Buch der auswärtigen Kultur-
politik auch für die Kulturinstitute der 
einzelnen länder im ausland reizvoll 
sein kann, als Mitwirkender und damit 

als Geldgeber ins Bild zu treten. Die ein-
trittskosten sind gering: 500 bis 1.000 
euro reichen oft schon. Dadurch stehen 
häufig Zweit-, Dritt- und Viertmittel zur 
Verfügung, die dem Verleger am ende 
tatsächlich die gesamten Übersetzer- 
und lizenzgebühren abnehmen – und 
manchmal noch die Druckkosten. Zwölf 
Fördereinrichtungen aus zehn ländern, 
denen im impressum einer 300 seiten 
starken anthologie gedankt wird, sind 
zwar nicht die regel, können aber vor-
kommen.

insgesamt lässt sich seit ende der 90er 
Jahre eine deutliche professionalisie-
rung der einrichtungen und programme 
feststellen, die der Förderung des Buchs 
und seiner Übersetzung dienen – gera-
de auch bei den neuen Mitgliedstaaten 
in der östlichen eu. Von nicht zu un-
terschätzender Bedeutung beim auf- 
oder ausbau dieser programme war 
dabei der anreiz, den der Börsenverein 
des deutschen Buchhandels durch sein 
Gastlandprogramm auf der Frankfurter 
Buchmesse bietet: Die Übersetzerfonds 
litauens, polens oder ungarns sind alle 
im Zusammenhang mit einem solchen 
Gastlandauftritt eingerichtet worden 
und haben sich in gegenseitigem ab-
gleich, in gegenseitiger Konkurrenz und 
durch gemeinsame auftritte auf interna-
tionalen Buchmessen entwickelt. Wie 
direkt der Zusammenhang ist, belegte 
im Juni �006 die türkei, als im Kontext 
ihrer einladung als Gastland für �008 
bekannt gegeben wurde, das türkische 
Kulturministerium plane, seinen Über-
setzungsfonds zu intensivieren.

neben der reinen Übersetzungsför-
derung kümmern sich die nationalen 
Buch- oder literaturzentren in der re-
gel auch um andere aspekte der Buch-, 

l iterat u r
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literatur- und leseförderung bzw. der 
Dokumentation. Dadurch werden sie 
zu einer wichtigen, wenn nicht gar zur 
ersten anlaufstelle und informations-
quelle für ausländische Journalisten, 
Verleger und Veranstalter literarischer 
programme.

nicht selten hinkt der anspruch hin-
ter der realität zurück, wird der auf-
wand der Dateneingabe und -pf lege 
unterschätzt. nicht alle Websites und 
Datenbanken sind durchgehend auch 
in einer Fremdsprache (meist englisch) 
verfügbar, nur die polnische und die est-
nische Datenbank lassen eine Volltext-
suche nach den verfügbaren Überset-
zungen heimischer Werke zu, berichtet 
alexandra Büchler.6

selbstverständlich sind diese Dienst-
leistungen keine spezialität der Moe-
staaten, doch konnte man hier in den 
letzten zehn Jahren besonders ein-
drucksvoll beobachten, wie der autor 
und sein Werk in den Dienst und die 
obhut der auswärtigen Kulturpolitik 
gestellt bzw. genommen wurden, wie 
konsequent darauf hingearbeitet wird, 
den „standortnachteil“ der eigenen lite-
ratur auf fremdsprachigen Märkten von 
staats wegen auszugleichen.

Die Vorarbeit haben die alten und 
älteren eu-Mitglieder geleistet. Bei ei-
ner analyse der nationalen Förderpro-
gramme und -einrichtungen fällt auf, 
dass sich so etwas wie eine norm durch-
gesetzt hat, die historisch gesehen wohl 
stark von den skandinavischen pro-
grammen beeinf lusst wurde, insbeson-
dere vom norwegischen norla.7 Doch 
bei aller Begeisterung darüber, dass es 
gelungen ist, die Buch- und literatur-
zentren auf das skandinavische Modell 
der Übersetzungs- und Buchförderung 

einzuschwören, bleibt das Wissen um 
die eigene Beschränkung. sehen wir es 
sportlich: Finanziert wird der einzug 
der olympioniken ins stadion. ob es Me-
daillen gibt und die leistungen in er-
innerung bleiben, ist eine ganz andere 
sache. anders ausgedrückt: Die einge-
forderte teilnahme am sogenannten eu-
ropäischen Diskurs intellektueller oder 
literarischer eliten ist durch die Bereit-
stellung einer Übersetzung noch nicht 
garantiert.

Bücher aus der Zeitung

Die 1975 auf der KsZe-tagung in 
helsinki in Korb 3 gemachten aussa-
gen zur kulturellen Vielfalt in europa 
wurden oft als argumentationshilfe für 
die Forderung genutzt, wichtige Bücher 
jeweils gewissermaßen gekreuzt in alle 
großen und kleinen sprachen europas 
zu übersetzen. immer wieder taucht in 
den Debatten zur kulturellen Vielfalt 
europas auch die idee des nationalen 
Kanons auf, der – edel übersetzt und edel 
gebunden – allen Bürgern europas das 
geistige Gut seiner vielen nachbarn er-
schließen soll.

Während einige dieser Vorhaben im 
Keller der auftraggeber endeten und so 
mancher Groschen in gutgemeinte pre-
stigeprojekte versenkt wurde, die weit 
am Markt vorbei gedacht waren, genügt 
ein Blick in die Buchhandlungen oder 
virtuellen Verlagskataloge um zu se-
hen, wie der Markt selbst den auftrag 
aus Korb 3 interpretiert und gewinnbrin-
gend umgesetzt hat.

Der schlüssel zur massenhaften Ver-
breitung des Buchs auch in Übersetzung 
schien gefunden, als die italienische Zei-
tung la repubblica �00� begann, der 

Dabei geht es nicht um den 
europäischen Diskurs über 
ideenwelten. 
es überwiegt Bebildertes.
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Zeitung im huckepackverfahren ein 
Buch beizugeben. Keine staatlichen 
Förderprogramme, sondern die schiere 
Masse macht die Bücher billig und legt 
sie dem Zeitungsleser gleich in die hand. 
Zwanzig Millionen Bücher wurden so 
unter dem reihentitel „Bibliothek des 
�0. Jahrhunderts“ verkauft, 11� Millio-
nen euro einkünfte erzielt.

natürlich geht es dabei nicht um den 
europäischen Diskurs über ideenwelten. 
es überwiegt Bebildertes: enzyklopä-
dien, Führer durch virtuelle oder echte 
Bildergalerien, die tierwelt, der nacht-
himmel, es geht um lehrreiches, Far-
biges und Kunstsinniges, um Krimis und 
abenteuerromane. aber eben auch um 
gute literatur und Jugendbücher.

Die idee hat schule gemacht. es ist, als 
hätten sich die studienräte dieser Welt 
daran gemacht, das Minimum unseres 
lesepensums abzustecken und es uns via 
Morgenzeitung einzuflößen. in ganz eu-
ropa. allerdings (noch) mit unterschied-
lichem erfolg: Während in Frankreich 
die Zahl der serien, die so entstanden, 
weiterhin klein ist, boomt der Markt mit 
Buchbeilagen in polen, und auch portu-
gal und Belgien sind mit erfolg dabei. 
Während sich die Briten zwar mit DVDs 
und anderen Beigaben beim Zeitungskauf 
eindecken können, konkurrieren in spa-
nien oder Deutschland mehrere Buchrei-
hen gleichzeitig miteinander.

neben viel enzyklopädischem und 
historischem gibt es meist eine serie, die 
sich Klassiker des 19. Jahrhunderts oder 
Klassiker des �0. Jahrhunderts nennt 
und in der die wichtigsten prosawerke 
aus aller Welt vorgestellt werden. Die 
inoffizielle spielart eines literarischen 
Kanons. Wobei kein solcher anspruch 
formuliert wird und auch keine litera-

turwissenschaftliche autoritätsperson 
hinter der auswahl steht. 

und trotzdem oder gerade weil diese 
reihen gewissermaßen anonym und da-
bei doch mit viel sorgfalt und auch mit 
Blick auf den lokalen Markt zusammen-
gestellt werden, ist es interessant zu seh-
en, worin und inwieweit sie sich in den 
jeweiligen ländern gleichen oder un-
terscheiden. erscheint Graham Greene 
in der auswahl estlands genauso wie in 
der portugals oder irlands? ist „catch-
��“ ein titel, den (fast) alle lesen? sind 
es vor allem nobelpreisträger? haben 
schwergewichtige, aber schwierige Bü-
cher wie „ulysses“ beim Zeitungspubli-
kum eine chance?

Meine neugier galt zuerst ganz pri-
vat dem Vergleich der ersten derartigen 
reihen der Münchener süddeutschen 
Zeitung sZ und der Warschauer Gazeta 
Wyborcza, denn es war mir aufgefallen, 
dass von den 40 titeln der polnischen 
serie und den 50 der deutschsprachigen 
nur drei titel in beiden reihen identisch 

Meist gibt es eine serie, die 
sich Klassiker des 19. Jahrhun-
derts oder �0. Jahrhunderts 
nennt und in der die wichtigs-
ten prosawerke aus aller Welt 
vorgestellt werden. Die inoffizi-
elle spielart eines literarischen 
Kanons. Wobei kein solcher 
anspruch formuliert wird und 
keine literaturwissenschaftliche 
autoritätsperson hinter der 
auswahl steht. 
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waren: „Der name der rose“ von um-
berto eco, „tortilla Flat“ von John stein-
beck und „eine liebe swanns“ von Mar-
cel proust. es mag naiv erscheinen, aber 
ich hatte mit einem viel höheren anteil 
„deckungsgleicher“ titel gerechnet.

Beim weiteren Vergleich zeigte sich, 
dass zusätzlich acht autoren in beiden 
reihen vertreten waren, jedoch jeweils 
mit unterschiedlichen titeln: Günter 
Grass hat in der sZ-reihe seinen platz 
mit „Katz und Maus“ gefunden, wäh-
rend die polnischen leser sich an der 
„Blechtrommel“ erfreuen können. Von 
herman hesse liest der deutsche le-
ser „unterm rad“, der polnische den 
„steppenwolf“, bei Franz Kafka ist es 
„amerika“ auf deutsch, „Der prozeß“ 
auf polnisch, bei Graham Greene „Der 
dritte Mann“ deutsch, „Das herz aller 
Dinge“ polnisch, Milan Kundera er-
scheint mit „Die unerträgliche leich-
tigkeit des seins“ in der deutschen rei-
he, mit „Der scherz“ in der polnischen, 
Joseph conrad mit „herz der Finsternis“ 
deutsch, „Der Geheimagent“ polnisch 
und schließlich Julio cortázar mit „Der 
Verfolger“ auf deutsch und „rayuela. 
himmel und hölle“ auf polnisch.

Klar, dass die polnische liste mehr 
polnische schriftsteller enthält als die 
deutsche (Gombrowicz, iwaszkiewicz, 
Kapúsciński, Konwicki, lem, Miłosz). 
Der einzige pole in der deutschen liste 
dagegen heißt andrzej szczypiorski und 
fehlt in polen.

natürlich lässt sich so eine liste nach 
vielen richtungen hin vergleichen und 
immer ist einem bewusst, dass hier auch 
Dinge am Werk sind (etwa die Verfüg-
barkeit der abdruckrechte, denn natür-
lich sind die Buchverlage über diese „Bil-
ligangebote“ zum preis von meist vier bis 

fünf euro erbost), die mit einer bewusst 
getroffenen auswahl nichts zu tun ha-
ben. und trotzdem: interessant ist doch, 
wenn Vladimir nabokov (mit „lolita“ 
natürlich) und George orwell mit „1984“ 
es in die polnische liste geschafft haben, 
in die deutsche aber nicht.

Wenn man sich ein wenig umschaut, 
findet man orwell auch in der slowakei, 
italien und spanien – allerdings mit 
„Mein Katalonien“  in der Zeitung el 
país, mit „Farm der tiere“ in der itali-
enischen repubblica. Der gesellschaft-
liche Gegenentwurf in Gestalt des ro-
mans „schöne neue Welt“ von aldous 
huxley wiederum taucht nur in der 
reihe von el país auf. in allen hier ver-
glichenen reihen ist Joseph conrad da-
bei, allerdings mit sehr unterschied-
lichen titeln; häufig auch heinrich 
Böll (ebenfalls mit wechselnden titeln). 
Michail Bulgakows „Meister und Mar-
garita“ ist beliebt (polen, spanien, ita-
lien, slowakei) genauso wie die durchs 
Kino berühmt gewordenen Bücher „Der 
große Gatsby“ von scott Fitzgerald und 
„Der englische patient“ des Kanadiers 
Michael ondaatje.

Dort, wo derartige reihen erfolg ha-
ben, werden schnell neue titel in im-
mer neuen Kombinationen nachgescho-
ben, zu einer häufung von auswärtigen 
neuentdeckungen hat das noch nicht 
geführt, eher schon pf legt man die „si-
cheren“ Klassiker: Die ungarische ta-
geszeitung népszabadság hat es mit der 
Klassik des 19. Jahrhunderts versucht. 

Doch mal abgesehen von Dostojew-
ski, turgenew, sienkiewicz, tolstoj 
und tschechow überwiegt Westliches. 
auch tolstoj und Dostojewski in einer 
auswahl von 50 romanen ins Katalo-
nische belegen nur, was jeder weiß, dass 
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es ein paar russische autoren gibt, die 
zur Weltliteratur des 19. Jahrhunderts 
gehören. Doch danach ist schluss: Kein 
autor des �0. Jahrhunderts aus „ost“ 
befindet sich in der originären Kanon-
reihe italiens, in spanien gibt es Bul-
gakows „Meister und Margarita“ – der 
standardklassiker; nabokov ebenfalls, 
manchmal solschenizyn.

noch deutet aber nichts darauf hin, 
dass sich der „literaturkanon West“ 
um autoren des �0. Jahrhunderts aus 
den neuen Mitgliedsländern zu einem 
„west-östlichen literaturkanon“ erwei-
tern würde. Fast beruhigend klingt da 
eine leserzuschrift von herrn Mahr aus 
der schweiz, der im spiegel schreibt: „in 
der Berliner Buchhändlerschule 1953 
bis 1956 verglichen wir eine Weltlitera-
turgeschichte von 19�8 mit den titeln 
von 1955. Die literaturgeschichte von 
eduard engel hatte den treffenden titel 
‚Was bleibt? Die Weltliteratur.‘ es blie-
ben in den �7 Jahren keine fünf prozent.
Wo über die Jahre so viel variabel ist, 
bleibt ignoranz tolerabel.“8 

und ob der ruf nach Buchreihen ei-
nen Wert hat, die eine bessere Durchmi-
schung zeigen, die dazu beitragen, dass 
sich neue „Kanons“ herausbilden und 
dem literarischen Bewusstsein des euro-
päischen lesers einen weiteren horizont 
verschaffen, darf vorsichtig bezweifelt 
werden. Die zuständigen Marktstrate-
gen sagen unverblümt, dass es hier zu-
erst einmal nicht ums lesen geht: „Der 
reiz, zehn bis 35 Bücher zu einem be-
stimmten thema zu sammeln, hängt 
nicht davon ab, ob der Käufer diese le-
sen will oder nicht.“9 Was eine erfolg-
reiche reihe ausmacht, sind vielmehr 
eine gutgemachte Werbung, ein funk-
tionierender Vertrieb, das Konzept und 

ein überzeugendes Verhältnis von preis 
und Qualität. 

probieren könnte trotzdem nichts 
schaden. aber vielleicht bürden wir dem 
Buch, der literatur einfach zuviel auf, 
wenn wir sie auf dem Weg nach euro-
pa zu unserem packesel für kulturelle 
Vielfalt und interkulturellen Diskurs 
machen. 

egal ob staatlich befördert oder kom-
merziell zu reihen geordnet. Vielleicht 
wäre es gut, sich statt der Buchproduk-
tion einmal die lesegewohnheiten anzu-
schauen. im nächsten europa-report.
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Ein (Literatur-)Haus für Europa 
literaturhäuser sind das Modell der literaturver-
mittlung der Zukunft. in Deutschland hat man 
erkannt, dass nicht nur Kulturinteressierte, 
sondern auch alle Bereiche der Kommunen von 
den häusern profitieren und dass es gilt, das 
potenzial für ein länderübergreifendes netzwerk 
auszuschöpfen. Von Florian Höllerer 

literaturhäuser haben in den ver-
gangenen zwanzig Jahren in 
Deutschland, Österreich und der 

deutschsprachigen schweiz einen wahren 
Gründungsboom erlebt. ausgehend von 
Berlin wurden nicht nur alle Großstädte 
vom literaturhausfieber gepackt, sondern 
von Jahr zu Jahr auch immer mehr mittel-
große städte wie Kiel, Darmstadt, Magde-
burg, Wiesbaden, rostock oder nürnberg. 
Ja, man kann sagen, dass literaturhäuser 
ein selbstverständliches element der ur-
banen Kulturlandschaft geworden sind 
– so wie theater, Museen, Konzerthäuser 
oder Kinos. 

unabhängig davon existieren überall 
in europa häuser der literatur. Blickt 
man zum Beispiel nach polen, so finden 
sich große kommunale einrichtungen wie 

das nadbałtyckie centrum Kultury (Bal-
tisches Kulturzentrum) in Danzig und 
nicht staatliche häuser wie das pogra-
nicze (Grenzland) in sejny, die als stif-
tungen organisiert sind. Wie traditionell 
in allen osteuropäischen ländern sind 
überdies auch die häuser der schriftstel-
lerverbände bedeutende Veranstaltungs-
zentren. Quer durch europa ließe sich 
so lange fortfahren, mit häusern unter-
schiedlichster art wie der Villa Gillet in 
lyon, der Maison de la poésie in paris, 
der casa delle letterature in rom, Brüssels 
internationalem literaturhaus, das �004 
unter dem namen passa porta gegründet 
wurde, der amsterdamer slaa, die sich 
mit dem Kulturzentrum De Balie zusam-
mengetan hat, dem ersten dänischen li-
teraturhaus, das �005 nach dem Vorbild 
der deutschsprachigen literaturhäuser in 
Kopenhagen entstand, oder dem in nächs-
ter Zukunft zu eröffnenden literaturhaus 
in oslo. 

alle diese häuser fügen sich in ganz 
eigene traditionen kultureller, wirt-
schaftlicher, gesellschaftlicher art: Zum 
Beispiel wird die französische Buch- und 
lesungslandschaft stark von den unab-
hängigen und schon immer einf luss-
reichen Buchhändlern geprägt. eine 
situation, die sich in italien, wo unter 
anderem auch Zeitungskioske verstärkt 
am Buchmarkt teilhaben, anders darstellt. 
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hier ist es vor allem das erfolgreiche li-
teraturfestival in Mantova, das Maßstä-
be setzt. unterschiede über unterschiede 
auch, was die traditionellen Formate von 
literaturveranstaltungen angeht: Zuzu-
hören, wie ein autor eine gute stunde lang 
aus einem Buch liest, ist im deutschspra-
chigen raum – von stadtbüchereien, über 
Buchhandlungen zu szenecafés – eine völ-
lig normale Veranstaltungsform; für ein 
spanisches, französisches oder portugie-
sisches publikum dagegen mehr ausnah-
me denn regel.

schon die ahnung zahlreicher eigen-
arten bewahrt davor, vom Bekannten 
ohne Weiteres auf das Fremde zu schlie-
ßen, etwa ein deutsches literaturhaus 
eins zu eins auf eine englische oder un-
garische umgebung übertragen zu wol-
len. allerdings kann gerade das andere, 
das nichtübertragbare, jenen zündenden 
Funken schlagen, der der eigenen ent-
wicklung eine unerwartete und neue 
Wendung gibt. in diesem sinne sei aus-
gehend von der literaturhäuserrevolution 
im deutschsprachigen raum von einigen 
eigenarten und perspektiven berichtet, 
aufgegliedert in drei punkte:

Bürger in Bewegung

Gelegen in repräsentativen Gebäuden 
der innenstadt bilden literaturhäuser zu-
meist ein ensemble aus Veranstaltungs- 
und ausstellungsräumen, einem restau-
rant und café sowie einer Buchhandlung. 
in diesem Zusammenspiel haben sie sich 
zu wichtigen urbanen treffpunkten ent-
wickelt, zu orten des stadtgesprächs, 
in denen verschiedene gesellschaftliche 
Gruppen sich austauschen und bürger-
schaftliche initiativen und Kooperations-
ideen ihren ausgang nehmen. 

Voraussetzung ist ein intakter span-
nungsbogen zwischen programmbereich 
und Gastronomie, das Gefühl, dass das li-
teraturhaus bereits mit Betreten des loka-
les (und der Buchhandlung) beginnt; und 
nicht erst im Veranstaltungssaal. Genau 
dies aber ist die achillesferse des ganzen 
Konzepts: Viele häuser hatten in ihrer 
Geschichte erheblich damit zu kämpfen, 
Gastronomiebetreiber zu finden, die cha-
rakterstärke und sensibilität für die li-
teraturhausidee mit Wirtschaftlichkeit in 
einklang zu bringen wussten. Funktio-
niert indes dieses heikle Gefüge, so kön-
nen literaturhäuser auch in stadtplane-
rischen Überlegungen eine wichtige rolle 
spielen und dazu beitragen, alte, brach-
liegende oder neue, zu sterilität neigende 
stadtteile zu prägen und zu beleben. 

Die Verankerung der literaturhäuser 
im städtischen leben hängt zu einem 
großen teil auch mit den Gründungsge-
schichten und organisationsformen zu-
sammen. literaturhäuser sind als Ver-
ein, seltener als stiftung aufgestellt und 
agieren als solche unabhängig. Zumeist 
haben sie mehrere hundert, wenn nicht 
tausend Mitglieder und werden flankiert 
von unterstützenden Freundeskreisen. 

Gelingt es, die literaturhaus-
idee wirtschaftlich zu gestal-
ten, können die häuser auch 
in stadtplanerischen Über-
legungen eine wichtige rol-
le spielen und dazu beitragen, 
alte, brachliegende oder neue, 
zu sterilität neigende stadtteile 
zu prägen und zu beleben. 
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Zwar wurde ihre Gründung – die Bereit-
stellung der immobilie im Besonderen 
– fast immer von der öffentlichen hand, 
das heißt den städten, manchmal auch 
den ländern, unterstützt. Die initiative 
allerdings lag mehrheitlich im privaten 
Bereich: Kulturschaffende, Verleger, li-
teraturinteressierte Bürger waren es, die, 
unterstützt von juristisch und wirtschaft-
lich beratenden sowie politisch einfluss-
reichen stadtpersönlichkeiten, den pro-
zess zur hausgründung in Gang brachten. 
Benefizprogramme, die von namhaften 
schriftstellern und sympathisierenden 
Kultureinrichtungen anderer sparten 
mitgetragen wurden, entwickelten sich 
in vielen Fällen zu erfindungsreichen 
Fundraising-Kampagnen. Beflügelt durch 
ein wachsendes Medieninteresse sowie 
durch anschubfinanzierungen von stif-
tungen und unternehmen entstanden 
schließlich Bürgerbewegungen mit ge-
sellschaftlichem Gewicht, die sich die 
literaturhaussache finanziell und ideell 
so zu eigen machten, dass sie den häusern 
auch nach ihrer erfolgreichen Gründung 
treu blieben.

Der Besitz des hauses, beziehungswei-
se seine mietfreie oder -pflichtige nut-
zung, stellt eine zentrale säule für die Fi-
nanzierung des laufenden Betriebs dar. 
Die einnahmen aus der Verpachtung des 
restaurants sowie der Buchhandlung flie-
ßen zumeist direkt in das hausbudget. au-
ßerdem werden die Veranstaltungsräume 
auch an externe Veranstalter, kulturelle 
(Vereine, stiftungen, lesekreise...) und 
nichtkulturelle (Fachkongresse, hoch-
zeiten...) vermietet. Die zweite wichtige 
säule sind stiftungszuschüsse, spenden 
und sponsoring. Drittens schlagen die 
Jahresbeiträge der Vereinsmitglieder so-
wie die des Freundeskreises zu Buche, 

viertens die einnahmen aus eintritts-
geldern. nehmen wir das literaturhaus 
stuttgart als Beispiel, so machen all diese 
einnahmen zusammen gut zwei Drittel 
des Gesamtetats aus. Der restbetrag wird 
aus öffentlichen Quellen abgedeckt, vor 
allem durch den festen städtischen Jah-
reszuschuss und projektmittel des Bun-
deslandes. auch wenn das Verhältnis 
zwischen öffentlicher und privater Finan-
zierung von stadt zu stadt stark variieren 
kann, gehört diese art Mischkalkulation 
zu den Grundprinzipien des literatur-
hauskonzepts. Die materielle Verantwor-
tung ist breit in die Gesellschaft verteilt. 

Programm mit Langzeitwirkung

in den letzten zehn Jahren ging der 
trend in der Kulturpolitik dahin, die 
Grundfinanzierung von Kultureinrich-
tungen zurückzufahren zugunsten von 
projektförderung und der Finanzierung 
einmaliger Großereignisse. Der daraus 
resultierende Vorteil: mehr Flexibilität, 
mehr handlungsspielräume. Gewohn-
heitsrechte werden aufgebrochen, durch 
Dauerförderungen blockierte haushalte 
dynamisiert. Gerade im Bereich der li-
teratur hat diese tendenz indes auch 
gewichtige nachteile. Gefährdet ist die 
nachhaltigkeit und die Kontinuität der 
arbeit. neues nicht nur anstoßen, son-
dern auch fortentwickeln, themen und 
Debatten über längere Zeit aus wechseln-
den Blickwinkeln betrachten, mit auto-
ren im Gespräch bleiben und ihre ent-
wicklung über Jahre verfolgen: Werte, 
auf die sich langfristiges Vertrauen und 
treue des publikums gründen. literatur 
auf schiffen, in Flughäfen, zoologischen 
und botanischen Gärten oder einkaufs-
passagen kann ein belebendes element 
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sein, in Überdosis aber auch ermüdend 
und kontraproduktiv.

Was nachhaltige langzeitwirkung 
angeht, haben die literaturhäuser beste 
Voraussetzungen: Wie theater, opern, 
Konzerthäuser oder Museen vertrauen 
sie auf das intendantenprinzip, bemühen 
sich also um ein persönliches, experimen-
tierfreudiges profil, das der schwerfäl-
ligkeit und halbherzigkeit von Gremien-
entscheidungen entgeht. Grundsätzlich 
besteht der anspruch, nicht nur passiv auf 
die von Verlagen vorbereiteten leserei-
sen zu reagieren, sondern programme 
selbst zu gestalten, eigenwillig und risi-
kobereit: zum Beispiel durch themen-
monate, aufträge zu originalbeiträgen, 
ungewöhnliche podiumskonstellationen 
oder ausschweifende Veranstaltungsrei-
hen, die einem autor, einer Gattung oder 
einem thema über Monate treu bleiben. 
Dreh- und angelpunkt des programm-
repertoires bleibt in allen häusern die 
klassische lesung mit anschließendem 
Gespräch, moderiert von stadtbekannten 
Kritikern oder schriftstellerkollegen. Das 
reicht von der präsentation eines jungen 
ortsansässigen Kriminalautors über eine 
ukrainische lyriknacht bis zu auftritten 
von publikumsmagneten wie imre Ker-
tész, Jonathan Franzen, Michel houelle-
becq oder orhan pamuk, für die die häu-
ser (mit ihren etwa zweihundert plätzen) 
dann in fünf mal so große theater oder 
Konzerthäuser umziehen müssen. 

Vorbei sind die Zeiten, in denen man 
zu literaturveranstaltungen mehr aus 
edelmut oder pflichtgefühl ging, selbst-
verständlich ohne eintritt zu bezahlen. 
Das publikum hat über lange prozesse 
– vor allem der Mundpropaganda – die 
sicherheit gewonnen, im literaturhaus 
strahlende und unikale abende zu erle-

ben, die dem Kino- oder theaterbesuch 
nicht nachstehen. und auf das publikum 
zuzugehen, heißt gerade nicht, gefällig zu 
werden, der literatur ihre anarchischen 
Widerhaken zu glätten. „anspruchsvoll“ 
ist nicht das Gegenteil von „populär’“ – 
nachhaltige Gunst des publikums wird 
es ohne nachhaltige Forderung des pu-
blikums nicht geben. 

auch tagsüber zeigen literaturhäuser 
präsenz und beschreiten vor allem zwei 
Wege: ausstellungen und schreibwerk-
stätten. Bei ersteren reicht die spannbreite 
von der comicpräsentation im Veranstal-
tungssaal bis hin zu groß angelegten und 
extern kuratierten Wanderausstellungen, 
mit themen wie „hannah arendt“ oder 
„Die Kinder der Manns“, die in separa-
ten Galerieräumen zu sehen sind, von Be-
gleitprogrammen flankiert werden und 
auch überregional auf resonanz stoßen. 
attraktiv sind sie auch für schulklassen 
und ziehen so schon heute die Besucher 
von morgen ins haus. Das gilt auch für 
die schreibwerkstätten, die sich in den 
meisten häusern an Jugendliche, in ei-
nigen auch an erwachsene richten. hier 
sind in den letzten Jahren große, oft stif-
tungsfinanzierte projekte entstanden, die 
mit schulen kooperieren, publikationen 
entstehen lassen, übernationale Kontakte 
suchen und dabei autoren der stadt über 
längere Zeiträume als Dozenten in die ar-
beit des hauses einbinden.

Auf Bindungssuche

Das wichtigste Wort in der literatur-
hausarbeit lautet Kooperation. Die al-
lerwenigsten abende finden ohne Ver-
anstaltungspartner statt. Das kann ein 
ausländisches Kulturinstitut sein, ein 
Verlag, ein universitätsinstitut oder eine 
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stiftung, aber auch rundfunksender, die 
Gesprächsreihen aus den häusern über-
tragen, Zeitungen, die gemeinsam mit 
den häusern essays in auftrag geben, 
ein großes Museum, das schriftsteller ihr 
lieblingsbild erklären lässt, ein theater, 
das eine lesung von Michael Frayn mit-
veranstaltet, während im eigenen haus 
sein stück „Kopenhagen“ auf dem pro-
gramm steht, ein opernhaus, das sich 
anlässlich der uraufführung von Bruno 
Madernas „hyperion-projekt“ an einem 
hölderlin-abend beteiligt, anwaltskanz-
leien, die eine podiumsdiskussion zum 
Verbot von Maxim Billers roman „esra“ 
unterstützen, ein Filmbüro als partner 
eines poetry-Film-Festivals und so fort, 
und so fort.

Das bedeutet nicht, dass literaturhäu-
ser zu Gemischtwarenläden werden, die 
in ständiger Überschreitung der eigenen 
Kompetenz alles und nichts veranstalten. 

Gerade ein hochkarätiger Kooperati-
onspartner erlaubt es den häusern, sich 
auf das eigene Kernprofil zu konzentrie-
ren, auch wenn der einzelne abend die 
Grenzen der literatur hin zur Musik, zur 
architektur, zur religion, zur Bildung 
oder zur politik überschreitet. Dass sich 
durch die beidseitige Bewerbung eines ge-
meinsamen abends die Zuschauerkreise 
zweier einrichtungen und zweier inter-
essengebiete begegnen und ihre Kräfte 
bündeln, kommt dem selbstverständnis 
des literaturhauses als geistigem Knoten-

punkt der stadt besonders entgegen. 
auch über den Mikrokosmos der ein-

zelnen stadt hinaus ist die suche nach 
synergien groß. chemisch gesprochen 
sind literaturhäuser Moleküle mit freien, 
ungesättigten Bindungen. Durch die ste-
tige aufnahme von impulsen aus anderen 
städten und ländern spielen sie als initi-
atoren und ideengeber im stadtgespräch 
eine belebende rolle. häuser wie in Berlin 
das literarische colloquium, das auch ein 
stipendiatenprogramm unterhält, oder 
die literaturwerkstatt, pflegen über lan-
ge Jahre Beziehungen zu ausländischen, 
speziell europäischen, einrichtungen und 
verfügen so über einen fruchtbaren er-
fahrungsschatz. 

intensive Kooperationserfahrungen 
haben auch jene acht großen deutschspra-
chigen literaturhäuser – Berlin, ham-
burg, Frankfurt, salzburg, München, 
Köln, stuttgart und leipzig –, die sich 
unter dem namen „literaturhaeuser.net“ 
zu einem Verbund zusammengeschlossen 
haben. in München wurde eine paritä-
tisch finanzierte Geschäftsstelle einge-
richtet, die die gemeinsamen aktivitäten 
der häuser koordiniert und die internet-
seite „www.literaturhaeuser.net“ betreut. 
Die erste gemeinsame aktion aller häu-
ser, „poesie in die stadt!“, die sich nun 
jeden sommer mit wechselnder thematik 
und wechselndem Geldgeber wiederholt, 
bestand darin, in ganz Deutschland mehr 
als dreitausend Großplakate mit Gegen-
wartslyrik zu kleben. Über die Jahre gab 
es dann diverse Formen der Zusammenar-
beit: lesereisen mit wichtigen, vom gro-
ßen publikum noch unentdeckten auto-
ren (vor Jahren etwa richard powers oder 
Kiran nagarkar) oder das projekt „trans-
nationale“, für das zu einem Zeitpunkt 
und zu einem thema (eben transnationale 

literaturhäuser sind keine 
Gemischtwarenläden, die in 
ständiger Überschreitung der 
eigenen Kompetenz alles und 
nichts veranstalten.
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literatur) in allen häusern bewusst ver-
schiedene abende veranstaltet wurden. 
alljährlich auf der leipziger Buchmesse 
vergibt das netzwerk überdies den „preis 
der literaturhäuser“, mit dem autoren für 
besonders gelungene literaturveranstal-
tungen ausgezeichnet werden. 

als Vorteil erweist sich, dass sich für 
die häuser im Zusammenschluss andere 
Möglichkeiten der Geldakquise auftun. 
Das betrifft vor allem die großen stif-
tungen, staatliche und private, die froh 
sind, mit einem zentralen ansprechpart-
ner und einer einzigen Bewilligung in ver-
schiedenen landesteilen lokal angebun-
dene projekte zu finanzieren. so fließen 
über das netzwerk immer mehr Gelder 
in die städte, die ohne das literaturhaus 
vorbeigeflossen wären; kein unwichtiges 
argument gegenüber der kommunalen 
politik. auch die Öffentlichkeitsarbeit der 
häuser wird, gerade bei überregionalen 
Zeitungen und Funkhäusern, mit den ge-
meinschaftlich durchgeführten projekten 
erleichtert. seit mehreren Jahren hat „li-
teraturhaeuser.net“ zudem einen Vertrag 
der Medienpartnerschaft mit dem Fern-
sehkanal arte unterzeichnet. 

Was die europäische und generell in-
ternationale Vernetzung angeht, ist das 
potenzial indes längst noch nicht aus-
geschöpft. hier steht die literaturhäu-
ser-Gemeinschaft vor großen heraus-
forderungen. ein schritt in die richtige 
richtung ist das aufwändige stadtschrei-
berprojekt, das „literaturhaeuser.net“ 
nun zum zweiten Mal gemeinsam mit 
dem Goethe-institut, arte, der Frank-
furter Buchmesse und einrichtungen des 
partnerlandes durchgeführt hat: sieben 
deutsche literaturhausstädte entsandten 
letztes Jahr je einen autor für einen Monat 
in eine indische stadt, mit dem auftrag, 

ein tagebuch zu schreiben. Dieses war 
dann tagtäglich zweisprachig im internet 
nachzulesen. im Gegenzug kamen sieben 
indische autoren als stadtschreiber in die 
deutschen städte. entstanden sind texte, 
die geprägt sind von der ungeschützten 
unmittelbarkeit des täglichen schreibens 
einerseits und der durch die länge des 
aufenthalts bedingten Verschiebungen 
der sichtweise andererseits. Zwei Jahre 
zuvor fand das stadtschreiberprojekt in 
Zusammenarbeit mit sieben arabischen 
städten statt, Kandidat für �008 ist die 
türkei.

insgesamt sind das nun drei gute Grün-
de, warum dem literaturhausmodell die 
Zukunft gehört. eines aber tritt aus allen 
punkten klar zu tage: literatur ist nicht 
das schwache pflänzchen, dem die städte 
aus artenschutzgründen häuserreservate 
bewilligen müssten. im Gegenteil. Feste 
Wurzeln verankern die literatur in der 
Gesellschaft und befördern deren Zusam-
menhalt nachhaltig und langfristig. am 
meisten profitieren die städte selbst von 
den literaturhausgründungen. Was sie 
investieren, erhalten sie in vielfacher Wei-
se und Menge zurück.

Florian Höllerer ist seit 2000 Leiter des Lite-
raturhauses Stuttgart. Er studierte Germanis-
tik und Romanistik, war zwei Jahre assistant 
instructor an der Princeton University; erhielt 
den Ehrenpreis der Lyoner Académie des Sci-
ences, Belles Lettres et Arts und hatte zuletzt 
eine Projektstelle am Goethe-Institut Brüssel 
zum Kulturstadtprogramm Bruxelles 2000 
inne. 
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Die aussicht 
auf eine Mitgliedschaft ist 
ein vielversprechendes 
Mittel zum Zweck von 
„open societies“. 
Wenn europa politisch 
geschlossen auftritt – 
wie beim iran – kann es 
andere, auch die usa, 
überzeugen, ihre starre 
haltung zu überdenken. 
aber die eu nutzt diese 
chance viel zu selten. 
George soros, investmentbanker und Förderer einer „offenen Gesellschaft“
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Eine Bühne für europäisches Theater  euro-
pa ist die heimat des theaters. Festivals als offene 
ereignisse der Begegnung bieten eine ideale platt-
form des Kulturaustauschs: Künstler präsentieren 
hier verschiedene Disziplinen und wecken so das 
interesse an ihrem Werk, dem publikum steht 
ein außergewöhnliches kulturelles angebot zur 
Verfügung, und nicht zuletzt fungieren Festivals 
als Motor für die regionale Wirtschaft. 
Von Bernard Faivre d Árcier 

obwohl man dem Wort Festival 
zuweilen einen alten ursprung 
zuweist (indem man an Bayreuth 

oder orange erinnert), ist der Begriff re-
lativ jung. er geht einher mit Zivilisation 
und Freizeitaktivitäten, den ausflügen im 
sommer und der expansion der Medien. 
im Falle etwa von avignon, dem ältes-
ten und bekanntesten der europäischen 
theaterfestivals, hätte sich sein Grün-
der, der schauspieler und regisseur Jean 
Vilar, im Jahre 1947 niemals den erfolg 
und vor allem die ausbreitung des Fes-
tivalphänomens vorstellen können. sei-
nem Geist nach war das Festival nur eines 
von verschiedenen Mitteln, um das jun-
ge publikum zusammenzubringen und 
ihm die ästhetischen und moralischen 
Werte nahezubringen, die es befördern 

wollte. aber es stellte sich heraus, dass 
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg 
in verschiedenen ländern und zum glei-
chen Zeitpunkt Festivals entstanden. Das 
lyrische Festival in aix-en-provence ist 
nur ein Jahr nach avignon entstanden, 
edinburgh und recklinghausen sind ge-
nauso alt. Darum kann man von einem 
gleichermaßen sozialen und historischen 
phänomen sprechen, das dem Zeitgeist 
entsprach und das in innigem Zusammen-
hang mit unserer Freizeit- und Medien-
gesellschaft stand und steht.

seitdem haben sich die theaterfesti-
vals so sehr vermehrt, dass sie kaum mehr 
zählbar sind. Jüngste statistiken bezif-
fern ihre Zahl in Westeuropa auf mehr 
als 3.000 und klassifizieren sie nach den 
unterschiedlichsten Kategorien: Größe, 
Datum, sparte etc. immer wird dabei so 
getan, als ob es sich um ein gefundenes 
Fressen für den tourismus und die lokale 
Wirtschaft handelte. ungarn zum Beispiel 
hat sich bewusst tausend Kulturaktivi-
täten zum Ziel gesetzt, die von den loka-
len autoritäten freudig als „Festival“  ge-
tauft werden. löst sich das Festival so im 
tourismus auf? Gibt es nicht viel zu viele 
Festivals? ist das publikum des Konzepts 
nicht schon müde geworden? Zunehmend 
scheint man gesättigt von dem, was inzwi-
schen mehr eine Formel als eine Geistes-
haltung ist. Denn europa stellt eine un-
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glaubliche anzahl von Äußerungen aller 
arten zur schau!

Faktisch sollte man den Begriff Festi-
val für die kulturellen ereignisse reser-
vieren, die an Kreativität und internati-
onaler innovation orientiert sind. Denn 
die wahre rolle eines Festivals ist es, die 
Künstler projekte und aktionen in an-
griff nehmen zu lassen, die sie im rahmen 
der herkömmlichen institutionen nicht 
aufführen könnten. Man kann freilich 
das magische etikett nicht nur den im-
mer spärlicheren wirklich schöpferischen 
Festivals verleihen. Man muss auch an-
erkennen, dass Festivals weiterhin eine 
große rolle in der Verbreitung der Werke 
selbst spielen.

Bekanntermaßen haben überall in eu-
ropa immer mehr Veranstaltungen pro-
bleme mit ihrer Vermarktung, vor allem im 
öffentlichen theater und ganz besonders in 
den ländern, in denen die vielen kleinen 
Gruppen vorherrschen, die von projekt zu 
projekt arbeiten. anders als in Deutsch-
land oder den mitteleuropäischen ländern, 
die über ein repertoiretheater verfügen, in 
denen die fest angestellten schauspieler 
die sicherheit haben, eine ganze saison 
zu spielen. in Frankreich wiederum be-
steht ein ökonomisches ungleichgewicht 
zwischen produktion und Verbreitung. 
ein stark gewachsenes angebot, also eine 
Überproduktion, hat eine Verstopfung der 
Kommunikations- und Verbreitungskanä-
le sowie eine gewisse Müdigkeit beim pu-
blikum hervorgerufen. 

Festivals führen solchen Veranstaltun-
gen sauerstoff zu, und einige wurden nur 
zu diesem Zweck geschaffen. sie erhö-

hen die anzahl der Besucher oder, um mit 
Brecht zu sprechen, erweitern den „ring 
der Kenner“.

in anderen europäischen ländern 
kann man sich dennoch nicht gerade über 
eine Marktsättigung beklagen. Ganz ost-
europa wendet seit langem die Festival-
Formel an, aber die Gelegenheiten, Werke 
von einem zum anderen land in umlauf 
zu bringen, sind vor allem richtung os-
ten nicht groß. 

auch in diesem teil europas aber 
wohnt man, von den baltischen ländern 
bis Bulgarien, von rumänien bis polen, 
einer Vervielfältigung der Festivals bei. 
hat die Form des Festivals also noch ei-
nen sinn? Was ein Festival auszeichne-
te, war sein ausnahmecharakter. Festi-
val rime avec carnaval et estival. (Festival 
reimt sich auf Karneval und sommerlich.) 
Was den erfolg und die langlebigkeit (60 
Jahre!) eines Festivals wie avignon aus-
machte: ein drei oder vier Wochen langes 
treffen im sommer in einer historischen 
stadt, in der sich alle theaterliebhaber 
ständig über den Weg laufen.

Das ist das Bild, das die Öffentlich-
keit von einem Festival hat und es ist der 
Grund, weshalb die großen europäischen 
Metropolen, wegen ihrer ausdehnung wie 
der Fülle der über das ganze Jahr ange-
botenen aktivitäten, sich schwer tun, die 
identität ihres Festivals zu definieren. 
es gibt keine europäische Großstadt, die 
nicht ihr eigenes Festival hätte. einige, 
von Brüssel bis Zagreb, belegen absichtlich 
fast den ganzen Kalender und verteilen das 
Festival auf jeden Monat des Jahres.

Man hat die Festivals – als orte der 
sorglosen Feste – oft den „dauerhaften 
institutionen“, den hauptlieferanten der 
kulturellen erziehung sowie der Werk-
treue und strenge von Kulturaktivitäten 

Ganz osteuropa wendet seit 
langem die Festival-Formel an, 
aber die Gelegenheiten, Werke 
von einem zum anderen land 
in umlauf zu bringen, sind vor 
allem richtung osten nicht 
groß.
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gegenübergestellt. Diese unterscheidung 
ist glücklicherweise nicht mehr eindeutig, 
weil zum einen die Festivals die initiie-
rung und erziehung des publikums über-
nommen haben und schließlich den festen 
orten eine große sichtbarkeit zuweisen, 
und weil zum anderen die künstlerischen 
produktions- und Vertriebszentren zu-
nehmend Festivalelemente in ihre Jahres-
programme aufnehmen, um die Flamme 
des publikums neu zu entfachen. nichts 
desto weniger aber erscheinen die Fes-
tivals in den augen eines teils der kul-
turellen Öffentlichkeit als leichtere und 
frivolere Veranstaltungen, die sich zu 
stark um ihr Medienbild sorgen und letzt-
endlich zu zahlreich sind, um dauerhaft 
ernsthafte arbeit zu verrichten.

Wem und was nützen die Festivals 
heutzutage? lokalpolitikern zufolge gibt 
es viele gute Gründe, in einer stadt ein 
Festival zu organisieren.

 erstens, um der Demokratisierung 
der Kultur eine neue chance zu geben. 
Das Festival scheint den Bürgern und Zu-
schauern einen einfacheren Zugang zu 
ermöglichen als die kulturellen institu-
tionen, an denen man jeden tag vorbei-
geht, aber in die man nicht eintritt (aus 
verschiedenen Gründen: Mangel an in-
formationen, hohe eintrittspreise, kul-
turelle hemmnisse und die angst, „zu 
dieser Welt nicht dazuzugehören“). Bei 
einem Festival riskiert man mehr und mit 
mehr Freude. Vor allem auf einem Frei-
luftfestival: Man nutzt das Wochenende 
und die Ferien aus, man knüpft Freund-
schaften und trifft sich in der Gruppe. Die 
Veranstaltungen erscheinen zugänglicher 
und man kann einfacher Kontakt mit den 
interpreten oder schauspielern knüpfen. 
Jeder lokale abgeordnete, der sich darum 
sorgt, dass sich möglichst viele Bürger und 

Wähler an kulturellen aktivitäten laben, 
freut sich also über jede gelungene Festi-
valreihe und schickt sich an, die Kosten 
eines mehrtägigen events mit dem Jah-
resbudget einer Kulturinstitution zu ver-
gleichen, indem er es durch die anzahl 
der von der kulturellen Muse geküssten 
nutzer teilt. Das ist der Grund des er-
folgs des straßentheaters und des Zirkus, 
ohne die es bis heute kein Festival gäbe. 
Der einfache Zugang zur Veranstaltung 
erscheint den lokalpolitikern so als eine 
Bedingung, wenn nicht gar eine Garantie 
der Demokratisierung der Kultur.

Zweitens vermittelt ein Festival den 
eindruck oder die illusion, die lokale iden-
tität zu stärken. Das Festival ist wie ein 
Balsam, der soziale spannungen lindert, 
die Gelegenheit zu neuen nachbarschaft-
lichen Bindungen bietet und neue soziale 
Mischungen erlaubt, haben sie auch nur 
einen augenblick Bestand. es kann auch 
den identitätswünschen eines stadtvier-
tels oder eines Berufsmilieus ausdruck 
verleihen. Man weiß zudem, dass einige 
abgeordnete es gerne sehen, wenn sich 
die Künstler stärker gesellschaftlich en-
gagieren, was zwangsläufig mit der re-
duzierung der ungleichheiten in Kultur 
und Bildung zu tun hat.

Zum Dritten ist das jüngste, aber 
zweifellos wirksamste argument, dass 
ein Festival dem Wirtschaftsleben gute 
Gelegenheiten bietet. seit fünfzehn Jah-
ren überzeugen mehr oder weniger vage 
untersuchungen die abgeordneten, aber 
auch die händler und die lokale Wirt-
schaft davon, dass ein Festival vor allem 
ein gutes Geschäft ist. Das betrifft weniger 
die vom niedergang bedrohten sektoren 
als die Dienstleistungsbranche: von den 
hotels bis zu den parkplätzen, von den 
cafés bis zur reinigung, von den souve-

theater
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nirgeschäften bis zu den reisebüros. Man 
sagt als Faustregel, dass bei den Festivals 
pro investiertem euro drei, wenn nicht 
gar zehn zurückfließen – wenn man alles 
zusammenzählt: die Übernachtungsaus-
gaben, die Veranstaltungsausgaben, die 
reisekosten, die Gehälter, die Mieten von 
Wohnung und Material. Die Kommunen 
sind sich der tatsache bewusst, dass ein 
Festival oft als Beschäftigungsbörse dient, 
wenn auch nur für eine saison. 

obwohl die arbeitsmöglichkeiten pre-
kär und wenig qualifiziert sind (arbeiter, 
techniker, Kellner, Fahrer, türsteher), 
stellen sie eine Gelegenheit dar, die man 
zum Wohl der Jungen ergreifen muss, 
seien sie studenten oder einsteiger in das 
Berufsleben.

Viertens ermöglicht das Festival der 
Gemeinschaft, die es beherbergt, einher-
gehend mit der wirtschaftlichen Wohltat, 
ein Bild von sich zu produzieren, das es 
sonst niemals hätte. Das Festival ist so oft 
ein zentrales element einer tourismuspo-
litik, die über die Festivaldauer selbst hin-
ausgeht. eine stadt kann so ein prestige 
aufbauen, das sie sonst – wenn überhaupt 
– nur mit großen ausgaben für Werbung 
und Öffentlichkeitsarbeit erreichen wür-
de. ein gutes Festival ruft eine größere 
und breitere Beachtung durch die Medien 
als jede Werbekampagne hervor. 

Das ist der Grund, weswegen es un-
ter den Festivalorten einen harten Kampf 
darum gibt, nicht nur die für das publi-
kum, sondern auch für die Medien geeig-
netsten Festivaldaten zu bekommen. 

Der fünfte existenzgrund für die Fes-
tivals ist der wichtigste, wird aber nicht 
immer an der richtigen stelle vorgetra-
gen: ein Festival hat eine künstlerische 
und kulturelle Bedeutung ersten ranges. 

Künstlerisch in dem sinne, dass das Fes-
tival, wenn es den auftrag und die Mittel 
einer schöpferischen aktivität hat, den 
Künstlern arbeiten und spielereien au-
ßerhalb ihrer Gewohnheiten und üblichen 
orte erlaubt, was diesen wiederum eine 
erneuerung und die Flucht aus der rou-
tine ermöglicht. Bei einem Festival kann 
eine aufführung eine halbe stunde oder 
die ganze nacht andauern; sie kann auf 
koreanisch oder auf türkisch sein; und sie 
kann einen außergewöhnlichen ort bele-
ben, mit dem das publikum bei einer nor-
malen aufführung niemals in Berührung 
käme. ein Festival muss ein ort des Wag-
nisses sein. es ist ein beiderseitiges kul-
turelles interesse, weil die Festivals auch 
aus sicht der Zuschauer Gelegenheit zur 
entdeckung, zum lernen und zur Diskus-
sion mit Gleichen darstellen. auf Festivals 
finden formelle oder informelle Diskussi-
onen statt, kursieren Worte, Gerüchte und 
reputationen. Da die meisten Festivals in-
ternational offene ereignisse der Begeg-
nung sind, die verschiedene Ästhetiken 
zeigen, verschiedene Disziplinen mischen, 
stellen sie privilegierte Momente dar – für 
die Künstler, um ihr publikum wieder zu 
finden, für die Kritik, um selbst kritisiert 
zu werden. es kommt den Zuschauern zu, 
ihr Glück auf nicht immer ausgetretenen 
Wegen zu finden, und es kommt den Ver-
anstaltungen zu, jeden abend aufs neue 
ihr publikum zu finden.

es gibt also eine reihe von Gründen, 
immer neue Festivals zu schaffen. Die be-
stehenden könnte man nach ihren vorherr-
schenden charakteristika klassifizieren: 
- Minderheiten-Festivals für Frauen, 

homosexuelle, senioren etc.
- identitäts-Festivals um eine lokale 

Gruppe oder regionale (ethnische) 
Kultur 

Die Kommunen sind sich der 
tatsache bewusst, dass ein Fes-
tival oft als Beschäftigungs-
börse dient, wenn auch nur für 
eine saison.

theater
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- touristische Festivals
- originelle Festivals: sie wollen sich 

um jeden preis von anderen unter-
scheiden, eine nische besetzen oder 
eine einzige künstlerische richtung 
vertreten wie Debütfilme, Märchen 
oder Fotojournalismus ... ein Festi-
val könnte, um von sich reden zu ma-
chen, auch in einem Kahn, heißluft-
ballon oder im Wald stattfinden.

Dennoch müssen die Festivals den 
ehrgeiz bewahren, ein zusammenhän-
gendes programm anzubieten, und das 
sollte sie eher zu Generalisten als zu spe-
zialisten machen. Man muss sich klar ma-
chen, dass es offensichtlich im theater 
nicht mehr eine einzige vorherrschende 
Denkschule gibt (wie beispielsweise bei 
den früheren Meistern Grotowski, Bar-
ba, Vilar, Mnouchkine, Brook oder hei-
ner Müller), wie in der Musik, im tanz 
oder in den Bildenden Künsten; keine ide-
ologische richtschnur mehr, die einem 
Festival eine einheitliche Doktrin geben 
könnte. Die Begegnungsfestivals zeigen 
viele künstlerische richtungen und ver-
mischen sie – im besten Fall – oder lassen 
sie – im schlechtesten – auseinanderlau-
fen. Deswegen muss ein Festival im in-
nern immer den anspruch haben, die Zu-
schauer zu begleiten, sofern es sie nicht zu 
unermüdlichem „Zappen“ zwingen will. 
es geht nicht darum, Glaubensbrüder zu 
versammeln, aber jedem zu helfen, sich 
bewusst mit den mannigfaltigen ten-
denzen der zeitgenössischen Kunst aus-
einanderzusetzen.

Von der Elite zur Masse?

Das Festival ist sicherlich ein mit den 
Künstlern geteiltes gemeinsames aben-

teuer, aber es ist nicht nur für profis da. 
im eigentlichen sinne hat es seine Berech-
tigung nur in einer treuebeziehung zum 
publikum. publikum im plural, um ge-
nauer zu sein, denn man weiß seit lan-
gem, dass das publikum in Wirklichkeit 
ein Zusammenkommen von einzelnen 
ist, die allesamt ihre unterschiedliche Ge-
schichte und Bildungswege haben.

Das ist die eigentliche schwierigkeit 
eines „schöpferischen Festivals“: sich an 
in ihrer Beziehung zur Kunst heterogene 
Zuschauerkreise zu wenden. Deswegen 
verlangt man von den Festivals eine wi-
dersprüchliche Mission: das lokale Kul-
turleben zu beachten und sich zugleich 
dem internationalen zu öffnen; die ältes-
ten Kritikerhasen zu überraschen und zu-
gleich den Jungen nicht die türen zu ver-
schließen; das publikum zu binden und 
es zugleich zu erneuern; ein kohärentes 
und strenges programm zu entwickeln 
und zugleich das Festliche und Gesellige, 
also die Vergnügung, zu fördern.

einige bedauern diese expansion der 
Massenkultur so sehr, dass die Bindung 
an die künstlerischen Werte nur noch 
für eine Minderheit von Belang zu sein 
scheint. Minderheit oder elite? Diese Fra-
ge ist auf politischer ebene relevant, denn 
man verwechselt schnell minoritär mit 
elitär. aber das Festivalpublikum besteht 
nicht in dem sinne aus einer elite, wie 
man das Wort zur Zeit der Klassenkämp-
fe verwendete. es sind nicht notwendi-
gerweise die reichsten und bestgestellten 
Gruppen, die das publikum der Festivals 
ausmachen. natürlich bleibt das Geld im-
mer ein problem. es kann objektiv die 
praxis und den Konsum von Kultur ver-
hindern. Das größte hindernis für den 
Zugang zur Kultur ist aber weniger finan-
ziell, sondern vor allem selbst kulturell. 

Das größte hindernis für den 
Zugang zur Kultur ist aber we-
niger finanziell, sondern vor 
allem selbst kulturell. 
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Mehr als das Wohlstandsniveau sind es 
die Bezüge zur Kunst und ihren Werten 
(wie sensibilität, emotionen, phantasie 
sowie Wissen oder reiner Verstand), die 
über das interesse an den kulturellen Din-
gen entscheiden. De facto sind für den 
Kunstgenuss eine ausbildung, ein kons-
tantes interesse und eine akzeptanz ih-
rer rituale notwendig, unabhängig von 
sparte und typologie der Kunst selber. 
Die aktuelle popmusik oder das soge-
nannte alternative theater sind ebenso 
konstitutiv für bestimmte getrennte Fan-
gemeinden wie die oper oder der klas-
sische tanz. umso besser übrigens, denn 
Kunst passt nicht unbedingt mit einstim-
migkeit und Konsens zusammen. alles in 
allem erscheint die explosion von Formen 
und unterschiedlichen Zuschauerkreisen 
nicht länger als ein Faktor der sozialen 
Kohäsion, sondern als Zeichen der kul-
turellen Diversität, die man heute gerne 
voranbringt.

Festivals und regionale Identität

städte und regionen (seien es franzö-
sische Départements, italienische provin-
zen oder deutsche länder) sind von der 
Festival-Formel hingerissen. Die lokalen 
Gewählten stehen in vorderster linie: sie 
sind die ersten promotoren und zweifellos 
ersten nutznießer dieser Festivals. Die 
Formel erscheint ihnen so verführerisch, 
dass sie darüber teilweise die übrige Kul-
turarbeit des Jahres vergessen. Manch-
mal verwechseln sie Festival mit Fete 
und tendieren dazu, das ereignishafte 
zu bevorzugen, das sie selbst in den Mit-
telpunkt der Medien stellt und ihnen die 
anerkennung der Zuschauer und Wäh-
ler sichert, angefangen mit dem lokalen 
handel. Denn ein Festival hat mehr aus-

wirkungen auf das lokale Kulturleben, als 
man glauben mag:

- es hat eine starke Mobilisierungs-
funktion, weil es eine medial gut 
verwertbare Veranstaltungsform 
ist. Für die Medien ist es ein gefun-
denes Fressen: es kaut die arbeit 
von presse und Fernsehen vor, häuft 
slogans und logos an und stellt eine 
kritische Masse dar, die einfacher 
zu identifizieren ist als eine isolier-
te Veranstaltung oder ein sorgfältig 
über eine spielzeit verteiltes Jahres-
programm.

- ein Festival unterstützt das lokale 
Kulturleben und die lokalen Künst-
ler. Man hat oft über die rivalität 
geredet, die bei einigen Festivals zwi-
schen den von außen „importierten“ 
Künstlern und dem lokalen angebot 
besteht. Gewiss, auf der einen seite 
integrieren einige Festivals bestimm-
te lokale Künstler. Wo das nicht der 
Fall ist, sieht man oft spontan ent-
stehende parallelveranstaltungen, 
die das sogenannte offizielle Festival 
„besetzen“ oder ergänzen. auch an-
dere Künstler kommen zum Festi-
val, um sich bekannt zu machen und 
die ansammlung von Zuschauern, 
Journalisten und profis auszunutzen. 
avignon ist ein gutes Beispiel dafür: 
es waren die schauspieltruppen der 
stadt, die „off“-aktivitäten erfanden 
und vor allem während der Festival-
zeit darboten. in edinburgh überragt 
das „Fringe“ wegen seiner  unglaub-
lichen Fülle von Veranstaltungen so-
gar das ursprüngliche Festival.

- ein Festival ist auch ein anreiz für 
die lokale szene, sich mit den an-
gereisten Künstlern zu vergleichen 

theater



�30

und zu messen, aber auch mit ihnen 
zusammenzuarbeiten. hier werden 
die Künstler angeregt sich weiterzu-
entwickeln und die Festivals arbei-
ten mit den lokalen strukturen in 
verschiedener intensität zusammen 
(von der Miete der locations bis zur 
Koproduktion).

- ein Festival erlaubt schließlich dem 
– lokalen oder auswärtigen – publi-
kum, stadt und hinterland wieder 
zu entdecken und sich gemeinsame 
räume auf eine andere Weise als im 
alltag anzueignen. ein Kinofestival 
kann helfen, eine lokale spielstätte 
voranzubringen. ein theaterfestival, 
die sanierung von historischen Bau-
ten zu beschleunigen. und das publi-
kum kann so ungewöhnliche orte, 
unbekannte Gebäude und vergessene 
Wege neu entdecken.

es ist daher nicht nötig, die politi-
ker von der nützlichkeit der Festivals zu 
überzeugen. ihnen sollte aber geholfen 
werden, ihr projekt zu präzisieren, ihren 
Kurs im hinblick auf künstlerischen an-
spruch und ausbildung des publikums zu 
bewahren. eine stadt kann nicht einfach 
irgendetwas lancieren und ein Festival 
kann sich nicht einfach irgendwo etablie-
ren. Deswegen ist es notwendig, dass die 
region die Kulturschaffenden und Ver-
mittler anspricht. Denn die erfahrung 
lehrt, dass ein künstlerischer leiter oft 
entbehrlich ist, sobald ein Festival es ver-
steht, künstlerische ansprüche und kultu-
relle aktion gleichermaßen zu verbinden. 
Der künstlerische leiter ist angehalten, 
auf der einen seite das Verhältnis zum 
Künstler zu pflegen, und auf der anderen 
seite das publikum zu informieren und 
zusammenzubringen. Das Gegengewicht 

zur Kompetenz des künstlerischen leiters 
muss seine unabhängigkeit sein. er sollte 
Gewissheit hinsichtlich seiner Vertrags-
dauer haben und kann sich nicht als loka-
ler angestellter verhalten, darf aber auch 
nicht als solcher betrachtet werden.

in europa, der heimat des theaters, 
und in einer kulturellen Konsumgesell-
schaft, in der die Medien eine derartige 
Bedeutung erlangt haben, steht den Fes-
tivals also eine rosige Zukunft bevor. 

Aus dem Französischen 
von Stephan Hollensteiner

Bernard Faivre d’Arcier war nach dem Studium 
der Betriebswirtschaftslehre zunächst für das 
französische Kulturministerium in den Berei-
chen Theater, Kino und Audio-Visuelles tätig. 
Er war mit zwei Unterbrechungen insgesamt 
16 Jahre lang Leiter des Festivals von Avignon 
sowie kultureller Berater des Premierminis-
ters und Abteilungsleiter im Kulturministeri-
um. Er hat den französischen Zweig des heu-
tigen deutsch-französischen Kultursenders 
ARTE initiiert und ist heute Berater zahlreicher 
Städte und Regionen.
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Vision der Oper Die oper ist nicht nur selbst-
zweck gesellschaftlicherer repräsentation, sie 
hat ihr grenzüberschreitendes Wirkungspotenzi-
al entdeckt. internationale Koproduktionen und 
Festivals machen sie zu einer vielversprechenden 
Diskussionsplattform für europäische und 
globale themen aus Gesellschaft, Wirtschaft, 
politik und umwelt. Von Xavier Zuber

Fortschritt europa“ lautet der ti-
tel dieses Kulturreports, in der die 
rolle der Kultur in europa unter-

sucht wird. ich will diese gewichtige und 
gleichzeitig abstrakte thematik mit dem 
Medium oper verknüpfen. 

Zuallererst ist oper ein ort der Kom-
munikation nach innen wie nach außen. 
sie repräsentiert eine okzidentale hoch-
kultur im umgang mit dem Menschen. 
Die oper ist aber auch eine Kunstgattung 
innerhalb der Darstellenden Künste, de-
ren Wurzeln 400 Jahre in die Vergan-
genheit reichen und europäisch geprägt 
sind: sie steht für ein kostbares kultu-
relles Gedächtnis unseres „alten“, aber 
doch so vielseitigen europa. so finden 
sich noch heute in der institution oper 
aristokratisch-höfische, sowie demokra-

tisch-bürgerliche Formen wieder. ange-
fangen bei der organisation des apparats, 
der den künstlerischen alltag bestimmt 
– von der hierarchischen spitze des inten-
danten über den Generalmusikdirektor, 
die sänger und Musiker bis hin zu den 
technischen Mitarbeitern. es ist die hi-
erarchie, die es der Dichtung, der Musik 
und der bildenden Kunst erlaubt, nicht 
nur unter einem Dach zu arbeiten, son-
dern sich gemeinsam zu einer idee für 
ein Werk zu vereinen. Diese idee wird 
im Verlauf eines künstlerischen prozesses 
zu einer künstlerisch formulierten Visi-
on, die unserem heutigen, bürgerlich ge-
prägten Menschenbild ein Gegenbild lie-
fern will. 

Die „entente“ der einzelnen Künste 
gleicht in der praxis der Quadratur des 
Kreises. Die Künstler, die sich unter dem 
Dach der oper versammeln, vertreten 
nicht selten unterschiedliche künstleri-
sche Meinungen und haltungen. Doch 
die oper wäre nicht die oper, wenn diese 
„cohabitation“ der Künste nicht in eine 
produktive auseinandersetzung münden 
würde, in der stets der singende Mensch 
im Mittelpunkt steht. Die interpretato-
rische arbeit an einem Werk wie „la tra-
viata“ oder „carmen“ ist ein prozess, der 
sich in der Gegenwart abspielt. Das mo-
derne Musiktheater, wie wir es etwa in 
stuttgart verstehen, versucht, Werke aus 
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dem repertoire oder einen neuen stoff 
aus dem Dunkel seiner (entstehungs-) Ge-
schichte zu bergen und für die Gegenwart 
aufzuarbeiten. 

im �0. Jahrhundert stürzte die oper in 
eine legitimationskrise. hatte sie in der 
Vergangenheit die aufgabe, die jeweils 
herrschende Gesellschaftsform zu reprä-
sentieren, so konnte sie diese nur bedingt 
in Frage stellen. eine kritische, unabhän-
gige position konnte das sprechtheater 
hingegen durch die sozialen ereignisse 
der Demokratisierung und durch einen 
kleineren und somit flexibleren apparat 
leisten, was sich künstlerisch in den re-
formbewegungen des �0. Jahrhunderts 
manifestierte. Der deutsche nationalso-
zialismus bedeutete eine markante Zäsur 
für die ästhetische reform der oper (des 
theaters überhaupt). Dem Missbrauch des 
deutschen repertoires galt eine radikale 
Befragung der Werke, wie es der regis-
seur und Festspielleiter Wieland Wagner 
in stuttgart mit den Werken seines Groß-
vaters tat. nicht zu vergessen ist die ra-
sante entwicklung moderner technolo-
gien in den vergangenen 40 Jahren, die in 
die heutige ästhetisch-interpretatorische 
arbeit eingeflossen ist. 

Geist der Oper

so ist das Musiktheater von heute eine 
Möglichkeit, die entwicklung unserer 
(Geistes-)Geschichte und der ihr inne-
wohnenden rolle für den Menschen zu 
diskutieren. Die institution oper bietet 
dafür raum und Freiheit. sie ist der tem-
pel geistiger auseinandersetzung zwi-
schen Komponist, autor und regisseur. 
Das stuttgarter Musiktheater  ist in seiner 
künstlerischen arbeit ein gutes Beispiel 
für diese haltung.

Doch welche themen sind es, die auf-
gearbeitet werden und es auf die Bühne 
schaffen? Was verbindet und trennt die 
Menschen heute in europa? Diese Fragen 
bestimmen auch die inhaltlich-drama-
turgische arbeit eines modernen Musik-
theaters in Zeiten europäischer partner-
schaften und Koproduktionen zwischen 
den opernhäusern und internationalen 
Festivals. Musik und theaterprodukti-
onen unterliegen heute nicht nur mehr 
dem selbstzweck rein nationaler reprä-
sentation. Vielmehr bilden sie die pfei-
ler moderner Foren, in denen ereignisse 
aus der Gegenwart dargestellt und im an-
schluss diskutiert werden. 

so fließen zwangsläufig auch globale 
probleme in diese arbeiten mit ein. ein 
Beispiel, wie dies bei einem bekannten 
Werk aus dem repertoire aussehen kann, 
möchte ich hier anführen.

im Juni �006 hatte in hannover und 
danach in Barcelona die oper „Wozzeck“ 
von alban Berg premiere. Das regieteam 
(mit mir als Dramaturg) um den katala-
nischen regisseur calixto Bieito hat diese 
oper dazu genutzt, um auf den katastro-
phalen Zustand von umwelt und natur 

und was verbindet und trennt 
die Menschen heute in europa? 
Diese Fragen bestimmen auch 
die inhaltlich-dramaturgische 
arbeit eines modernen Musik-
theaters in Zeiten europäischer 
partnerschaften und Koproduk-
tionen zwischen den opern-
häusern und internationalen 
Festivals.
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hinzuweisen. Die ausbeutung des indi-
viduums, in diesem Fall Wozzecks, wird 
symbolisch zum Fanal unserer Zeit er-
klärt. Die Frage, die die oper uns stellt 
(frei nach Büchner und Berg), lautet: 
Wie steht der Mensch zu seiner umwelt? 
Die oper wurde als apokalyptische Vi-
sion unserer dahinsiechen natur insze-
niert. es ist die erweiterung des stoffes 
in eine ökologische Dimension, die für die 
opernhäuser von Barcelona, hannover 
und Madrid entwickelt wurde. in solchen 
Werken, wie sie die opernliteratur anbie-
tet, reichen die themen stark in unsere 
Gegenwart hinein. 

Ort der Begegnung

Die staatsoper stuttgart kümmert 
sich aber auch seit geraumer Zeit um 
tendenzen neuer Musiktheaterformen. 
im „Forum für neues“ – so lautet seit 
Beginn der neuen spielzeit der offizielle 
name für die spielstätte auf dem stutt-
garter römerkastell, die vor drei Jahren 
als „Forum neues Musiktheater“ vom da-
maligen opernintendanten Klaus Zehe-
lein ins leben gerufen wurde – werden 
teams internationaler herkunft zusam-
mengeführt, um neue Werke des Musik-
theaters zu erarbeiten und aufzuführen. 
in dem Forum, das auch als „opernlabor“ 
bezeichnet wird, steht der Komponist im 
Mittelpunkt, der zusammen mit auto-
ren, regisseuren und Bühnenbildnern 
ein Werk entwickelt. Dabei geht es um 
Geschichten, die „auf der strasse liegen“, 
sprich zeitlich relevant sind. eine solche 
arbeit war zum Beispiel die „zeitoper“ 
„carcrash“ der Komponisten Willi Daum 
und ralf r. ollertz, in dem das auto in-
haltlich das Zentrum des Werks darstellt. 
Die Komposition setzt eine imaginäre 

nachtfahrt in szene. Diese handelt vom 
unterbewusstsein des Fahrers, wobei der 
sekundenschlaf zum auslöser einer inne-
ren handlung wird. Die Gefahr des un-
falls wird so plötzlich gegenwärtig, dass 
sein hergang musikalisch zu einer sich 
endlos wiederholenden Geschichte wird. 
Die extremsituation dieser „zeitoper“, in 
der sich der singende lenker – und mit 
ihm der Zuschauer – befindet, macht die-
se nachtfahrt zu einem eindrücklichen 
Musiktheater zum thema Mensch und 
Mobilität.

Man kann und muss die Frage des vor-
liegenden reports natürlich auch zurück-
geben: Welche rolle spielen oper und Mu-
siktheater für die politischen institutionen 
der eu? Zugespitzt formuliert, inwiefern 
kümmert sich die eu-administration um 
die Kunstgattung oper, als vermittelnde 
Gattung neuer ideen und Visionen? Wäre 
es nicht auch eine chance für europa, 
sich dadurch auszuzeichnen, wenn die 
identitäten unserer staaten nicht nur aus 
wirtschaftlich-nationalen Faktoren, son-
dern auch aus kulturellen interessen be-
stünden? Könnten die opernhäuser nicht 
als europäische stätten für Foren der aus-
einandersetzung und Begegnung ausge-
wiesen und unterstützt werden? und sind 
dafür nicht die schon heute existierenden 
Museen, theater und opern in europa 
prädestiniert? 

Bestimmte europäische opernhäuser 
arbeiten bereits in diese richtung, etwa in 
hannover und Barcelona, sie fassen ihre 
programme so zusammen, dass sich ein 
thematischer schwerpunkt als roter Faden 
durch ihr Konzept zieht, das auch thema-
tisch gesellschaftliche themen und Dis-
kussionen der jeweiligen städte und län-
der berücksichtigt. Die stuttgarter oper 
arbeitet zurzeit mit dem institut Français 
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und anderen institutionellen partnern an 
einem thematischen schwerpunkt zum 
thema „Französische Kultur in Deutsch-
land“. ist es nicht spannend, innerhalb 
des großen repertoires der französischen 
oper das Geschichtsbild in Frankreich 
und die rezeption in Deutschland, bei-
spielsweise in héctor Berlioz’ „les troy-
ens“ oder claude Debussys „pélleas et Mé-
lisande“ zu diskutieren? 

Welche Menschenbilder liegen diesen 
opern zugrunde? Welchem Kulturkreis 
entstammen sie? auf welche musika-
lischen Formen wird zurückgegriffen? 
auf französische? oder deutsche? Die-
se auseinandersetzung und Diskussion 
um europäische eigenarten kann in der 
oper aufs spannendste erzählt werden. 
Der singende Mensch bewegt sich darin 
in einer Welt der ideen und utopien, die 
allesamt unsere Beziehung zur Gegenwart 
aufs neue in Frage stellen. Die Gattung 
oper und das aus ihr entwickelte moder-
ne Musiktheater liefern durch das primat 
der Musik eine emotionale Dimension, 
die lustvoll eine Gegenwelt behauptet und 
die als Vision unsere Zukunft gestalten 
hilft. 

Xavier Zuber ist seit September 2006 Lei-
tender Dramaturg an der Staatsoper Stutt-
gart. Von 2001 bis 2006 arbeitete er mit dem 
Schwerpunkt Oper und zeitoper als Drama-
turg an der Staatsoper Hannover. Von 1998 
bis 2000 war er als Dramaturg für Oper und 
Tanztheater am Theater Basel engagiert, von 
1996 bis 2005 Lehrbeauftragter im Fachbe-
reich Szenographie an der Staatlichen Hoch-
schule für Gestaltung in Karlsruhe.
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Kultur basiert auf 
der Würde des Menschen. 
ein friedlicher und kons-
truktiver Dialog zwischen 
politischen, sozialen und 
kulturellen akteuren ist 
unumgänglich. Der stän-
dige Dialog ist der Beweis 
für europas seele und 
kein Zeichen von schwä-
che, sondern von reife. 1+1 
ist mehr als � – synergien 
schaffen mehr Wissen und 
Verständnis. Das gilt eben-
so für die Familie wie für 
die Gemeinde oder Bezie-
hungen zwischen 
nationen. 
Ján Figel, eu-Kommissar für Bildung und Kultur
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Kunstwerk Europa „europäische Kunst“ gibt es 
nicht, Kultur ist per se ein unterscheidungsmerk-
mal der Völker, wie sich etwa an den nationalen 
pavillons bei internationalen Kunstevents wie 
der Biennale Venedig zeigt. Welche rolle spie-
len (nicht)staatliche akteure im Kunstaustausch 
der alten eu-länder? Wird hier das potenzial 
der Kunst als imagefaktor ausgeschöpft? Was tun 
die „neuen“, um einen Fuß in die tür des eu-
Markts zu setzen? Von Ursula Zeller

europa besteht nicht nur aus Märk-
ten. es besteht auch aus Werten 
und Kultur“, sagte eu-Kommis-

sionspräsident Jose Manuel Barroso im 
november �004 auf der Berliner Konfe-
renz „europa eine seele geben“. Die Fra-
ge, welche rolle die Kultur in der eu und 
für die eu spielen soll, wird in jüngster 
Zeit wieder offen gestellt. auf verschie-
denen ebenen innerhalb und außerhalb 
der eu-administration werden die kultu-
rellen Werte europas intensiv diskutiert, 
auch weil man sie als Grundlage für eine 
europäische eu-außenpolitik betrachtet. 
aktualität erhalten diese Fragestellungen 
auch angesichts des umgangs mit der is-
lamisch geprägten Welt und der innereu-
ropäischen auseinandersetzung mit dem 
islam. aber europa tut sich schwer, die 

spezifisch europäischen Werte zu benen-
nen. ein kleinster gemeinsamer nenner 
wäre das Zulassen von Widersprüchen 
und Vielstimmigkeiten, die achtung re-
gionaler Kulturen und die Komposition 
eines Wertekanons, in dem Demokratie 
und Freiheit fest verankert sind.

so schwierig es ist, gemeinsame kul-
turelle Werte für europa festzuschrei-
ben, stellen wir auf der anderen seite fest, 
dass europa in der praxis kulturell eng 
zusammengewachsen ist. so geben etwa 
Millionen europäischer touristen ein 
Vermögen aus für ausstellungen, opern, 
Konzerte, theaterstücke und Filme in 
und aus europa. sie reisen kreuz und 
quer von event zu event, von Festival zu 
Festival, um die für sie relevanten Kultur-
ereignisse zu erleben. private sammler 
kaufen im großen stil Kunstwerke für 
ihre Kollektionen. Doch nicht nur in der 
hoch-, auch in der populärkultur fügen 
sich Großveranstaltungen in ganz europa 
zu einem weltweit beispiellosen Kultur-
fest zusammen. Diese bemerkenswerte 
Wertschätzung von Kunst und Kultur be-
scheren europäischen städten eine re-
naissance und locken touristen, beinahe 
unabhängig von Brüsseler einflussnah-
me. Denn die eu unterhält nur einen be-
scheidenen Kulturetat und kann nur in 
geringem Maße kulturell fördernd tätig 
werden. Diese Wiedergeburt von Kunst 



�39

und Kultur zeigt, dass es in der praxis so 
etwas wie ein gemeinsames Verständnis 
von Kunst und Kultur in europa gibt. 
Doch ist von hier der Weg zu einer ge-
meinsamen Vorstellung von europäischer 
Kunst noch weit.

Europäische Kunst versus 
Kunst in Europa

Kultur ist per definitionem ein unter-
scheidungsbegriff, d.h. die Kultur einer 
nation unterscheidet sich von der einer 
anderen. Für die Kunst als Funktion der 
Kultur müsste Gleiches gelten. Gibt es 
also eine europäische Kunst? seit dem 
Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert spre-
chen wir von europäischer Kunst: Die 
länderumspannende architektur ist der 
am ehesten sichtbare ausdruck dieses ge-
meinsamen europäischen Kulturraums. 
Die Kunstgeschichtsschreibung – also die 
nachträgliche ein- und Zuordnung der 
Kunstentwicklung – kennt länderüber-
greifende stilrichtungen, aber auch re-
gionale schulen und lokale eigenheiten 
innerhalb europas bis ins �0. Jahrhun-
dert. Danach greift dieser ansatz retros-
pektiver Betrachtung nicht mehr, weil 
zu viele neuerungen im Kunstgeschehen 
innerhalb eines globalen entwicklungs-
raums parallel laufen. Das bedeutet, dass 
je näher wir an die Gegenwart kommen, 
desto mehr sich die Vorstellung von euro-
päischer Kunst in einem internationalen 
Kunstdiskurs verflüchtigt. 

ein historisches Beispiel kann dies 
verdeutlichen: die amerikanischen 
Künstler, die sich von europa loslösten, 
verabschiedeten sich von der dezidiert als 
europäisch empfundenen Zentralpers-
pektive und entwickelten in den 40er und 
50er Jahren den abstrakten expressio-
nismus. parallel entstand in Frankreich 
und Deutschland das informel. auf den 
ersten Blick scheinen sich beide Kunst-
richtungen zu gleichen. Bei genauerer 
Betrachtung sind jedoch ihre Voraus-
setzungen, inhalte und Ziele durchaus 
verschieden. Dies gilt auch für die fran-
zösische und deutsche ausprägung. aus 
unterschiedlichem entstehungsort, un-
terschiedlicher tradition, Mentalität, 
sprache und Denken erklären sich also 
die unterschiede in den nationalen aus-
prägungen der Kunst. Diese Verschieden-
heiten mögen nicht immer sehr groß sein. 
Deshalb diskutieren wir auch stärker den 
antagonismus von westlicher und nicht-
westlicher, und weniger jenen von euro-
päischer und etwa amerikanischer Kunst. 
trotzdem sind Differenzen in Form so 
genannter nationaler idiome einer glo-
balen Kunstsprache vorhanden. Dabei 
stehen sich die nationalen idiome euro-
pas aufgrund ihres gemeinsamen euro-
päischen Kulturraums näher als die ein-
zelnen den amerikanischen oder gar den 
asiatischen. 

Doch wir beschäftigen uns mit den 
unterschieden der nationalen Kunst-
szenen innerhalb europas nicht son-
derlich. Das könnte daran liegen, dass 
Definitionsversuche leicht auf nationale 
stereotype zurückgreifen. am ehesten 
könnte ein außenstehender die Gemein-
samkeiten und unterschiede in der eu-
ropäischen zeitgenössischen Kunst be-
schreiben.

Diese Wiedergeburt von Kunst 
und Kultur zeigt, dass es in der 
praxis so etwas wie ein gemein-
sames Verständnis von Kunst 
und Kultur in europa gibt. 
Doch ist von hier der Weg zu 
einer gemeinsamen Vorstellung 
von europäischer Kunst noch 
weit.
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Bestes Beispiel für die unterschiede in 
den nationalen Kunstszenen gibt die Bi-
ennale in Venedig. Dort kommt der Wett-
streit der nationen in der Bildenden Kunst 
und architektur alle zwei Jahre zum tra-
gen. 1895 gegründet, nahmen zunächst 
nur die Kernländer europas teil – eng-
land, Frankreich, Deutschland und ita-
lien. sie bauten sich anfang des �0.Jahr-
hunderts in den Giardini eigene pavillons, 
in denen sie ihre Beiträge zeigten. Bald 
kamen weitere europäische länder hinzu, 
aber auch die usa, länder lateinameri-
kas usw. heute möchte fast jede nation mit 
einem eigenen pavillon in Venedig vertre-
ten sein. aus platzmangel in den Giardini 
verteilen sich die nationalen pavillons auf 
paläste und Kirchen in der ganzen stadt. 
in den vergangenen Jahren drängten vor 
allem die länder der ehemaligen sowjet- 
union und die asiatischen länder ver-
mehrt nach Venedig, um ihr gestiegenes 
selbstbewusstsein in der Kunst zu zeigen, 
und weil europa in der zeitgenössischen 
Bildenden Kunst immer noch eine wicht-
ige rolle spielt. Für die jungen staaten 
Mittel- und osteuropas bedeutet die teil-
nahme an der Biennale einen wichtigen 
schritt in den europäischen Kunstmarkt. 
selbst wenn im Vergleich zur Gründung 
der Biennale der Wettstreit heute nicht 
mehr ganz so ernst genommen wird, be-
müht sich doch jedes land, die besten 
Künstler ins rennen um den Goldenen 
löwen für die beste nationale präsentat-
ion zu schicken. in diesen präsentationen 
werden die unterschiede in der künstleri-
schen sprache offenkundig. 

Politische Kunst?

Wenn es nationale unterschiede in der 
Kunst gibt, sollte man sie auch pflegen 

und unterstützen. Das ist aufgabe der 
einzelnen staaten. Die Funktion der eu 
liegt darin, den austausch zwischen den 
nationalen szenen zu befördern. Denn 
ihr Motto heißt ja gerade, die Vielfalt 
in der einheit zu pf legen. Was tut die 
eu also zur Förderung des Kunstaus-
tauschs?

Die tätigkeit der eu im Kulturbereich 
begann ende der 80er Jahre mit der von 
der Kommission für punktuelle aktionen 
gewährten unterstützung. sie wurde also 
erst vergleichsweise spät auf dem Feld der 
Kultur aktiv. ursache dafür ist das sub-
sidiaritätsprinzip, das für die gesamten 
aktivitäten der eu gilt: sie darf nicht auf 
Gebieten tätig werden, für die einzelne 
nationen bzw. ihre teile zuständig sind. 
Da Kultur in den Zuständigkeitsbereich 
der einzelnen nationen fällt, bewegen 
sich die Kulturprogramme der eu aus-
schließlich auf Gebieten, die über deren 
einflusssphäre hinweggehen: etwa im  
internationalen multilateralen austausch 
oder im Denkmalschutz. Die Bestimmun-
gen des Kulturartikels im Maastrichter 
Vertrag erweiterten die aktivitätsräume 
der eu im Bereich der Kultur 1995 durch 
die programme zur Förderung der sekto-
ralen Zusammenarbeit: ariane förderte 
den Buchsektor, raphaël das Kulturerbe 
und Kaléidoscope die Bühnenkünste. Zu 
Beginn lag der Förderschwerpunkt der 
eu auf einer Vielzahl kleiner, kurzzei-
tiger aktionen, die sich auf eine breite 
palette von Bereichen und Zielsetzungen 
bezogen. Das rahmenprogramm Kul-
tur �000 (�000 bis �006) sollte dieser 
streuung durch die einführung eines 
einheitlichen instruments ein ende be-
reiten. es hat dies allerdings nur in be-
schränktem Maße erreicht. Der Grund 

Differenzen sind in Form 
so genannter nationaler idiome 
einer globalen Kunstsprache 
vorhanden.
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dafür liegt einerseits in der notwendigen 
einstimmigen entscheidung, was Kom-
promisse bedingt und prioritätensetzung 
verhindert. andererseits gibt es keine eu-
ropäische Kulturgemeinschaft, die als re-
ferenzrahmen für schwerpunktaktionen 
dient. immerhin sorgt das programm 
für eine inhaltliche unterfütterung der 
kulturellen aktivitäten. im Dezember 
�006 beschloss der Kulturministerrat 
das nachfolgerahmenprogramm Kul-
tur (�007 – �013).

Durch das programm Kultur �000 
und Kultur (�007 – �013) können 
auch Kunstprojekte unterstützt werden. 
Für den Zeitraum 1996 bis �000 lag die 
Zahl der von der eu im rahmen der Ge-
meinschaftsprogramme unterstützten 
Kulturprojekte bei etwa �.000. Über 
den gleichen Zeitraum waren mehr als 
8.000 projektpartner einbezogen, wo-
bei durchschnittlich fünf teilnehmer 
aus den verschiedenen ländern kamen. 
Die Fördersumme betrug in dieser Zeit 
etwa 130 Millionen euro. Das Kultur-
budget der eu lag �005 bei 0,1� prozent 
des eu-haushalts. Das ist recht wenig, 
wenn man bedenkt, dass Frankreich im 
selben Jahr ein prozent seines Bruttoin-
landsprodukts für Kultur ausgab. Kul-
turförderung in der eu nimmt folglich 
in allen sparten zahlenmäßig nur einen 
geringen stellenwert ein. auch wenn die 
Fördersummen sich in den letzten Jah-
ren leicht erhöht haben, ändert dies die 
situation bis heute nicht grundsätzlich. 
Viele anträge werden deshalb gar nicht 
im programm Kultur �000, sondern 
in Bildungsprogrammen der eu einge-
reicht. entsprechend wenig können sich 
die Künstler bzw. die Kulturinstitutio-
nen von der eu erhoffen. Zudem liegen 
die hürden für die von dort geförderten 

projekte recht hoch: für einjährige pro-
jekte müssen institutionen aus mindes-
tens drei ländern, für mehrjährige Ko-
operationsprojekte institutionen aus fünf 
ländern zusammenarbeiten. Das neue 
programm Kultur (�007 – �013) hat 
die teilnehmerzahl für mehrjährige Ko-
operationsprojekte sogar auf mindestens 
sechs heraufgesetzt. Viele organisationen 
sind mit dem Management solch kom-
plexer projekte schlicht überfordert. Die 
beantragte Finanzhilfe muss auch min-
destens 50.000 euro pro Jahr betragen 
und darf nur maximal 50 bzw. 60 prozent 
des Gesamtbudgets betragen, die einzel-
nen institutionen müssen also mindes-
tens 16.000 euro pro Jahr bei einjährigen 
projektvorhaben einbringen. Das ist vor 
allem für die institutionen aus den neuen 
eu-ländern eine hohe hürde. Die För-
derung von Kunstprojekten aus diesem 
programm wird zusätzlich dadurch er-
schwert, dass die meisten Kunstprojekte 
mit kürzeren Vorbereitungszeiten und 
flexibler in Bezug auf Konzeptions- und 
realisierungsphasen geplant werden. in-
sofern dienen diese programme eher der 
realisierung von projekten großer insti-
tutionen in europa.

so gilt noch heute, was der ruffolo-Be-
richt aus dem Jahr �001 über die kultu-
relle Zusammenarbeit feststellt: die ent-
wicklung kultureller aktivitäten läuft nur 
über die einbeziehung der Mitgliedstaa-
ten. Gleichzeitig merkt er an, dass auf eu-
ropäischer ebene nur ein schwaches Ko-
operationsniveau ohne Verbindung zu 
den länderübergreifenden aktionen in 
den Mitgliedstaaten selbst entstand. Das 
bedeutet, dass die eu-Kulturprogramme 
nicht die gewünschte Wirkung haben. 
auch die erhöhung des Budgets in den 
nächsten Jahren bleibt in vergleichsweise 
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geringem rahmen. insofern bleibt die eu-
Kulturpolitik auch in Zukunft von gerin-
gem einfluss auf die Kunstentwicklung 
und -austauschaktivitäten in europa. 

Kunst ohne Grenzen

obwohl die europäer keine präzise, 
abrufbare Vorstellung von einer euro-
päischen zeitgenössischen Kunst haben, 
funktionieren gerade in der Bildenden 
Kunst der austausch und die Zusammen-
arbeit auf europäischer ebene transnati-
onal oder multilateral bestens.

nicht nur im „staatlich“ organisierten 
und geförderten Künstleraustausch, son-
dern auch in der freien ausstellungsszene 
und dem Kunstmarkt. 

es gibt eine reihe von staatlichen und 
nichtstaatlichen akteuren im Kunstaus-
tausch auf der ebene der städte, Museen 
und aussteller, die vom öffentlichen sek-
tor, von privaten Förderern oder durch 
private public partnership (etwa mit Ban-
ken) unterstützt werden. in fast allen eu-
ländern kommen dazu noch sogenannte 
off-spaces – initiativen, die mit wenig 
Geld, viel engagement und selbstausbeu-
tung ausstellungsprojekte in freier trä-
gerschaft und in nichtinstitutionellem 
rahmen realisieren. – obwohl die staat-
lichen Mittel und sponsorengelder für 
die realisierung ihrer programme nur 
spärlich fließen. trotzdem sind sie bes-
tens vernetzt, aktiv und produktiv.

auf länderebene – der ebene der pro-
vinzen, Kantone, counties – existieren 
staatlich unterhaltene institutionen mit 
überregionalen aufgaben. entsprechend 
groß angelegt sind in der regel die von 
ihnen realisierten ausstellungsprojekte. 
ihre programme sind jedoch weniger auf 
zeitgenössische Kunst, denn auf die klas-

sische Moderne oder altmeisterliche Kunst 
ausgerichtet. sie agieren auf der Grund-
lage bilateraler abkommen, die zeitwei-
lige ausleihungen von Kunstwerken und 
Menschen ermöglichen. Zunehmend be-
teiligen sie sich an transnationalen Koo-
perationen, um die notwendigen Gelder 
für ausstellungen zusammenzubekom-
men. Gleiches gilt für die von den regie-
rungen direkt unterhaltenen national-
museen und -galerien. 

national spielen außerdem die Kul-
tur- und außenministerien, private und 
öffentliche stiftungen sowie verschie-
dene netzwerke eine rolle. Besagte 
Ministerien veranstalten in aller regel 
jedoch ausstellungen und Kunstveran-
staltungen nicht selbst, sondern nutzen 
dafür spezialisierte organisationen. Der 
staatlich organisierte Kunstaustausch 
etwa über Mittlerorganisationen und 
nationale Kulturinstitute in den einzel-
nen staaten ist in den alten eu-ländern 
jedoch eher nebensächlich. im Wesent-
lichen kümmern sich diese akteure um 
die Fehlstellen im Kunstaustausch, sie 
fördern den austausch gezielt dort, wo 
er hinkt. außerdem betätigen sie sich 
kulturpolitisch: sie arbeiten mit an der 
erstellung der richtigen rahmenbedin-
gungen, nehmen einfluss auf politiker 
und ihre entscheidungen in der natio-
nalen Kulturpolitik. Diese soll hinder-
nisse abbauen – etwa unterschiedliche 
Besteuerung von Künstlerhonoraren, 
ausstellungsgebühren usw. –, um den 
Kunstaustausch in schwung zu halten. 
andererseits sind die Mittlerorganisa-
tionen auch in den alten eu-ländern 
zumeist an der Verbreitung ihrer nati-
onalen Kunst interessiert. staatenüber-
greifende Kooperationen gibt es eher au-
ßerhalb der eu. eine ausnahme bildet 
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ciceB (consolatio institutorium cul-
turalium europaeanorum inter Belgas), 
eine gemeinnützige Vereinigung der eu-
ropäischen Kulturinstitute in Brüssel. 
sie wurde 1999 zur ergänzung des bi-
lateralen arbeitens gegründet und ent-
faltet seither eine kooperative Dynamik 
auch über Brüssel hinaus.

in den neuen eu-ländern obliegt 
den Mittlerorganisationen – den na-
tionalen Kulturinstituten, aber auch 
speziellen Förderinstitutionen im Be-
reich der zeitgenössischen Kunst – ein 
großer teil des übernationalen Kunst-
austauschs. sie organisieren etwa die 
auftritte ihrer länder auf der Biennale 
Venedig als teil ihrer wichtigsten auf-
gabe: den europäischen Markt und die 
europäische Kunstszene für ihre Künst-
ler zu erschließen. Dafür realisieren sie 
Überblicksausstellungen in anderen eu-
ländern. ein bilateraler nationaler aus-
tausch allein reicht jedoch nicht aus, um 
erfolgreich die eigenen Künstler in die 
europäische Kunstszene einzubringen. 
sie müssen darüber hinaus Kuratoren in 
ihr land einladen, die wichtige ausstel-
lungsprojekte in europa realisieren, ate-
lierbesuche organisieren und Künstler 
vorschlagen. Weitere Förderinstrumente 
stellen Workshops, ausstellungsförde-
rungen und stipendien für artist-in-re-
sidencies-programme dar. Die großen 
nationalen, staatlich geförderten Museen 
und Galerien in den neuen eu-ländern 
tragen zum Kunstaustausch noch nicht 
viel bei. Die meisten modernisieren ge-
rade erst ihre personellen, finanziellen 
und räumlichen strukturen. Kleinere, 
alternative einrichtungen bekommen 

hingegen kaum staatliche Förderung, so 
dass sie in der regel nicht übernational 
agieren können.

Vernetzte Kunst

netzwerkbildung ist eine der effizi-
entesten Formen der Zusammenarbeit 
in der heutigen Zeit. aus diesem Grund 
entstand in den letzten zehn bis 15 Jahren 
eine ganze reihe von netzwerken unter-
schiedlicher art, Größe und finanzieller 
ausstattung, die den Kunstaustausch auf 
vielfältige Weise betreiben und fördern. 
nicht nur Museen und Kunstinstitutio-
nen schließen sich zu netzwerken zu-
sammen, auch Künstler, Kritiker, freie 
Kuratoren und sogar die Mittlerorgani-
sationen.

Die nationalen Kulturinstitute und 
Fördereinrichtungen im Bereich der Bil-
denden Kunst konzentrierten sich in der 
Vergangenheit sehr stark auf die Förde-
rung ihrer Künstler innerhalb und au-
ßerhalb europas. Kooperationen waren 
daher kein thema. erst in den letzten 
Jahren entstanden auch in diesem Be-
reich netzwerke. Das umfangreichs-
te ist eunic (european national ins-
titutes of culture), im november �006 
hervorgegangen aus dem 1999 gegrün-
deten ciceB, dem zum schluss zwölf 
europäische Kulturinstitute in Brüssel 
angehörten. eunic realisiert nicht nur 
gemeinsame multikulturelle Kulturpro-
jekte in Brüssel, sondern zielt auf die un-
terstützung lokaler Zusammenschlüsse 
von Kulturinstituten in der eu, aber auch 
außerhalb. 

Führende organisationen des Kunst-
austauschs aus ganz europa haben sich 
�006 zum neuen netzwerk VoltaGe 
(Voice of leading transnational art-ex-

obwohl die europäer keine 
präzise, abrufbare Vorstellung 
von einer europäischen zeitge-
nössischen Kunst haben, funk-
tioniert der austausch auf euro-
päischer ebene bestens.
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change groups in europe) zusammenge-
schlossen. Ziele sind eine bessere Kom-
munikation und grenzüberschreitende 
Kooperationen im Kunstaustausch sowie 
eine stärkere stimme der Kunst in der 
Brüsseler Bürokratie. Zudem soll über 
eine publikation der unterstützungspro-
gramme der einzelnen organisationen 
mehr transparenz für die nationalen 
Förderstrukturen innerhalb der eu ge-
schaffen werden.

Besonders der nichtstaatliche sektor 
hat zahlreiche netzwerke ausgebildet. 
auffällig ist, dass diese transnational, 
jedoch sowohl europa- als auch weltweit 
tätig sind. Meist jedoch ohne besonderes 
europäisches Bewusstsein. Dazu gehört 
die aica (international association of 
art critics), die internationale Kunstkri-
tikerinnenvereinigung. Diese nichtregie-
rungsorganisation wurde 1948/49 unter 
dem patronat der unesco gegründet 
und fördert Kunstkritik weltweit, sitz ist 
in paris. Der aica gehören 4.�00 Mit-
glieder in 64 nationalen sektionen an. 

Der bedeutendste Zusammenschluss 
unter den staatlichen wie nichtstaatli-
chen Museen und Museumsfachleuten 
quer durch alle Fachgebiete ist icoM, der 
internationale Museumsrat (internatio-
nal council of Museums), mit über �1.000 
Mitgliedern in 140 ländern. icoM gehö-
ren 113 nationalkomitees und 30 interna-
tionale Fachkomitees sowie zahlreiche 
regionale und angegliederte organisa-
tionen an mit sitz in paris. traditionell 
engagieren sich die europäischen sek-
tionen sehr in dieser organisation,  je-
doch (noch) ohne spezifisch europäische 
agenda.

Die iKt (international association of 
curators of contemporary art), in den 
60er Jahren des �0. Jahrhunderts gegrün-

det, ist hingegen ein vorwiegend ost- und 
westeuropäisches Kuratorennetzwerk 
mit mehr als 500 Mitgliedern, davon auch 
einige aus Japan, australien und ameri-
ka. es dient dem programm- und erfah-
rungsaustausch für Museumsdirektoren, 
Kulturmanager und freie Kuratoren mit 
dem Ziel, die Debatte hinsichtlich der 
Konzeptionierung und realisierung von 
Kunstausstellungen zu unterstützen. alle 
drei Jahre wechselt der sitz in ein anderes 
europäisches land.

nicht nur die Kuratoren, Museen und 
Kunstinstitutionen, auch die Künstler 
haben sich übernational organisiert. Die 
iaa (international association of art) ist 
die größte nichtstaatliche organisation 
von bildenden Künstlern mit weltweit 
über 70 nationalkomitees. sie hat bera-
tenden status bei der unesco in paris. 
sie zielt auf die Verbesserung der beruf-
lichen, rechtlichen und sozialen Bedin-
gungen für bildende Künstler. um den 
weltweit sehr unterschiedlichen Gege-
benheiten rechnung zu tragen, wurde 
die iaa-arbeit bereits anfang der 80er 
Jahre des �0. Jahrunderts regionalisiert. 
Diesen regionalen ansatz baute die iaa 
mit der Gründung von iaa europe ste-
tig aus. sie setzt sich zur Zeit mit Fragen 
zu Zoll- und Visabestimmungen sowie 
mit Förderungsmodellen von Kunst im 
öffentlichen raum auseinander.

neben der iaa etablierte sich 1995 der 
eca (european council of artists), der 
vor allem gegründet wurde, um einfluss 
auf die politischen institutionen in eu-
ropa wie etwa die eu, den europarat, die 

auf dem Kunstmarkt klaffen 
die größten unterschiede zwi-
schen alten und neuen 
eu-ländern. in den neuen 
ländern ist der Kunstmarkt 
erst im entstehen, der staatliche 
sektor ist hier fast noch allein 
bei ankäufen tätig.
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unesco und andere relevante organi-
sationen nehmen zu können. er vertritt 
spartenübergreifend die Belange der pro-
fessionell tätigen Künstler in europa in 
sozialen, rechtlichen und ökonomischen 
Fragen. ihre repräsentanten aus derzeit 
�4 ländern ost- und Westeuropas sind 
selbst Künstler, die die übergeordneten 
organisationen ihrer länder aktiv ver-
treten. Die Geschäftsstelle sitzt in Ko-
penhagen.

Das 1994 in Belgien gegründete eFah 
(european Forum for the arts and heri-
tage) ist der größte spartenübergreifende 
Zusammenschluss von kulturellen netz-
werken, organisationen und experten aus 
dem Bereich der Künste und des Kulturer-
bes in europa mit derzeit 75 Mitgliedsorga-
nisationen aus zwanzig west- und osteuro-
päischen staaten. sitz der Geschäftsstelle 
ist Brüssel. Das Forum arbeitet als Ver-
mittler im Feld der europäischen politik 
und administration, soweit interessen von 
Künstlern und Kulturschaffenden tangiert 
sind. Darüber hinaus versteht sich eFah 
als interessensvertretung des europä-
ischen Kultursektors gegenüber den ent-
scheidungsträgern auf allen politischen 
ebenen. 

�001 haben sich in helsinki die bil-
denden Künstler auf europäischer ebe-
ne unter einem gemeinsamen Dach im 
eVan (european Visual artists‘ net-
work) zusammengeschlossen. Mitglieder 
sind derzeit Künstlerorganisationen aus 
elf ländern (Dänemark, Finnland, Groß-
britannien, irland, schweden, Öster-
reich, niederlande, spanien, norwegen, 
island und Deutschland). eVan möchte 
die politischen entscheidungsprozesse 
auf nationaler und europäischer ebe-
ne im sinne der spezifischen interessen 
bildender Künstler beeinflussen, das Be-

wusstsein für die lebens- und arbeitsbe-
dingungen dieser Berufsgruppe in euro-
pa schärfen, den informationsaustausch 
zu sozialen und rechtlichen Fragen sowie 
die Zusammenarbeit zwischen Künstlern 
wie zwischen deren organisationen för-
dern. Ziel ist es, Künstlerorganisationen 
aus möglichst allen eu-staaten in dieses 
netzwerk einzubinden. 

ein weiteres netzwerk mit starker 
Verankerung in europa ist res artis, 
der größte Zusammenschluss von artist-
in-residence-institutionen weltweit. er 
vertritt mehr als �00 Zentren und or-
ganisationen in 40 ländern, die Künst-
lern die Möglichkeit geben, eine Zeit lang 
dort zu leben und zu arbeiten. 1993 als 
freiwillige Vereinigung gegründet, re-
präsentiert und unterstützt res artis die 
angeschlossenen Zentren durch infor-
mations- und erfahrungsaustausch. sie 
wirbt für ein besseres Verständnis für die 
wichtige rolle, die diese Kunstzentren 
für die entwicklung der zeitgenössischen 
Kunst in allen sparten auf der ganzen 
Welt spielen. 

Die Schule der Kunst 

Weniger optimal läuft der Kunstaus-
tausch in der ausbildung der Künstler: 
hier binden die meisten nationen nur 
einheimische als professoren in die 
ausbildung ein. stark zeigt sich die ten-
denz an akademien in italien und Frank-
reich, viel weniger dagegen in holland, 
Deutschland oder Großbritannien. Zu-
dem gibt es weitere hindernisse. so for-
dert etwa die französische regierung in 
einem Memorandum zur europäischen 
kulturellen Zusammenarbeit im Januar 
�004 unter anderem, „die Mobilität von 
Kulturvertretern und Kunstwerken in 
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europa zu fördern“, indem zum Beispiel 
die sozialen und steuerlichen statute der 
Künstler einander angenähert sowie die 
von den Mitgliedstaaten ausgegebenen 
Diplome gegenseitig anerkannt werden 
sollten. Dies gehört zwar eher in den Be-
reich von hochschulen und Bildung, hat 
aber große auswirkungen auf die Kunst-
szenen und die Mobilität der Künstler in 
den einzelnen ländern.

Kunst für den Markt

Der Kunstmarkt funktioniert wie der 
Kunstaustausch im allgemeinen sehr 
gut. Von einem Markt kann man nur 
sprechen, wenn Künstler in einem land 
vorhanden sind, wenn Galerien zu ih-
rer Betreuung und Vermittlung existie-
ren, wenn es eine schicht von privaten 
und öffentlichen sammlern gibt, die in 
der lage sind, die zeitgenössische pro-
duktion auch zu kaufen. auf dem Kunst-
markt klaffen die größten unterschiede 
zwischen alten und neuen eu-ländern. 
in den neuen ländern ist der Kunstmarkt 
erst im entstehen, bilden sich erst lang-
sam Käuferschichten für zeitgenössische 
Kunst heraus. Der staatliche sektor ist 
hier fast noch allein bei ankäufen tätig: 
es gibt kaum zeitgenössische Galerien 
oder private sammler, die sich um die 
jungen Künstler kümmern. 

in den alten eu-ländern ergibt sich 
ein anderes Bild. Deshalb setzen die neu-
en eu-länder alles daran, ihren Künst-
lern den Zugang zu den Märkten in den 
alten ländern zu öffnen – mittlerweile 
mit einigem erfolg. aber auch die zuneh-
mende Zahl von Galerien aus den neuen 
eu-ländern auf den Kunstmessen in eu-
ropa zeigt einen aufwärtstrend mit polen 
als Musterschüler.

in den alten eu-ländern haben sich 
mehrere Kunstmärkte etabliert: der 
wichtigste ist sicherlich Basel, gefolgt von 
london, paris, Madrid, Berlin, Köln und 
Bologna. seit dem Zusammenbruch des 
Kunstmarkts in den 80er Jahren melden 
diese Märkte steigende Besucher- und Ver-
kaufszahlen. Wer auf den Kunstmärkten 
vertreten sein darf, ist übernational ge-
regelt: es dürfen nur Galerien mit einem 
regelmäßigen ausstellungsprogramm, 
einem stamm von vertretenen Künst-
lern und allgemeinen Öffnungszeiten 
für das publikum teilnehmen. eine ge-
wisse Wettbewerbsverzerrung entsteht 
dadurch, dass einige europäische län-
der ihre kommerziellen Galerien bei der 
teilnahme an Kunstmessen unterstüt-
zen. Dafür gibt es keine europaweite re-
gelung, weil die Förderung unter dem 
Deckmantel kultureller und nicht wirt-
schaftlicher subvention stattfindet.

sicher gibt es auch auf dem Kunst-
markt hemmnisse, die beseitigt werden 
müssen. so fordert die französische re-
gierung in einem Memorandum zur eu-
ropäischen Kulturellen Zusammenarbeit 
im Januar �004, die attraktivität des 
europäischen Kunstmarkts zu steigern. 
Dort heißt es (s.15/16): „ ... Die Vitalität 
und Wettbewerbsfähigkeit des europä-
ischen Kunstmarkts werden durch ein 
steuersystem beeinträchtigt, das insbe-
sondere im Vergleich zur schweiz oder 
den Vereinigten staaten wenig vorteilhaft 
ist. Mehrere im laufe der 1990er Jahre 
verabschiedete Maßnahmen haben die 
ungleichgewichte verschlimmert: es han-
delt sich dabei insbesondere um Bestim-
mungen bezüglich der Mehrwertsteuer 
bei der einfuhr und der harmonisierung 
beim system des Folgerechts. Mehrere 
nationale Berichte haben erwiesen, dass 
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die aufhebung der Mehrwertsteuer bei 
der einfuhr überaus vorteilhafte aus-
wirkungen auf die Dynamik des euro-
päischen Kunstmarkts hätte,  ... Die um-
setzung der richtlinie �001/84/eG des 
parlaments und des rats ... bezüglich des 
Folgerechts müsste Gegenstand einer Be-
wertung und einer gemeinsamen Über-
legung der Mitgliedstaaten werden. Die 
Fachvertreter des Kunstmarkts sind näm-
lich der Meinung, dass dieser textlaut 
so geartet ist, dass dadurch die Wettbe-
werbsfähigkeit des europäischen Markts 
beeinträchtigt wird.“

neben Mehrwertsteuer und Folgerecht 
bedroht aber noch eine weitere entwick-
lung den Kunstmarkt: die zunehmende 
Zahl von privaten händlern, die auf den 
Kunstmärkten nicht mit ständen vertre-
ten sein dürfen und wollen. sie haben ge-
ringere unkosten als die Galeristen, da sie 
kein jährliches ausstellungsprogramm 
bieten und Künstler unterstützen müs-
sen. sie drängen sich zwischen die Be-
ziehung von Galerie und sammler, indem 
sie Kunstwerke direkt von den Künstlern 
vermitteln und den sekundärmarkt mo-
nopolisieren. 

Urheber der Kunst

in der eu gibt es kein einheitliches 
urheberrecht, bestimmend sind die na-
tionalen Gesetze. allerdings werden die- 
se mehr und mehr von europäischen 
Vorgaben durchdrungen. im urheber-
recht laufen besonders starke harmoni-
sierungsprozesse ab, in denen die lob-
byarbeit der Verwertungsgesellschaften 

der teilländer ihren niederschlag fin-
det. Geregelt wurde etwa, dass urhebern 
grundsätzlich angemessene Vergütungen 
zu zahlen sind und sie nicht in Knebel-
verträgen dazu gebracht werden können, 
ihr Werk unter Wert herzugeben. euro-
paweit wurde auch die schutzdauer ver-
einheitlicht, die bis 70 Jahre nach dem 
tod des Künstlers gilt. es gab bisher ver-
schiedene richtlinien, wünschenswert 
wäre ein einheitliches urheberrecht. 
Das größte hindernis dabei besteht im 
grundsätzlich unterschiedlichen ansatz 
der kontinentaleuropäischen und der an-
gelsächsischen rechtsordnungen. Dort 
wird das copyright nach wie vor primär 
als Vermögensrecht angesehen, während 
die anderen rechtsordnungen nicht nur 
die wirtschaftlichen rechte des urhebers, 
sondern auch seine persönlichkeitsrecht-
lichen interessen schützen („droit mo-
ral“). andererseits gibt es seit einiger Zeit 
die Diskussion, ob der urheberrechts-
schutz nicht bereits zu stark ist und durch 
Monopolisierung die gesamtgesellschaft-
liche entwicklung hemmt und teilwei-
se ja auch an den technischen Gegeben-
heiten vorbeigeht. Bestes Beispiel ist die 
Kopierschutzdebatte, in der mit den Digi-
tal-rights-Management-systemen völlig 
neue Mechanismen erdacht werden müs-
sen. in diesem Zusammenhang stellt sich 
die Frage, ob die Musik vielleicht ganz an-
dere regelungen braucht als die Bilden-
de Kunst oder die literatur. Denn viele 
der eu-Vorschriften gelten allgemein und 
nicht spartenspezifisch.

Kunst in Szene gesetzt

„What our village needs now is a bien-
nial“ – so überschrieb olav Westphalen 
�000 einen comic, der das Fernsehin-

private händler drängen sich 
zwischen die Beziehung von 
Galerie und sammler, indem 
sie Kunstwerke direkt von den 
Künstlern vermitteln und den 
sekundärmarkt monopolisie-
ren. 
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terview eines abgerissenen stadtverord-
neten vor der brennenden Kulisse seiner 
stadt zeigt. Die Biennale als rettung aus 
der not – fast möchte man daran glauben, 
denkt man an den Boom dieses ausstel-
lungsformats. Denn ursprünglich war 
die Biennale ein westeuropäisches pro-
jekt, das sich zum exportschlager ent-
wickelte. Die Biennalen haben sich über 
die ganze Welt verbreitet – vor allem seit 
den 90er Jahren des letzten Jahrhun-
derts. es gibt ortsunabhängige Bienna-
len wie die manifesta und die ars Balti-
ca, die jeweils an anderen orten in der 
eu stattfinden. Daneben hat aber auch 
fast jedes eu-land eine eigene, interna-
tional agierende Biennale, manche sogar 
mehrere. offensichtlich erweist sich das 
label „Biennale“ als besonders nützlich, 
um aufmerksamkeit bei örtlichen Behör-
den sowie lokalen und überregionalen 
sponsoren zu erwecken. also die idea-
le Grundlage für die Finanzierung gro- 
ßer internationaler ausstellungsprojekte. 
Das label „Biennale“ macht Gelder für 
die präsentation zeitgenössischer Kunst 
locker und schafft einen treffpunkt mit 
Werkstattcharakter für Künstler aus al-
len teilen der erde. 

auf der anderen seite gibt es in fast 
allen ländern auch große ausstellungs-
events mit hoher publikumswirksamkeit, 
die von Festivals und großen ausstel-
lungshäusern organisiert werden. Diese 
Blockbuster-ausstellungen sind auch für 
sponsoren attraktiv und erreichen da-
durch einen hohen Finanzierungsgrad. 

Die kleineren ausstellungshäuser, die 
in früheren Jahren auch immer wieder 
wichtige transnationale ausstellungspro-
jekte realisiert haben, werden allerdings 
durch die seit Jahren schrumpfenden öf-
fentlichen etats in der tat vor große pro-

bleme gestellt. Für ihre projekte ist we-
gen der geringeren publikumsresonanz 
sponsorengeld nicht so leicht zu akqui-
rieren. einen ausweg bietet tatsächlich 
die Finanzierung über europäische und 
außereuropäische Kooperationen – aller-
dings nur, wenn auch finanzkräftige För-
deragenturen tätig sind oder sie tatsäch-
lich eu-Mittel akquirieren. Finanziell 
„lohnt“ es sich aber nicht, mit außereu-
ropäischen ländern zusammenzuarbei-
ten, hinter denen keine solchen Finan-
ziers stehen. Da bleibt nur, die wenigen 
Mittel der einzelnen in einer Kooperation 
möglichst synergetisch einzusetzen. Das 
funktioniert jedoch zwischen partnern 
innerhalb wie außerhalb der eu gleich 
gut.

Ursula Zeller ist Kunsthistorikerin und Lei-
terin der Abteilung Kunst des Instituts für 
Auslandsbeziehungen. Von 1990 bis 1995 war 
sie stellvertretende Leiterin der Galerie der 
Stadt Stuttgart. Sie publizierte zahlreiche 
Veröffentlichungen zur zeitgenössischen 
Kunst und organisierte Symposien zum The-
ma Kunst und Kunstvermittlung in Mittel- und 
Osteuropa, Kunstaustauschprojekte und 
Biennalen.
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Mode macht Europa Mode lebt von einem 
multikulturellen nährboden. sie veranschaulicht 
auf visuelle Weise, dass die europäische 
Kulturdynamik gerade nicht das aufgeben oder 
anpassen der nationalen identität erfragt, 
um eine einheit bilden zu können. – ein elektro-
nisches expertengespräch über die rolle 
der Mode in europa und als kultureller image-
faktor. Von Ingrid Loschek und Sibylle Klose

Klose: Gibt es eine europäische De-
signermode und spielen nationale prä-
gungen eine rolle?   

Loschek: Das Modedesign ist heute 
– mehr denn je – von einer internatio-
nalen kreativen szene geprägt. in den 
etablierten pariser Modehäusern war 
und ist der kreative stab internatio-
nal. als berühmte Beispiele gelten der 
Gründer der pariser haute couture, der 
engländer charles Frederick Worth, 
die italienerin elsa schiaparelli oder 
der spanier cristobal Balenciaga, die 
den ruhm der pariser Mode mitbegrün-
deten. heute ist dies nicht anders: der 
engländer John Galliano ist creative 
Director des hauses Dior, der italiener  
riccardo tisci des hauses hubert de 
Givenchy, der Belgier olivier theyskens 

des hauses nina ricci, der amerikaner Marc Jacobs de-
signed die Mode des luxuslabels louis Vuitton, der itali-
ener stefano pilati entwirft das prêt-à-porter des hauses 
Yves saint laurent usw. abgesehen davon ist der englän-
der alexander McQueen auf den pariser schauen inte-
griert und wird durch die italienische Gucci Group finan-
ziert. Bereits seit den 80er Jahren zeigen die japanischen 
avantgardedesigner, wie issey Miyake, rei Kawakubo 
und Yohji Yamamoto, ihre Kreationen selbstverständlich 
in paris. Valentino, ikone der einstigen römischen alta 
Moda, zeigt seit einigen Jahren sowohl seine haute cou-
ture, als auch sein prêt-à-porter bei den pariser schauen, 
ebenso prada ihre Zweitlinie Miu Miu sowie die englän-
der hussein chalayan und Vivienne Westwood. Giorgio 
armani präsentiert seine alta Moda als Gast der haute 
couture in paris. auch die intellektuellen antwerpener 
Modedesigner, obgleich in Belgien ansässig, nehmen offi-
ziell an den pariser Defilées teil.

ebenso zeigen deutsche Jungdesigner wie Bernhard 
Willhelm, John ribbe oder newcomer wie c. neeon in 
paris, während die label Jil sander und strenesse Gab-
riele strehle in Mailand bei den schauen vertreten sind. 

Die auswahl wird einerseits durch die pariser Mo-
dehäuser  und luxuskonzerne, andererseits durch die 
Fédération Française de la couture, du prêt-à-porter des 
couturiers et des créateurs de Mode getroffen. eine ähn-
lich national vielfältige präsenz weisen weder die londo-
ner oder Mailänder, noch die new Yorker Fashion Week 
auf. Die starke internationale präsenz an Designern 
besonders in paris resultiert weniger aus einer multikul-
turellen ambition, als aus dem anspruch an eine hohe 
kreative und innovative Qualität der Designer, ungeach-
tet ihrer herkunft.
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Klose: Bewirken die multinationalen 
Designer, dass die Designermode in 
allen europäischen ländern ähnlich 
aussieht?

Loschek: Diese internationale Zusam-
menarbeit auf der ebene des Gestal-
tungsprozesses bedeutet noch lange 
nicht, dass der Modestil in den europä-
ischen Großstädten und ländern der 
gleiche ist; im Gegenteil. Designer und 
Designfirmen präsentieren dort ihre 
Mode, wo sie das Gefühl haben, dass 
ihre Designphilosophie und ihr Mo-
destil am besten ankommen bzw. am 
besten passen. Mailand, Florenz, rom 
gelten nach wie vor als ort tragbarer, 
progressiver eleganz (diesen Wider-
spruch beherrschen „nur“ die italiener), 
paris wird als ort  steter avantgarde 
geschätzt, antwerpen ist bekannt für 
höchst intellektuelles Modedesign, lon-
don gilt nach wie vor als ausgeflippter, 
unkonventioneller ideengeber. 

Deutschland bietet – aufgrund seiner 
zahlreichen mittleren Großstädte – ein 
differenziertes Modebild. Während der 
süden von einem konservativen schick 
geprägt ist, ist die Berliner szene für 
Querdenken und newcomerdesign be-
kannt und Düsseldorf ist durch die cpd, 
die weltgrößte Modemesse, stark wirt-
schaftlich orientiert. Gerade die europä-
ische Mode repräsentiert die viel zitierte 
„Vielfalt in der einheit“ nicht als hohle 
phrase, sondern tatsächlich. 

Klose: sind im internationalen Mode-
design noch tendenzen einer kultu-
rellen, soziologisch-ethnologisch gebun-
denen Mode – also lokale signifikanten 
– bemerkbar?

Loschek: ich denke, ja. Vivienne 
Westwood bezieht sich immer wieder 

auf england und schottland, sei es, dass sie sich von Ge-
mälden britischer Maler oder von schottischen tartans 
inspirieren lässt oder mit dem schottischen stoffherstel-
ler harris tweed zusammenarbeitet. Die Japaner sind 
Meister des Drapierens. Der deutsche Designer Bernhard 
Willhelm – er graduierte in antwerpen und zeigt in pa-
ris – greift gerne landschaftsmotive und sagen seiner 
süddeutschen heimat als stickereien auf. eva Gronbach, 
ebenfalls aus Deutschland, machte sich einen namen 
durch die Verwendung der deutschen nationalfarben und 
des deutschen adlers sowohl als ornament, als auch als 
eigenes logo.

Klose: Welchen einfluss haben Designer bzw. Design-
firmen in der stark kommerziell ausgerichteten Mode-
branche?

Loschek: Kleidung einschließlich accessoires  ist ein 
produkt, das durch einen Gestaltungsprozess realisiert 
wird. Welche der produkte akzeptiert und „Mode“ wer-
den, legt allein „die“ Gesellschaft bzw. eine Gruppe der 
Gesellschaft, eine sozietät, fest. insofern unterliegt die 
semiotische Festlegung von „Mode“ einem kommunika-
tiv verhandelten, sozialen prozess, der in jeder region 
unterschiedlich ist. Da Mode weit über das Gegenständli-
che des produkts Kleidung hinaus geht, ist sie so viel-
fältig, vor allen Dingen durch die individuelle art des 
Kombinierens. anders ausgedrückt: Kleidung ist ein pro-
dukt, Mode ist ein Konstrukt. Mode gibt der Kleidung ei-
nen sozialen Zweck über Funktion und Ästhetik hinaus. 
Der Kleidung werden schein und illusion hinzugefügt, 
die als Mehrwert oder Zusatznutzen, kurz als Mode defi-
niert werden.

Klose: Kritiker sprechen von einem Zustand der Ver-
massung. Wie stark ist heute das Bild der europäischen 
städte von Massenmode geprägt?

Loschek: Denkt man an so funktionelle, alle Gesell-
schaftsgruppen übergreifende Kleidung wie Jeans und 
t-shirts, ist das Bild ziemlich einheitlich. andererseits 
produziert und organisiert der globale raum hybride 
identitäten, flexible hierarchien und eine Vielzahl von 
austauschbaren Verhältnissen. Gewiss, es gibt die Mas-
senmode, aber auch sie ist vielschichtig, dank pluralis-
tisch-liberaler Demokratien. 
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die viel zitierte „Vielfalt in der einheit“ nicht 
als hohle phrase, sondern tatsächlich. 



�51

Klose: Die angesprochene flexible 
Verflachung von hierarchien ist ein 
wichtiges Moment in der sich abzeich-
nenden Modeentwicklung. Bereiche, die 
modegeschichtlich eher elitär und seg-
mentär geprägt waren, öffnen sich jetzt 
einem breiteren Markt. 

Loschek: Das Bedürfnis nach indivi-
dualität, nach dem eigenen, dem Be-
sonderen lässt den Kunden, besonders 
jenen des luxus-Genres, zum Designer 
seiner persönlichen Vorlieben wie auch 
seines Geschmacks werden. Mit hilfe 
neuer technologien wie Bodyscan-
ning hat sich in den letzten Jahren die 
personalisierte, computergestützte, in-
dustrielle Maßkonfektion durchgesetzt 
(customizing). aus einem angebotenen 
styling-Menü (passform, Details, Mate-
rialien, Futter, Verarbeitung etc.) wählt 
der Kunde unabhängig von saison, Jah-
reszeit oder selbst ladenöffnungszeiten 
(online-shop) aus, was ihm gefällt. pro-
sumer (producer – consumer) heißt das 
neue Kunstwort, das den zukünftigen 
Kunden nicht nur als Konsumenten, 
sondern auch als „produktgestalter“ de-
finiert. auch im accessoire-Bereich hält 
dieses Konzept erfolgreichen einzug 
wie der „shoe-individualizer“ selve aus 
München zeigt.  

Das heißt aber nicht, dass es zu einer 
Verflachung der luxusmarken kommt – 
im Gegenteil, der auf elitären individu-
alismus setzende luxusmarkt verzeich-
net steigende Wachstumsraten. Giorgio 
armani Fatto a Manu su Misura – das 
männliche pendant zur italienischen 
haute couture line armani privé – fei-
ert beispielsweise gerade sein Marktde-
büt. Dormeuil, traditioneller stofflie-
ferant hochqualitativer herrenstoffe 
deckt die nachfrage nach luxuriösem 

individualismus gleich mit drei personalisierten Kollek-
tionslinien ab: platinium, identity und 3D. ein innova-
tives, überregionales und damit internationales Konzept, 
dass sich momentan sehr stark in der herrenkonfektion 
durchsetzt, aber auch im accessoirebereich wie z.B. bei 
schuhen.

Klose: Die Mode bewegt und dynamisiert sich durch 
ihre eigenen amplituden von anpassung und abgren-
zung. Deshalb die Frage: Gibt es eine gemeinsame euro-
päische Modegeschichte, oder umgekehrt, wie sehr gab 
es nationale Differenzierungen in der Geschichte der 
Mode?

Loschek: Mode war immer „global“. sich nach der 
Mode der international tonangebenden Gesellschafts-
schicht zu kleiden, galt als höchste soziale anerkennung. 
Mode war weniger national als sozial eingeschränkt. 
Führend in der Mode waren meist jene länder, die auch 
die politische Dominanz in europa hatten. 

so kleidete sich der hohe adel in der zweiten hälfte 
des 16. Jahrhunderts nach der spanischen Mode, um 1800 
zur Zeit napoleons nach dem französischen empire, im 
19. Jahrhundert erfasste die deutsche Biedermeiermode 
das aufstrebende europäische Bürgertum, der franzö-
sische cul de paris der Gründerzeit setzte sich bis Japan 
durch und in den 50er Jahren eroberte christian Diors 
new look die Weltmetropolen. in der Vergangenheit 
jedoch hatten weitaus weniger Menschen als heute die 
Möglichkeit, sich nach der neuesten Mode zu kleiden. 
Dennoch war das Bild der Großstädte keinesfalls eintö-
nig, im Gegenteil, denn es war sowohl durch modische 
Kleidung, als auch durch vielfältige trachten und farbige 
uniformen geprägt. Mit der Konfektionierung modischer 
Kleidung infolge verbesserter schnittsysteme und der 
nähmaschine in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts 
konnten sich immer mehr Menschen, zumindest in den 
Großstädten, Mode leisten. Dadurch begann sich das er-
scheinungsbild der Menschen anzugleichen.

Klose: in jeder Metropole der Welt sieht man luxus-
stores von Dior bis armani. ist die luxusmode europä-
isch geprägt und weltweit präsent und wodurch entstand 
dieser stellenwert?
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Loschek: Wie so oft sind mehrere Gründe dafür aus-
schlaggebend, abgesehen von rein wirtschaftlichen Grün-
den. Zum einen entstanden in paris die ersten organi-
sationen sowohl für Modeschauen und Modemessen, als 
auch zum schutz der Kreationen der Modeschöpfer: 1868 
das chambre syndicale de la couture parisienne, 1914 
das syndicat de Defense de la Grande couture Française. 
Ähnliche institutionen wurden später in anderen europä-
ischen ländern gegründet und ständig nach den aktu-
ellen anforderungen erweitert. Zum anderen konzent-
riert sich die modische ausrichtung der luxuskonzerne 
wie lVMh, pinault Group, aeFFe auf Frankreich und 
italien, da dort eine gewisse selbstverständlichkeit im 
umgang mit luxus herrscht. somit ist es in Frankreich 
und italien auch Familienunternehmen wie hermès, 
Gucci, prada, Fendi, Missoni, Ferragamo, etro oder ein-
zelnen kreativen persönlichkeiten wie Gabrielle chanel 
und Giorgio armani möglich gewesen, ein imperium zu 
gründen und zu erhalten. ein weiterer Grund ist, dass 
gerade in europa – zumal in Frankreich – die Konzent-
ration auf das logo entstand. Wenngleich das Marken-
bewusstsein in den 80er Jahren in den usa am stärksten 
zelebriert wurde, so waren es großteils europäische lu-
xusmarken, denen die Bewunderung galt. 

Klose: Ja, die historisch gewachsene struktur der lu-
xusmode in europa ist sehr von italien und Frankreich 
geprägt. trotzdem hat es gerade in den letzen Jahren 
starke Bewegungen nicht nur im Bereich der luxusmo-
de, sondern innerhalb der gesamten segmentierungen 
der Modeindustrie gegeben. Die ursprünglich sehr stark 
vertikal strukturierte Mode (von der avantgardistischen 
luxusmode bis hin zur modischen Massenkonfektions-
ware) zeigte verstärkt horizontale tendenzen und Be-
wegungen: Die Fusion bzw. Diffusion von stil, produkt, 
Qualität, ja selbst vom luxusbegriff, hat zur Verwi-
schung der tradierten Grenzen geführt. 

Loschek: Wie äußert sich das?

Klose: namhafte Designer entwerfen 
limitierte Minikollektionen für Beklei-
dungskonzerne der Massenkonfekti-
on (Karl lagerfeld, stella Mccartney, 
Viktor & rolf für den schwedischen Be-
kleidungshersteller hennes & Mauritz, 
roland Mourent für Gap, christopher 
Kane für topshop) oder Versandhäu-
ser (courrèges oder christian lacroix 
für la redoute), während gleichzeitig 
die Massenkonfektion in die Design-
erriege aufsteigt: top-shop defilierte 
zusammen mit namhaften britischen 
Designern auf der london Fashion 
Week und präsentiert seine Kreationen 
mit eigenem corner im avantgarde-
lifestyle-shop colette in paris. selbst 
sportmarken, vor Jahren im Bereich der 
Designer- und luxusmode undenkbar, 
haben sich inzwischen den laufsteg 
und damit das Designrampenlicht ero-
bert. und in internationalen, trend an-
gebenden Modemagazinen wirbt junge, 
preisgünstige Massenmode neben ex-
klusiver, limitierter Designerauflage.

trotz dieser vermehrt horizonta-
len Bewegungen hat die europäische 
Markenmode immer noch einen hohen 
stellenwert, besonders im außereuropä-
ischen ausland. Wie ist das zu erklären? 

Loschek: Zum einen steht europä-
ische Markenmode, wie im Falle der 
erwähnten französischen und itali-
enischen, aber auch der englischen 
luxusmarken wie Burberry oder der 
schweizer Designcouture akris, für 
prestige, zum anderen steht sie, wie 
beispielsweise Boss, escada oder Bogner 
oder pringle of scotland für hohe Qua-
lität. Gerade hugo Boss ist heute typisch 
für eine europäische Marke, da Kon-
zernsitz und Führung in Deutschland 
sind, der inhaber aber die italienische 
Marzotti Group ist. 

Führend in der Mode waren 
meist jene länder, die auch die 
politische Dominanz in europa 
hatten. 
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Klose: Yves saint laurent, hubert de 
Givenchy, thierry Mugler, Kenzo ta-
kada  – ikonen der europäischen Mode 
– haben sich aus ihren Modehäusern 
zurückgezogen, um einer jüngeren 
Generation von Designern den Weg zu 
ebnen. Diese Übernahme verläuft nicht 
immer glücklich und hat bereits zu ho-
hen Fluktuationen in den Designstudios 
geführt. einige europäische Modehäu-
ser scheinen deshalb verstärkt auf das 
Markenprofil des hauses zu setzen und 
weniger auf das Designprofil. hat die 
Markenmode die Designermode jetzt 
abgelöst oder ist wieder ein umgekehr-
ter prozess im Gange? Was ist Marken-
mode eigentlich? 

Loschek: Das namensschild, das logo 
oder label, ist primär ein semiotisches 
und kein modisches attribut. es erzielt 
einen hohen Wiedererkennungswert, so 
dass das produkt  für sich selbst wirbt 
und weckt damit auch die Begehrlich-
keit sowohl des Kaufens, als auch des 
nachahmens. logos und embleme 
senden mit einem minimalen aufwand 
ein Maximum an Botschaften zum teil 
weltweit aus, wie aus dem militärischen 
uniformwesen bekannt. in der Mode 
war bis in die 70er Jahre ein namens-
schild, ein etikett, prinzipiell innen 
versteckt, hinter dem produkt zurück-
stehend. in den 80er Jahren begann 
man, es außen sichtbar anzubringen. 
Damit begann das etikett das produkt 
zu dominieren. Das etikett als authen-
tizitätsmerkmal wurde zum label oder 
Markenzeichen, das heißt zum Zeichen 
der Vermarktung und nicht des Desi-

gns. Übertreibungen bis hin zur karikierenden logoma-
nia blieben nicht aus. Von den meisten Modefirmen wur-
de in der Zwischenzeit erkannt, dass das Design noch 
vor oder zumindest gleichwertig zum logo stehen muss. 
Die zu starke Konzentration auf das Markenzeichen hat 
aber individuellen Designern eine chance gegeben, jene 
Kunden anzusprechen, die nicht „Werbefigur“ sein wol-
len. aus diesem Grund haben jene individuelle Designer-
mode und kleine Designfirmen ein gutes nischendasein, 
die vor allem im jeweils eigenen land oder zumindest in 
europa produzieren.

Klose: hinzu kommt, dass gerade das logo als au-
thentizitätszeichen einen großen einfluss auf das globale 
erleben der Mode hat, die sich dadurch aus dem lokalen 
Marktkontext herauslöst. Das logo wird Metapher für 
ein europäisches bis internationales Marken- bzw. De- 
signgefühl mit grenzübergreifender stilsprache und einer 
unmissverständlichen Dekodierung: wo immer ich mich 
auf der Welt bewege, drei weiße streifen (adidas) oder 
die Kombination der Buchstaben lV (louis Vuitton) sind 
inzwischen nicht nur international dekodierbar, sondern 
transportieren ihre markeneigenen Modeinhalte, ihre 
„lifestyle-Visionen“.  

Loschek: in den letzten Jahrzehnten haben sich immer 
mehr luxus- und Designermarken von local labels zu 
global players entwickelt, weltweit in szene gesetzt durch 
eigene, imposante Flagshipstores. Diese omnipräsenz auf 
dem internationalen Modemarkt hat allerdings auch dazu 
geführt, dass die Marken- bzw. Designermode nur noch 
selten mit ihrem herkunftsland in Verbindung gebracht 
wurde. Das Bedürfnis nach ursprung und original hat 
daraufhin zu einer labelkorrektur bzw. labelerweite-
rung geführt, mit dem Ziel, die lokale herkunft der Mar-
ke wieder hervorzuheben: hermès paris, prada Milano, 
Burberry london, Donna Karan new York.      

Klose: abgesehen von Marke und Design, was hat eu-
ropa an Gemeinsamkeit in der Mode heute?

Loschek: Die Veränderungen der Zielgruppen – wie 
zum Beispiel der hedonismus der Generation 50+ oder 
der neokonservativismus des jungen Mittelstandes – sind 
in allen europäischen ländern gegeben. also muss und 
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wird die gesamte europäische Modebranche darauf re-
agieren. auch ist es das problem der gesamten euro-
päischen Modebranche (mit wenigen nationalen bzw. 
lokalen ausnahmen), dass die herstellung in asiatische 
länder vergeben wird. Die probleme und lösungen 
scheinen also nicht nur auf ein land, sondern auf ganz 
europa bezogen zu sein.

Klose: sie hielten �005 Gastvorlesungen an der helwan 
university in Kairo. Welchen stellenwert hat europäische 
Mode in einem zunehmend islamisch geprägten land?

Loschek: ich kann nur für Kairo sprechen. Dort geht 
die weibliche Jugend der Mittelschicht genauso in Jeans 
und pullover wie in europa, aber mit Kopftuch, das üb-
rigens in sehr vielen modisch geprägten arten drapiert 
wird. Die Modedesignstudentinnen sind fast ausschließ-
lich an der europäischen Mode interessiert, kaufen west-
liche Modejournale und trendkollektionsbücher. sie wol-
len sowohl für den europäischen Markt entwerfen, als 
auch für den ägyptischen, der im privaten Bereich durch-
aus europäisch orientiert ist. aber auch hier gilt, dass 
Design vorwiegend eine produkterstellung der Metropole 
ist, in der peripherie gibt es Design nur als import.

Klose: Zur kulturellen Verständigung innerhalb und 
außerhalb europas, welche rolle spielen die Medien, 
können die Medien spielen?

Loschek: theoretisch kommt dem Modejournalismus 
durch seine Beurteilung von neuem eine große Verant-
wortung zu. Da jedoch Mode als „populäre“ Kultur an-
gesehen wird, ist ein Fachwissen zu wenig vorhanden. 
Der britische psychologe edward de Bono erkannte, dass 
Menschen dazu neigen, nicht vertraute situationen in 
vertraute elemente zu zerlegen. Der Versuch, eine neue 
Mode zu erklären, erschöpft sich großteils in der Verwen-
dung vertrauter Muster, weshalb häufig die Meinung von 
retro-looks entsteht. es gilt auch im Modejournalismus 
neues neu zu interpretieren. Wünschenswert ist nicht 
nur, Form und Material einzelner Kleider zu nennen, 

sondern eine umfassende stilistische 
Kollektionsbeschreibung, eine ästhe-
tische interpretation, Vergleiche zu 
anderem Modedesign, zu architektur 
und zu Kunst, Definitionen von Mode 
als produktdesign und letztendlich eine 
Modekritik wie zum Beispiel bei thea-
ter- und opernaufführungen üblich.

Klose: Welchen stellenwert haben eu-
ropäische Modemagazine?

Loschek: Bei den etablierten Modema-
gazinen dominieren die englischen und 
französischen; die Modemagazine ande-
rer europäischer staaten sind stark von 
diesen Vorbildern geprägt, besonders 
was die eigentlichen Modethemen an-
geht. Der einfluss englischer und fran-
zösischer Magazine ist auch außerhalb 
europas sehr stark, so dass von einem 
europäisch geprägten Modejournalis-
mus gesprochen werden kann. „Wall-
paper“ und „i-D“ aus england gelten 
nach wie vor als intellektuelle avant-
gardemagazine. neue deutsche Mode-
journale sind international geprägt und 
fast durchweg zweisprachig – deutsch 
und englisch. aber ihre auflagen sind 
bescheiden, ihr erscheinen oft nur vier-
teljährlich. Zu den schon etablierten 
newcomern „achtung“ und „Deutsch“ 
kommen Magazine wie „Wear“, „hek-
mag“, „Zoo Magazine“, „ModeDepe-
che“, „berliner“ (ausschließlich in eng-
lisch) und „liebling“ (eine Zeitung); 
fast alle erscheinen in Berlin.

Loschek: Welche Möglichkeiten bietet 
das internet für die Mode?

Klose: Damit wird ein sehr weites 
Feld angesprochen. lassen sie mich 
kurz auf das internet als virtuelle Mo-
deplattform eingehen. Das internet bie-
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tet einen sekundenschnellen, interkulturellen einblick 
in das Modeschaffen in den Metropolen und suggeriert 
ein vermeintliches Verstehen dessen, was gerade in, hip 
oder top ist. Was auch immer weltweit auf dem lauf-
steg gezeigt wird, kurze Zeit später ist es global abruf-
bar. Doch was präsentiert wird, ist die Medienbühne der 
Mode, nicht die Mode selbst. es ist eine flache Bildwirk-
lichkeit mit scheinbarer Bildwahrheit, meist in abwe-
senheit von Wortsprache. Der Bildschirm kann keinen 
sensuellen Zugang schaffen, die subtile Qualität des Desi-
gns, die haptisch-taktile Materialität, die Bewegung der 
Kleidung am Körper, der tragekomfort, alles bleibt nur 
eine ahnung. Das internet ist ein globaler Bildinformati-
onsträger der Mode, eine Form der reproduktion, die das 
original und das erleben des originals allerdings nicht 
ersetzen kann.

lokal designed – global abrufbar – lokal „gelesen“ und 
interpretiert – der ort hat sich verflüchtigt und ist ersetzt 
durch die eigene kulturelle sichtweise. Das internet als 
Wirtschaftsmultiplikator allerdings hat dem Modedesign 
neue Dimensionen eröffnet, besonders den jungen auf-
strebenden Designern, die es als präsentations- und Ver-
kaufsplattform nutzen. Damit hat der e-commerce seine 
ursprünglichen Zugangsbereiche verlassen, ist seinem 
image als cheap common commerce entwachsen und hat 
sich als virtuelles schaufenster für luxus- und Design-
produkte profiliert und etabliert. Yoox, im Jahr �000 ge-
gründet, wurde ein scheitern vorausgesagt – heute ist es 
eine der erfolgreichsten virtuellen Verkaufsplattformen 
von Designer- und luxusmodemarken im internet. in-
zwischen präsentieren sich auch Designhäuser mit eige-
nem, virtuellem ladentisch auf den hauseigenen Web-
sites, wie das italienische label Marni oder der pariser 
avantgarde-lifestyle-shop colette. Das bedeutet inter-
kulturelles einkaufen ohne parkplatzsorgen. Das inter-
aktive schaufenster von polo ralph lauren auf Madison 
avenue in new York garantiert eine andere art des �4-

stündigen shopping-erlebnisses: Was 
beim Vorüberspazieren gefällt, kann 
umgehend über das Berühren der inter-
aktiven Glasoberflache gekauft werden, 
selbst wenn das Geschäft geschlossen ist 
– lieferung frei haus am andern tag.  

Loschek: und wie sehen sie den ein-
fluss von Fernsehen, vor allem von Mu-
siksendern wie MtV?

Klose: Das Fernsehen geht in seiner 
Wirkung noch weiter, es spielt und 
lebt uns lifestyle und Kulturkreise vor 
und wird dadurch zum Katalysator von 
Moden, wie es einst hollywood in sei-
ner Goldenen Ära tat, die Fernsehserie 
„Dallas“ in den 80er Jahren oder „sex 
in the city“ in den vergangenen Jahren. 
es ist eine sehr eigene Form des Kultu-
rerlebens bzw. der Kulturbegegnung: 
mal der us-amerikanische (american 
hardcore – �006, american Beauty 
– 1999), mal der chinesische lifestyle 
(in the Mood for love - �000, Fleurs de 
shanghai - 1998, Goodbye my concubi-
ne - 1993 etc.) zu Gast in europäischen 
Wohnzimmern. 

Zum visuellen subkultur-surfen 
lädt MtV oder auch Vh1 ein, ob rap, 
hip-hop, elektro, die ausgestrahlten 
Musikvideoclips haben inzwischen die 
Wirkung von Modewerbespots mit Mu-
sikuntermalung. und da wundert es 
auch nicht, dass MtV seit drei Jahren 
über eine eigene Modeplattform mit 
jährlicher Modenschau, „Designerama 
on stage“, verfügt. nationale und in-
ternationale Jungdesigner können ihre 
extravaganten Designs online präsentie-

Zum einen steht europäische Markenmode, 
wie im Falle der erwähnten französischen 
und italienischen, aber auch der englischen 
luxusmarken wie Burberry oder der schwei-
zer Designcouture akris, für prestige. Zum 
anderen steht sie, wie beispielsweise Boss, 
escada, Bogner oder pringle of scotland, für 
hohe Qualität.
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ren und vermarkten. Gleichzeitig dient 
dieser avantgardeshowroom als outfit-
archiv für die auftritte der hauseigenen 
Moderatoren. Die Designunikate aus 
der MtV-Designerama-Kollektion sind 
inzwischen zu begehrten sammelob-
jekten geworden. 

Dass die Verbindung von Musik, 
look und Mode eine enorme kulturelle 
Durchsetzungskraft haben kann, haben 
bereits die Beatles in den 60er Jahren 
bewiesen. 

Loschek: sowohl popmusik und 
Mode, als auch sport und Mode vermit-
teln ein sehr globales Bild. popmusik 
und sport haben in der amerikanischen 
Modekultur und somit auch im ameri-
kanischen Design einen hohen stel-
lenwert, wie sieht es in europa aus? ist 
nicht adidas ein gutes Beispiel dafür?

Klose: Der deutsche sportmodeher-
steller adidas zeigt, dass das Konzept 
international erfolgreicher Mode in in-
terkulturellen Designsynergien liegt. Die 
in Mittelfranken (herzogenaurach) an-
sässige, internationale sportmodemarke 
kooperiert global mit Designern. im ok-
tober �00� begann die Zusammenarbeit 
mit dem japanischen Modedesigner Yohji 
Yamamoto für die Kollektion adidas Y-
3, die bei den prêt-à-porter-schauen in 
paris präsentiert wird. Zusammen mit 
der britischen Modedesignerin stella Mc-
cartney wird Designsportmode für lau-
fen, Fitness und schwimmen entwickelt. 
Die Kooperation mit der amerikanischen 
sängerin Missy elliot, erster weiblicher 
superstar der us-hiphop-szene, hat 
sich währenddessen auf unterschiedliche 
Kollektionslinien von urbaner sportklei-
dung über streetwear-style bis hin zu 
moderner hip-hop-Mode ausgeweitet.

Loschek: Das schaufenster der europäischen Mode ist 
der einzelhandel. Was allerdings im internationalen 
rampenlicht präsentiert worden ist, ist nicht unbedingt 
in den auslagen wieder zu finden. Wie ist das zu erklä-
ren? 

Klose: Der einzelhandel „repräsentiert“ seine selek-
tierte Modeauswahl dem endverbraucher und wird da-
durch unweigerlich zum „wirtschaftlichen“ Kurator der 
Mode – eine rolle, die nicht zu unterschätzen ist, ähnlich 
wie die der Modejournalisten. auch die für den inter-
nationalen Markt hergestellte Mode unterliegt immer 
noch stark der lokalen und kulturellen selektion durch 
die einkäufer. Der handel „filtert“ und der Kunde setzt 
gleich: was im laden hängt, ist unweigerlich Mode, was 
nicht im laden hängt, kann deshalb auch keine Mode 
sein oder existiert nicht. 

Die gängigen strategien des Modemarketings un-
terstützen diese lokale polarisierung der Mode und 
verengen dadurch die Möglichkeiten einer breiteren, 
kulturellen Diffusion. Denn dort, wo das mondäne, 
kosmopolitische Klientel angesiedelt ist, haben auch die 
Flagshipstores und Franchising-niederlassungen der in-
ternationalen Designer- und Modemarken zu sein, und 
so drängeln sie sich auf den einschlägigen einkaufs-
straßen der internationalen Metropolen. Dass es auch 
anders geht, hat die engländerin rita Britton mit ihrer 
avantgardeboutique „pollyanna“ in Barnsley, einer eher 
unbekannten wie unscheinbaren industriekleinstadt in 
south Yorkshire in Mittelengland bewiesen. internatio-
nal renommiert für ihre auswahl an Mode und Modede-
sign, repräsentiert sie auf über 500 Quadratmetern nicht 
nur ausgewählte Kollektionen weltbekannter, etablierter 
Designer, sondern auch junge neue avantgarde wie paul 
harnden oder das italienische label carpe Diem. seit 
fast vier Jahrzehnten zählt sie nicht nur zu den führen-
den, sondern auch zu den ältesten unabhängigen Mode-
geschäften weltweit und ist bekannt für ihren internati-
onalen Kundenkreis, der eben nicht nach london, paris 
oder Mailand reist, um internationale Mode zu kaufen, 
sondern nach Barnsley. ein anderes, neues Verkaufskon-
zept ist das der flexiblen, mobilen Verkaufsfläche, die 
entweder internationalen Kulturereignissen wie Kunst-
happenings oder avantgardemusikfestivals folgt oder 
kurzfristig in städtischen szene- oder trendvierteln auf-
taucht.  
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Das vom japanischen Designerla-
bel comme des Garçons erstmals in 
Berlin präsentierte Konzept des „Gue-
rilla-stores“ setzt auf unberechenbar-
keit – Mode als revolutionäre, urbane 
untergrundbewegung mit taktischer 
Flexibilität und dem einsatz von Über-
raschungseffekten. Damit bekommt 
exklusivität eine neue Definition. ab-
hängig von Mundpropaganda muss die 
avantgardemode schnell „entdeckt“ 
werden, bevor sie wieder „verschwin-
det“. Das italienische Modehaus prada 
(improbable classics) platziert sich etwa 
mit einer temporären 10-tage-Bou-
tique-installation auf der renommierten 
Kunstmesse art Basel, der größten Mes-
se für Zeitgenössische Kunst mit einer 
eigens zusammengestellten Kollektion, 
limitiert durch das Modeetikett Basel 
�006.

Mit diesem innovativen Konzept der 
mobilen Designerboutique als Kunst-
installation stellt sich die Modemarke-
tingfrage nach dem optimalen standort 
auf ganz neue art.

 
Loschek: 1981 war es ein Muss für ja-

panische Designer nach paris zu gehen, 
um sich einen namen zu machen, heu-
te ist es umgekehrt. Dennoch ist paris 
– mehr denn je – das Zentrum für die 
kreative avantgardemode. Wie schwie-
rig ist es für junge Designer, auf dem 
europäischen Markt Fuß zu fassen? 

Klose: als schlusspunkt im fast ein-
monatigen internationalen Moden-
schaumarathon hat paris tatsächlich 
einen besonderen stellenwert! hier 
werden die endgültigen Bestellungen 
der weltweit angereisten einkäufer ge-
troffen, hier wird entschieden, welche 
Kollektionen favorisiert und welche von 

den Modejournalisten als Flops der saison betitelt wer-
den.  

Das Gedrängel auf einen Modenschaulistenplatz ist 
groß und fast nicht mehr zu bewältigen. „paris ist das 
opfer seines erfolges!“, konstatiert Didier Grumbach, 
präsident der französischen Fédération de la couture du 
prêt-à-porter: 84 Modenschauen in nur acht tagen – ein 
Modeparcours, der eigentlich nicht mehr zu bewälti-
gen ist. Für junge, aufsteigende Designer, die nicht auf 
dem offiziellen Modeterminkalender verzeichnet sind, 
ist es sehr schwierig, während dieser Zeit internationale 
Beachtung zu finden. es gibt bereits die ersten Überle-
gungen, jungen europäischen wie auch außereuropä-
ischen nachwuchsdesignern eine präsentationsplattform 
während der zweimal jährlich stattfindenden haute-cou-
ture-schauen zur Verfügung zu stellen. im Januar �007 
wurden erstmals junge europäische Kreative eingeladen, 
die sich bereits durch ihre kreativen unikatskollektionen 
oder limitierten Kleinserien einen internationalen na-
men gemacht haben, wie beispielsweise Boudicca (eng-
land), cathy pill (Belgien) oder Felipe oliveira Baptista 
(portugal).  

um auf den zweiten teil ihrer Frage zu kommen: Ge-
rade der japanische Markt ist ein hoher Wirtschaftsfak-
tor, wenn es um die umsatzzahlen europäischer Jung-
designer im außereuropäischen ausland geht. Die lust 
und der Mut der Japaner zum „Fun Fashion“ spiegelt eine 
große offenheit für die avantgardemode aus europa wi-
der. allerdings wirkt die wirtschaftliche Designbegeiste-
rung für europäische Mode in Japan nicht unbedingt zu-
rück ins ursprungsland: ein medialer Bekanntheitsgrad 
in Japan lässt keinen rückschluss darauf zu, demnächst 
auch als newcomer-star die europäische Modeszene ero-
bern zu können – noch nicht.    

Loschek: aber an präsentationsmöglichkeiten scheint 
es der internationalen Mode nicht zu fehlen. es gibt 
heute weltweit bereits an die 40 nennenswerte Fashion 
Weeks, jedes Jahr kommen einige dazu. sollten junge 
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Designer dann nicht auf andere Mo-
destädte bzw. Modewochen ausweichen? 
Könnten die „Fashion Weeks“ die pari-
ser Defilées nicht sogar entlasten oder 
in die schranken weisen?

Klose: Die Mode kennt keine natio-
nalen Grenzen, und viele Modedesigner 
zeigen ihre Kollektionen nicht dort, wo 
sie entstehen. es spricht nichts gegen 
ein ausweichen, solange die Jungdesi-
gner den Zeitrahmen von präsentation 
– Bestellung – produktion – ausliefe-
rung einhalten können. Je später die 
„Fashion Weeks“ liegen, desto schwie-
riger wird diese organisatorische Zeit-
planung.  

Der inzwischen fast inflationäre 
Boom von „Fashion Weeks“ zeigt, wie 
sehr die Mode eine öffentlich-kulturelle 
plattform bzw. das mediale schein-
werferlicht sucht. Zur aufgabe dieser 
Fashion Weeks, sei es in indien, Buenos 
aires oder australien, gehört es, die na-
tionalen Jungdesigner und damit die na-
tionale Mode- und textilherstellung zu 
fördern und ins weltweite Blickfeld zu 
rücken. Bis auf einige ausnahmen sind 
die meisten dieser Modewochen staat-
lich gefördert und vertreten damit auch 
die wirtschaftlichen wie kulturellen 
landesinteressen. 

internationale Modefachmessen, wie 
beispielsweise die Berliner avantgar-
demodemesse Bread & Butter, die in 
diesem Jahr ihren ausstellungsschwer-
punkt definitiv von Berlin nach Barce-
lona verlegt hat, arbeiten mit überregio-
nalen Modeausstellungskonzepten und 
sind daher sowohl in Berlin wie auch 
in Barcelona vertreten, sie erhalten sich 
damit eine hohe, internationale Flexibi-
lität, so auch die ispo München (inter-
nationale sportfachmesse), die ispo chi-

na (nanjing) oder die pariser stoffmesse première Vision 
als première Vision international shanghai. Die Dessous 
china und Fashion china (shanghai) werden von der 
iGeDo Düsseldorf organisiert und ausgerichtet. 

Loschek: Das führt mich zurück auf den asiatischen 
Markt. Frau Klose, sie haben sowohl in london, paris als 
auch in shanghai Modedesign gelehrt. Welchen stellen-
wert hat die europäische Mode in der asiatischen Welt? 

Klose:  Die europäische Mode hat einen sehr hohen 
stellenwert, besonders im luxussegment der Mode. Wirt-
schaftsprognosen sehen china in den nächsten zehn Jah-
ren zur zweitgrößten luxusnation hinter Japan aufstei-
gen und damit die usa auf den dritten rang verweisen. 

Mit einem eurozentrischen Verständnis von luxus 
sprechen wir von einem prozess des wirtschaftlichen 
Wachstums, vom angleichen des lebensstandards. aber 
es geht auch um das angleichen von kulturellen Konno-
tationen und damit um eine interkulturelle annäherung:  

luxus, ursprünglich geprägt vom historisch-imperia-
listischen Verständnis, hat eine markante Zäsur während 
der Kulturrevolution erfahren: traditionell als negative 
assoziation angesehen, wird sie gleichgesetzt mit irritati-
on und unruhe, luxus als Kontrahent zu Genügsamkeit 
und einfachheit. Gebühren sollte er den Älteren als Zei-
chen des respekts. Das Bild heute hat sich in das exakte 
Gegenteil umgedreht: luxus ist produktorientiert und 
wird mit Konsum gleichgesetzt. nicht die Älteren haben 
ihn als Vorrecht, sondern die junge, verwöhnte Genera-
tion der einzelkinder. Wir sehen das schnelle technische 
Wachstum, die rasende Geschwindigkeit, mit der sich die 
asiatische Modeindustrie entwickelt. auf was weniger ge-
achtet wird, ist das kulturelle Verständnis dessen, was in 
china wirtschaftlich passiert. 

Loschek: Wie sind die chancen für junge chinesische 
avantgardedesigner auf dem eigenen Markt?

Klose: Der chinesische Markt ist sehr westlich orien-
tiert, das Vertrauen in europäische produkte scheint grö-
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ßer zu sein als in eigene. leider führt 
das dazu, dass die eigene Kreativ- und 
Designszene kaum wahrgenommen 
wird, es sei denn, sie wird medienwirk-
sam in szene gesetzt, so wie es der Desi-
gner Kun lu zu tun weiß. Yiyang Wang 
mit den beiden Kollektionen Zuczug 
und changang bleibt unauffällig, wird 
aber als insidertip gehandelt.   

Loschek: und umgekehrt, wie sind die 
chancen für westliches Modedesign auf 
dem asiatischen Markt?

Klose:  Das westliche Modedesign, 
besonders das der französischen und 
italienischen luxusmarken, ist in der 
asiatischen Konsumwelt sehr gefragt, 
allerdings mit modifizierter passform 
aufgrund unterschiedlicher Körperpro-
portionen. Das haus Givenchy verfügte 
über ein zweites, „asiatisches“ schnit-
tatelier (Givenchy Boutique) in paris, 
andere häuser kooperieren mit in asien 
ansässigen lizenznehmern (Givenchy 
Japan, Dior Japan). 

in den letzten Jahren ist der chine-
sische Markt stark ins wirtschaftliche 
interesse gerückt – die nachfrage aller-
dings nach standardisierten Körperma-
ßen und Größennormierungen bleibt 
unbeantwortet, da nicht vorhanden. Vor 
wenigen Monaten hat nun das china 
national institute of standardization 
(cnis) in Kooperation mit lectra be-
gonnen, den chinesischen Konsumenten 
in mehr als zehn verschiedenen pro-
vinzen digital zu leibe zu rücken. Die 
mit hilfe des 3D-Bodyscan ermittelten, 
durchschnittlichen standardwerte der 
chinesischen Körperproportionen (je 
nach altersgruppen) sollen zur landes-
weiten angleichung von Größensätzen 
in der Bekleidungsindustrie führen. 
selbst die auto- und Möbelindustrie hat 
bereits um die statistiken angefragt.  

Loschek: Markenrechte – produktpi-
raterie – urheberschutz von Modedesign 
sind aktuell heikle themen, was meinen 
sie dazu?

Klose: eines der größten hindernisse auf dem Weg 
zum kulturellen wie wirtschaftlichen austausch zwi-
schen europa und der chinesischen handelsnation ist 
der mangelnde rechtsschutz von Marken, Design und 
patenten, beziehungsweise der explizierte Verstoß gegen 
das urhebergesetz. anfang des Jahres ging die trium-
phale Meldung durch die schlagzeilen, dass erstmals die 
europäischen Modehäuser Burberry, chanel, Gucci, pra-
da und louis Vuitton ein gemeinsames prozessverfahren 
gegen produktfälschungen am Zivilgericht im peking ge-
wonnen haben. Damit wurde erstmals erfolgreich gegen 
die produktpiraterie vorgegangen. sie ist inzwischen zu 
den dringlichsten angelegenheiten geworden, nicht nur 
auf europaebene (euratex - Brüssel), sondern auch auf 
internationaler. Die Modeverbände italiens, Frankreichs 
und der usa arbeiten an einem neuen Gesetzesvorschlag 
zum urheberschutz von Modedesign und Modedesignmo-
dellen, der dem us-Kongress vorgelegt werden soll. auch 
und besonders wird von der chinesischen regierung ein 
entgegenkommen erwartet, da das chinesische rechts-
system immer noch sehr lückenhaft ist. Didier Grum-
bach, präsident der französischen Fédération de la cou-
ture du prêt-à-porter, vertritt an dieser stelle einen sehr 
deutlichen standpunkt: „solange nicht klare juristische 
richtlinien vorliegen, kann ich keinem europäischen 
Designer raten, sich auf den chinesischen Markt vorzu-
wagen!“   

Loschek: Gibt es chancen für chinesische Designer auf 
dem europäischen Markt?

Klose: Die asiatische Mode ist bereits gut durch japa-
nische oder auch südkoreanische Designerkollektionen 
in paris vertreten. anfang oktober �006 hat erstmals 
in der Geschichte der pariser Modenschauen ein chine-
sischer Designer (Frankie Xie aus peking) seine Kollekti-
on Jefen im rahmen der offiziellen prêt-à-porter-Moden-
schauen in paris vorgestellt. Der in hangzhou und später 
am Bunka college tokio ausgebildete Modedesigner hat 
vor sechs Jahren seine Designerkollektion in peking be-
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gonnen und präsentiert seitdem auf der 
dortigen „Fashion Week“. Die Kollekti-
on ist erfolgreich mit etwa zwanzig ei-
genen Boutiquen auf dem chinesischen 
Markt vertreten. Für März �007 haben 
sich bereits weitere chinesische Desi-
gner für den pariser laufsteg angekün-
digt; ekseption aus der provinz Kanton 
präsentiert bereits auf der Fashion Week 
in shanghai.  

Loschek: Welches Fazit ziehen sie?

Klose: es sind jetzt verschiedenste as-
pekte wie auch Faktoren benannt oder 
kurz angerissen worden, die die Vielfäl-
tigkeit und Vielschichtigkeit der Mode 
sowohl als europäisches Kulturgut wie 
auch als internationalen industrie- und 
handelssektor widerspiegeln.

Frau loschek, was ist aus ihrer 
sichtweise notwendig, um den kultu-
rellen austausch und Dialog in den Mit-
telpunkt zu rücken? 

Loschek: um Mode sowohl als Kul-
turgut, als auch als Designprodukt ins 
Bewusstsein zu bringen, ist es zwin-
gend notwendig, außergewöhnliches 
Modedesign sowohl in Museen für Kul-
turgeschichte, als auch in Designmu-
seen zu integrieren. Damit bekommt 
die kreative Mode die Möglichkeit, 
sich vom reinen Kommerz und der im 
nahen und Fernen osten hergestellten 
Massenmode zu entkoppeln und sich 
in ihrem ästhetisch und konzeptionell 
stark europäisch orientierten Design zu 
präsentieren. Darüber hinaus müssen 
Modeausstellungen in der gleichen Viel-
falt wie Kunstausstellungen in europa 
kuratiert und weltweit gezeigt werden. 
nur wenige Museen, zum Beispiel das 
Musée des arts Décoratifs in paris, das 
Victoria and albert Museum in london, 

das ModeMuseum in antwerpen oder 
das Groningen Museum (nl) sammeln 
und stellen Designermode regelmäßig 
aus. abgesehen davon bringen Modeaus-
stellungen den hohen konzeptionellen, 
künstlerischen und handwerklichen 
stellenwert von Mode einem breiteren 
publikum näher, als dies durch elitäre 
Modenschauen der Fall ist. 

Klose: ich kann ihnen da nur bei-
pflichten. Die notwendigkeit dieser For-
derung zeigt bereits erste akademische 
ansätze, die es weiter auszubauen gilt: 
seit gut einem Jahr hat die universi-
ty of arts london das Kuratieren von 
Mode in ihr Masterprogrammangebot 
aufgenommen (M.a. Fashion curating). 
andere europäische universitäten bzw. 
hochschulen weiten das studienange-
bot curating auf die Bereiche modernes 
Design bzw. moderne Kunst aus und 
arbeiten an neuen Vermittlungsformen 
wie beispielsweise virtuellen Foren.   

Gerade auf akademischer ebene sind 
innovative ideen für einen erweiterten 
inter- und transkulturellen austausch 
gefragt – erste ansätze zeigen sich be-
reits in länderübergreifenden e-lear-
ning-programmen. Die staatlichen aus-
bildungssysteme für Mode sind häufig 
an ihre landeseigenen statuten gebun-
den und stehen z.B. in sachen lehr-
programmänderungen der Flexibilität 
privater ausbildungssysteme nach. eine 
hemmung, deren lockerung wün-
schenswert ist.

Ingrid Loschek ist Professorin für Modege-
schichte und Modetheorie an der Hochschule 
für Gestaltung in Pforzheim, außerdem Auto-
rin zahlreicher Modefachbücher in München.
Sibylle Klose M.A. Fashion (CSM) ist diplo-
mierte Designerin und Professorin für Mode 
an der Hochschule für Gestaltung in Pforz-
heim; sie lebt und arbeitet als freiberufliche 
Modedesignerin in Paris.
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Modewelt –Weltmode Große Mode hat europä-
ische namen, doch wie europäisch ist diese Mode 
noch? im Zeitalter transnationaler Konzerne wer-
den große teile der Wertschöpfungskette  
in Billiglohnländer mit fragwürdigen sozialstan-
dards verlagert. Mit seiner Mode verkauft europa 
nicht nur Kleidung, sondern einen lifestyle 
mit hohem imagefaktor. Doch zu welchem preis? 
Von Daniel Devoucoux 

Wer sagt, dass Mode weltfremd 
ist? Mit gedeckter Farbe und 
strengen linien spiegelt sie 

das Weltgeschehen auf dem laufsteg wi-
der und „weckt sehnsucht nach sicherheit 
und ordnung“. „Wer Zeitungen liest“, 
sagt Karl lagerfeld, „dem fällt nichts in 
rosa ein.“1 in Deutschland sorgte hin-
gegen das phänomen anastacia für gute 
laune.� Der popstar aus los angeles 
sollte die neue Modelinie „anastacia by 
s.oliver“ präsentieren. Das Konzept, un-
bekannte Modemarken wie  s.oliver aus 
rottendorf bei Würzburg mit berühmten 
stars zu verbinden, kommt aus amerika. 
ausgehend von den Modebühnen oder der 
straße überschwemmen in jeder saison 
ganze Bildwellen unsere alltagswelt. und 
im herbst �006 zeigt Deutschland Flag-

ge. Wolfgang Joop eröffnet die pariser De-
filees mit seiner Biedermeier-punk-Kol-
lektion “Wunderkind“ – deutsche Mode 
wird zum trend. 

Identität und Konsum

ein Modestück ist heute ein alltagsge-
genstand, und spätestens vor dem spiegel 
müssen wir dazu stellung beziehen. es 
geht nämlich darum, wie wir uns selbst 
betrachten und wie wir uns vor der Welt 
präsentieren wollen. Mode ist ein Bild von 
uns, ein dynamisches Bild unseres Kör-
pers. Mode existiert, um gesehen zu wer-
den – dies ist sozusagen ihre hauptrolle 
– und braucht daher ein publikum.

ein Modestück ist heute vor allem ein 
Konsumgut wie jeder andere Gegenstand, 
genauer betrachtet aber weit mehr, weil 
es unmittelbar und permanent mit dem 
Körper verbunden ist. Beide werden sym-
biotisch wahrgenommen. nicht die Klei-
dung ist modisch, sondern die person. 
Mode kann aber ebenso einen abstand 
markieren: abstand vom umfeld, von den 
anderen oder von sich selbst. Die Bezie-
hung zur Mode ist ein langfristiger pro-
zess und beginnt in der Kindheit. Das 
interesse für ein Kleidungsstück fängt 
nicht erst mit dem tragen an. schon beim 
einkauf entwickelt sich eine erste Bezie-
hung zur Mode. lustgefühle werden in 
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luxusgeschäften und Warenhäusern wie 
auf dem Flohmarkt oder in secondhand-
Geschäften geweckt. Das einkaufen alter 
Modestücke wird oft sogar zum erinne-
rungsprägenden erlebnis. 

unser Modeverhalten bringt uns in er-
innerung, wie sehr heute der Konsum die 
Kultur prägt. Die Mode gilt als einer der 
wichtigsten Konsumparameter. ob Mode-
konsum zuerst Mode, dann erst Konsum 
ist oder umgekehrt oder beides zugleich, 
bleibt offen. Jedenfalls geht das nach dem 
Krieg verbreitete Wort Konsum auf das la-
teinische „consumere“ zurück, das „ver-
brauchen“ im sinne von „gebrauchen“ 
meint, und andererseits birgt es auch 
den sinn von „consumare“, was „vervoll-
kommnen“ oder „vollbringen“ bedeutet. 
eine zwiespältige sache also. Der Begriff 
Mode stammt von „modus“ und ist älter. 
noch um 1690 meinte „Mode“ zunächst 
nicht Kleidermode, sondern eine sitte, 
eine lebensart oder eine bestimmte art, 
Dinge anzufertigen.3 in den folgenden 
Jahren vollzog sich ein Wandel, in dem 
der Begriff sich zur Kleidermode hin ver-
festigt, allerdings ohne ihr ein Monopol 
einzuräumen. Dies bedeutet aber nicht, 
dass „Mode“ zuvor nicht existierte. Für 
die meisten historiker taucht sie mit der 
schneiderkunst und der schnitttechnik 
als technologischem Grundprinzip im 
europäischen hochmittelalter auf. Mode 
besitzt eine historische Dimension und 
einen geografischen hintergrund. sie 
ist als Kleidungsphänomen eine europä-
ische erfindung, die sich aus einer pro-
gressiven Veränderung des Blicks entwi-
ckelt hat. 

Dieser Wandel hat sowohl mit den im-
mer komplexeren Großstadtstrukturen 
und der wirtschaftlichen wie technischen 
entwicklung als auch mit der sozialen 

und kulturellen ordnung der globalen 
Gesellschaft zu tun. Die markantesten 
spuren hat sie im Bereich des Medialen 
hinterlassen, so dass eine Geschichte der 
Mode zugleich auch Mediengeschichte 
schreibt.

Mode stellte heute für die Kulturanth-
ropologen eine Körpertechnologie dar, 
für die Designer ein kreativ-künstleri-
sches Verfahren, eine Weltanschauung 
und ein Geschäft, für die soziologen ei-
nen sozialen prozess, für die industrie 
einen produktionsvorgang, für den han-
del ein netzwerk finanziell lukrativen 
austauschs, für Kinoregisseure ein fil-
misches Mittel, für die Medien ein event 
– und für kriminelle organisationen eine 
nicht zu unterschätzende parallelwirt-
schaft und effiziente Geldwaschanlage. 
Die Mode besitzt also viele leben, je nach 
perspektive verändert sich ihre Wahr-
nehmung. nicht nur stylisten, laufste-
ge, Models, Frisuren, Kosmetiker, photo-
graphen, agenturen oder „petites Mains“ 
machen Mode, sondern trendbüros, Me-
dienwelten oder große handelsketten. 
Mit der Mode verändern, ja verwandeln 
wir uns. Jeder kennt die szene aus „pretty 
Women“, als Vivian Ward (Julia roberts) 
nach ihrem Misserfolg beim Modebum-
mel am tag zuvor nun mit ihrem prinzen 
edward lewis (richard Gere) und einer 
soliden Kreditkarte sich in einer feinen 
Boutique des hollywood-Boulevards ein-
kleiden lässt. Dies stellt die erste stufe 
ihrer Verwandlung von der trash-pros-
tituierten zu einem Musterbeispiel des 
Modekonservatismus dar. Daher wird 
die Mode auch von den einen als Maske-

Mode besitzt eine historische 
Dimension und einen geogra-
phischen hintergrund. sie ist 
als Kleidungsphänomen eine 
europäische erfindung, die sich 
aus einer progressiven Verände-
rung des Blicks entwickelt hat.
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rade betrachtet. Für andere stellt sie ein 
Medium dar und wie alle Medien ist sie 
konstitutives und dynamisches element 
der Kultur, das erst dazu beiträgt, sie zu 
konstruieren.

Der soziale Mensch ist ein bekleide-
ter Mensch. Die lust und der anspruch, 
den Körper zu gestalten sind ein schlüs-
sel zur erfindung und produktion des 
sozialen. Dabei dient Mode als subtiler 
Verhandlungsraum wirtschaftspoli-
tischer, moralisch-religiöser, sexueller, 
ethischer, soziokultureller, alters- oder 
genderspezifischer natur. Von allen wird 
die Mode als Kommunikationsmittel be-
trachtet und Kommunikation besteht zu 
80 prozent aus nonverbalen elementen. 
abgesehen davon besitzt Mode, je nach 
Kontext und situation, eine narrative 
aussagekraft, die eng an den träger oder 
die trägerin sowie an ihr kulturelles um-
feld gebunden ist. unter Mode ist alles zu 
verstehen, was mit dem aussehen und 
erscheinungsbild einer person zu tun 
hat: Kleidungsstücke, Fuß- und Kopf-
bedeckungen, Kosmetik, Bart, haare und 
Frisuren, accessoires, schmuck, darüber 
hinaus Körperhaltung und Körperspra-
che. Man spricht hier von lebensstil, ja 
von lebensgefühl und lebenswelt. We-
niger wichtig als das image ist also der 
Gebrauchswert bei Mode – wenngleich 
Bequemlichkeit, Verarbeitung und preis 
eine rolle spielen. auch die position der 
Betrachter ist nicht neutral. in diesem 
kommunikativen schema spielen auch 
nähe und Distanz, Bewegungen oder 
Körperbau- und Körpersprache eine rol-
le. im Gegensatz zu früheren epochen 
aber ist heute das westliche individuum 
allein zuständig für die Verwaltung sei-
ner looks, seiner (selbst)Bilder und sei-
ner lebensweise.  

Stempel der Modernität 

Die heutige Mode ist – zumindest in 
europa und nordamerika - eine neuar-
tige Verbindung mit der technologie ein-
gegangen, die zum wichtigsten europä-
ischen standortvorteil geworden ist. aus 
dieser Verbindung entsteht zugleich eine 
visuelle Kultur, die neue sichtweisen bis 
in den Modebereich hinein erzeugt.

lange wurde Mode ausschließlich 
mit den Modedesignern in Verbindung 
gebracht. Zwar steht die Designermode 
noch im Mittelpunkt der Modediskurse, 
schon allein wegen ihres hohen reprä-
sentationswertes, doch sie hat ihr Mo-
nopol verloren. Die verschiedenen Mode-
tendenzen und trends sind zu hybriden 
Formen verwachsen und entstammen 
unterschiedlichen soziokulturellen räu-
men. Der große unterschied liegt dar-
in, dass die Designer- und stylistenmo-
de heute noch handgefertigte unikate 
kreiert, während andere Modestile auf 
die serielle produktion angewiesen sind, 
was allerdings nichts über die origina-
lität besagt.

Designermode ist zum stempel der 
Modernität geworden. abgesehen davon 
wurde die westliche Mode selbst während 
ihrer ganzen Geschichte von elementen 
des Fremden durchdrungen, wie bereits 
im Mittelalter durch den import erlesener 
stoffe (wie Damast und seide) oder ele-
menten für Farben (wie henna, indigo 
oder safran). Die europäische Dimension 
des phänomens Mode ist also von vorn-
herein relativ. 

Die heutige Vernetzung auf lokaler 
und globaler ebene stellt kein neuar-
tiges phänomen dar, sondern schreibt 
geschichtliche prozesse fort. Der textil-
handel geht bis in die antike zurück und 
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erzeugte kulturell bedeutsame Kommu-
nikationswege wie etwa die berühmte 
seidenstraße.

neu ist die Form der Beziehung zwi-
schen lokal und global unter der allei-
nigen herrschaft des Markts. Dabei wäre 
es eine völlige Fehlannahme zu glauben, 
dass asiatische oder afrikanische Kulturen 
und ihre eigenen textilen traditionen 
sich mit dem westlichen Kleidungsmus-
ter auch die Werte des Westens aneignen. 
Viel eher trifft zu, dass die Kleidungs-
stile in die lokale soziokulturelle Matrix 
eingebettet, umgeformt und umgedeutet 
werden. nicht nur in indien wird „Klei-
dungsverhalten zu einer arena, in der so-
wohl individuelle als auch kulturelle Mo-
dernisierungskonflikte ausgetragen und 
verhandelt werden. und dabei wird die 
westliche Mode mit neuen Bedeutungen 
versehen. traditionelle Kleidungsformen 
und westliche Mode werden als optionen 
– nicht als alternative – gehandelt“. 4 

südafrikanische Kulturforscher sind 
davon überzeugt, „dass die kulturellen 
traditionen in den einzelnen ländern 
(afrikas) so tief verwurzelt und so be-
ständig sind, dass diese eigenarten über-
dauern werden und die kulturelle Viel-
falt im Bereich der Mode auch weiterhin 
zu fantasievollen Kreationen“ inspirie-
ren wird.5 

Designermode findet man heute nicht 
nur in paris, Mailand, london, new York 
oder tokyo, sondern auch in Moskau, 
hongkong, Mumbay, la paz, thessalo-
niki, Warschau oder Dakar. historisch 
betrachtet bildet die Mode in europa 
und amerika den dynamischen Kern der 
Modernitätsvorstellungen. so kann die 
Globalisierung der Mode als räumlich-
territoriale technik wie als instrument 
der stratifizierung verstanden werden. 

und Mode beinhaltet ein spiel sowohl 
mit den Materialien als auch mit ihren 
kulturellen Bedeutungen, wie es der Mo-
dedesigner Wolfgang Joop bei der Vor-
führung seiner Frühlingskollektion �007 
zeigte, bei der er parka-Jacken mit den 
Blumendessins biedermeierlicher sofabe-
züge kombinierte. Gerade die kulturelle 
umdeutung eines Kleidungsstücks ist ein 
kreativer akt.

Technotextilien als neuer Standort-
vorteil der Industriestaaten

Der imagewandel rührt heute vor allem 
von den neuen Materialien, von Mikro-
fasern und hightechtextilien her. in die-
ser nische ist die deutsche und westeu-
ropäische textilindustrie seit einigen 
Jahrzehnten besonders erfolgreich. sie 
verspricht sich davon einen neuen auf-
schwung und eine langfristige sicherung 
des europäischen textilstandorts. Mehre-
re eigenschaften machen diese textilien 
besonders attraktiv: sortenvielfalt, Funk-
tionalität, Flexibilität, interaktivität, pro-
duktivität und Widerstandsfähigkeit. Die 
Faszination der nanowelt gilt ebenso für 
technotextilien. Die Marketingstrate-
gien setzen dabei auf die Faszination und 
aura technischer wie naturwissenschaft-
licher Bilder, die als neuer Mantel die „alte 
Mode“ eigentlich neu einkleiden. ob der 
Konsument tatsächlich derart hochgerüs-
tete Mode, wie antibakterielle Kinderklei-
dung oder sportkleidung mit Duftlotionen 
gegen den schweiß benötigt, ist eine ande-
re Frage. Der bisherige hohe energiever-
brauch der textilindustrie und die große 
Belastung der umwelt werden aber fort-
gesetzt. Zu zählen scheint nur die europä-
ische standortsicherung, ohne Blick für 
die globalen Folgen.
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Modedesigner und ihre Kreationen 
sind mittlerweile häufig zum Markenna-
men für große unternehmen geworden. 
Der italienische luxuskonzern prada, so 
die presse vom 18. März �006, verkaufte 
seine tochtergesellschaft helmut lang 
an die japanische Gruppe link theory 
holdings. im Februar hatte der britische 
investor change Jil sanders Modeunter-
nehmen als tochtergesellschaft über-
nommen. Diese art von transaktion ist 
heute üblich und deutet darauf hin, dass 
die Mode längst als Gegenstand transna-
tionaler Konzerne verhandelt wird, vor 
allem von westeuropäischen und ameri-
kanischen luxusfirmen. in der luxus-
branche sind die Marktführer ständig auf 
der Jagd nach neuen Märkten. als „Beu-
te“ bieten sich vor allem kleine und mit-
telständische unternehmen oder häuser 
an. Man nennt das Fusionen, aber manch-
mal fragt man sich, ob es sich wirklich 
um effektive ökonomische oder politische 
strategien handelt oder ob sich dahinter 
nicht vielmehr ein klassisch männliches 
Verständnis von Macht verbirgt. so besitzt 
lVMh (louis Vuitton Moet hennessy) von 
Bernard arnaud, dem weltweit größtem 
luxusproduzenten, u. a. louis Vuitton, 
Kenzo, Donna Karan, emilio pucci, cé-
line, loewe, Givenchy, Berlutti und Fendi 
(zusammen mit prada), daneben noch die 
parfums Dior, Guerlain, Givenchy, Ken-
zo usw. Die Gruppe ist im Jahre �001 ein 
Joint Venture mit dem südafrikanischen 
DeBeers-schmuckkonzern eingegangen. 
ppr (pinaut-printemps-redoute) von Ber-
nard pinaut, dem zweiten luxusgiganten, 
besitzt seinerseits Gucci, Yves saint-lau-
rent, alexander McQueen, Bottega Vene-
ta (lederwaren), sergio rossi (schuhe), 
stella Mccartney und Balanciaga. prada 
mit dem alleinherrscher patrizio Bertelli 
besitzt zwar church und Fendi, versucht 

sich aber immer mehr auf eigene Marken 
wie Miu Miu zu konzentrieren. Zur it-hol-
ding gehört Gian Franco Ferré, Finpart 
spa zählt cerutti und weitere Marken zum 
Bestand. Die Diesel-Group Movena, die 
auch für Vivienne Westwood und unga-
ro fertigt, gehört zum Kleidungskonzern 
noventa usw. Die Gründe dafür sind viel-
fältig: Den meisten Modeunternehmern 
mangelt es an ausreichendem Kapital und 
aus sicht der globalen Wirtschaftslogik 
bleiben sie zu sehr auf die Gründerfigur 
fixiert, oft ohne die nachfolgerfrage zu 
klären.

Dennoch, die nobelfirmen zeichnen ein 
exklusives image und eine konsequente 
Qualitätskultur aus. Wenn sie in der Mar-
kenkommunikation zu regelrechten My-
then und traumbildern stilisiert werden, 
spielt das moderne Modemarketing inter-
aktiv mit den Verbrauchern. Die Basis für 
den erfolg liegt in der präsentation exzel-
lenter Kollektionen, kombiniert mit einem 
effizienten Marken- und Finanzmanage-
ment. „richtig ist“, so Jil sander, „dass 
ich einem ästhetischen Konzept folge. 
(...) ich will Mode machen, die von Drol-
ligem befreit ist. etwas, das elegant und 
modern ist, feminin, anmutig und nicht 
ohne Würde.“6 hinter einer Modemarke 
stecken also Konzepte, die einer globalen 
Vermarktung bedürfen. trotz aller Fusi-
onen bemüht man sich, die exklusivität 
und homogenität der luxuslabels zu be-
wahren. aus diesem Grund streben die 
„edelkonzerne“ nach der totalen Kontrol-
le, mittels Multibranding, Diversifikation 
und anhäufung. Vermarktung und Distri-
bution nehmen die Marktführer zuneh-
mend selbst in die hand, lizenzen werden 
zurückgekauft. Kontrolliertes Wachstum 
gilt in der luxusbranche als oberstes Ge-
bot. eine luxusmarke lebt von exklusivi-

Die europäische Dimension des 
phänomens Mode ist von vorn-
herein relativ.
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tät, auch wenn die Vorstellung von luxus 
sich demokratisiert hat und neue Zielgrup-
pen anspricht. Zu diesem Zwecke wird 
das Geschäft mit accessoires verstärkt, 
das oft höhere Margen einfährt als das 
klassische Modegeschäft. Die Mehrmar-
ken-strategie verlangt hohe investitionen, 
daher gehen immer mehr Firmen an die 
Börse. Die luxusbranche erweist sich als 
sehr konjunkturresistent, obwohl der 11. 
september �001 eine Zäsur markiert hat. 
Man könnte mutmaßen, die luxusindus-
trie habe es nicht nötig, in Billiglohnlän-
dern produzieren zu lassen oder mit um-
weltbelastenden Verfahren zu arbeiten. 
Doch profitgier und skrupellosigkeit sind 
hier genauso vertreten wie anderswo. Die 
haute couture sorgte sich nach der Flut-
katastrophe von new orleans schon über 
den möglichen Mangel an Krokodilen, als 
noch nicht einmal alle Menschen geret-
tet waren. Denn 300.000 Kroko-häute 
kommen jedes Jahr zur herstellung der 
taschen, schuhe, Gürtel oder uhrarm-
bänder aus louisiana.

Daneben gibt es auch unabhängige De-
signer wie Giorgio armani, der mit dem 
herrenschneider ermenegildo Zegna 
1999 ein Gemeinschaftsunternehmen 
gründete. Die italienische Mode gibt oh-
nehin den ton an. in dem land arbei-
ten mittlerweile 53 Mode- und luxus-
unternehmer, �5 von ihnen sind noch 
unabhängig. Mailänder und Florentiner 
Modeunternehmen gehören zu den ex-
pansivsten in europa. und auch in paris 
haben weiterhin zahlreiche unabhängige 
couturiers und Modekreateure erfolg.   
ein neues phänomen machte sich in den 
vergangenen Jahren auch in Berlin be-
merkbar. Die Bundeshauptstadt, beson-
ders die Viertel um die Kastanienallee 
– oft „castingallee“ genannt –, etablierte 

sich als neues Zentrum für junge, krea-
tive Designer und stylisten. Berlin gilt 
als ort bezahlbarer eleganz. Zu Ähn-
lichem kommt es in anderen Großstädten 
wie Marseille oder thessaloniki und vor 
allem in antwerpen, der wahren haupt-
stadt der jungen Mode.

Mode verarbeitet und veranschauli-
cht also quasi seismographisch die Folgen 
und kulturellen transformationen der 
Moderne. sie illustriert die Geschwindig-
keit und die reichweite des Wandels und 
die Veränderung im inneren der institu-
tionen, aber auch die Widerstände und 
Verweigerungen. Bei ihrer anpassung an 
die logik des Markts bleibt sie nicht ohne 
nebenwirkungen.

„Kollateralschäden“

am 11. april �005 stürzte in shahriy-
ar in Bangladesch die textilfabrik spec-
trum sweaters ein und forderte 64 to-
desopfer und 74 schwerverletzte. Der 
Betrieb war als ort übelster ausbeutung 
bekannt. schwere Verletzungen und Ver-
brennungen waren keine seltenheit, se-
xuelle Belästigungen üblich.7 unterneh-
men wie Karstadt, Quelle, steilmann, new 
Yorker oder carrefour, die bei spectrum 
ihre produkte herstellen ließen, verspra-
chen eine entschädigung. ein Jahr nach 
der Katastrophe hatten nur drei die Zu-
sage eingelöst. auch Kinderarbeit unter 
schlechtesten arbeitsbedingungen ist kei-
ne seltenheit, ein teil gerät in eine art 
schuldknechtschaft.8 in vielen textil-
fabriken arbeiten Mädchen ab vierzehn 
Jahren in Zwölfstundenschichten. neun 
von zehn herstellern in china, so die onG 
clean clothes campaign, missachten die 
internationalen arbeitsnormen und die 
eigenen chinesischen arbeitsgesetze.9 

allerdings gibt es Widerstände. in 
china gibt es seit Jahren massive protes-
te von textilarbeiterinnen. nachdem in 
Bangladesch bei einer protestaktion in 
der Fabrik Fs Gazipur bei Dhaka – die 
unter anderem für die französische su-
permarktkette auchan und den schwe-
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dischen Modekonzern h&M produziert 
– ein textilarbeiter von der polizei getötet 
wurde, kommt es im Mai und Juni �006 
zu heftigen protesten. Besonders gewalt-
tätig wird es in der Freihandelszone sa-
var, als die polizei mehrere hundert per-
sonen verhaftet.10 in der industriestadt 
ashulia zünden tausende Fabriken an. 
Die breite Öffentlichkeit bekommt kaum 
etwas davon mit. Dafür machen sich die 
großen europäischen und us-Beklei-
dungsunternehmen sorge über die situ-
ation. sie fordern die regierung Bang-
ladeschs auf, den streit baldmöglichst 
„friedlich und konstruktiv“ zu lösen. Zu 
den unterzeichnenden unternehmern ge-
hören adidas, c&a europa, hennes & 
Mauritz, Karstadt/Quelle, levi strauss 
und co, nike, carrefour, li&Fung und 
lindex.11 

Mode und Bekleidung

Was unterscheidet europäische und 
amerikanische Mode? Die einen spre-
chen von originalität, einzigartigkeit 
und exklusivität (Gaultier), die anderen 
von integration und dem Bedürfnis nach 
einem klassenübergreifenden lifestyle 
(tommy hilfiger, ralph lauren, Donna 
Karan). in der produktionskette sind aber 
diese unterschiede sekundär. Designer-
mode, Bekleidung und textilmarkt sind 
unzertrennlich.

Der Mode- und Bekleidungsmarkt 
wächst seit Mitte des 19. Jahrhunderts. 
�004 wurden weltweit etwa 67 Millionen 
tonnen textilrohstoffe produziert.  Der 
anteil an chemiefasern – vor allem poly-
ester, polyamid und pet-Fasern – hat sich 
stetig erhöht und umfasst schon mehr als 
die hälfte der Welttextilproduktion, ge-
folgt von zunehmend rückläufiger Baum-

wolle und Wolle. Jute, seide, Bastfasern 
und hartfasern machen etwa 9 prozent 
der Weltproduktion aus. Damit hat sich 
die gesamte textilproduktion innerhalb 
von 40 Jahren versechsfacht. in der eu 
liegt der anteil der neuen technotextilien 
im Jahr �006 bei gut �0 prozent.  Doch 
während die europäische Bekleidungs- 
und textilindustrie 1980 rund 4,� Mil-
lionen Menschen beschäftigte, waren es 
�004 nur noch gut 1,8 Millionen. 

in lokaler wie globaler perspektive 
stellt die Mode- und Bekleidungsindus-
trie aus mindestens vier Gründen einen 
interessanten Wirtschafts- und image-
faktor dar: 

erstens, weil diese Branche im Glo-
balisierungsprozess eine Vorreiterrol-
le spielt. Bereits in den 70er Jahren, als 
noch niemand von Globalisierung rede-
te, begann sie mit der produktionsver-
lagerung.

Zweitens, weil bis heute die Mode- und 
Bekleidungsindustrie in internationalen 
handelsverträgen über eine sonderstel-
lung verfügt.

Drittens, weil sie durch die allgemeine 
sensibilisierung für umweltprobleme be-
sonders betroffen ist. sie gilt als einer der 
größten umweltverschmutzer der Welt, 
angefangen mit dem enormen Wasser-
verbrauch.

und viertens, weil sie viele der (ne-
ben-)Wirkungen der Globalisierung ver-
deutlicht. Je nach menschlichen, sozi-
alen, kulturellen und umweltfaktoren 
gilt sie als besonders gelungen oder völ-
lig gescheitert.

Die Mode- und Bekleidungsindustrie 
umfasst heute ein breites spektrum von 
unternehmen, von den kleinen hinter-
hofnähstuben bis hin zur transnatio-
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nalen handelskette. im internationalen 
Vergleich ist die deutsche und westeuro-
päische Mode- und Bekleidungsbranche 
durch eine relativ differenzierte nachfra-
ge charakterisiert. rezession in europa, 
eu-osterweiterung, verschärfter Wett-
bewerb, neue technologische entwick-
lungen und politische Veränderungen 
haben die eu-Mode- und Bekleidungs-
branche in den 90er Jahren massiv un-
ter Druck gesetzt. Mit dem auslaufenden 
Wto-Welttextilabkommen ende �004, 
das über 40 Jahre prägend war, sind fun-
damentale Veränderungen in Gang ge-
setzt worden. so sind theoretisch alle 
bilateralen Beschränkungen der tex-
tilen Massenproduktion gefallen, wovon 
praktisch alle traditionellen Zentren der 
Mode- und Bekleidungsindustrie in eu-
ropa betroffen sind.  

Kleidungsstücke auf Reisen

sportbekleidung, Jeans, t-shirts, an-
züge, hemden und röcke – ein Großteil 
dessen, was getragen wird, ist von einem 
regelrechten reisefieber gekennzeichnet. 
Das stichwort Globalisierung ist seit den 
90er Jahren ein allzweckbegriff geworden 
und geht auf Marshall Mcluhans Metapher 
vom „Globalen Dorf“ der Kommunikation 
zurück.  Der Begriff gibt unserer epoche 
einen namen und hebt die weltweite aus-
weitung, Beschleunigung und Verdich-
tung von Beziehungen hervor. Globalisie-
rung stellt, darüber ist man sich einig, die 
Bedeutung und die souveränität des nati-
onalstaates sowie seines Gewaltmonopols 
und steuerungsvermögens zugunsten des 
Markts in Frage.  um zu betonen, dass das 
phänomen aber nicht einseitig zur pla-
netarischen Vorherrschaft der westlichen 
Kulturindustrie führt, sondern zahlreiche 

gegenläufige tendenzen ausbildet, hat der 
englische soziologe roland robertson den 
Begriff „Glokalisierung“ eingeführt.  Die 
modewirtschaftliche Definition des phä-
nomens ist bescheidener und knüpft an 
damit einhergehende ökonomische Vor-
stellungen an. sie unterscheidet vor allem 
zwischen der Globalisierung der Märkte 
und den unternehmensstrukturen. 

Das Welthandelsabkommen Gatt, das 
seit 1947 den Freihandel sicherte, erlaubte 
auch sonderbehandlung, die vor allem von 
der Mode- und Bekleidungsindustrie in 
anspruch genommen wurde (und sich in 
den ausnahmeregelungen bis ende �008 
fortsetzt).  Bis 1995 wurden den textil- 
und Bekleidungsimporten aus schwellen- 
und entwicklungsländern in die eu und 
usa durch das Multifaserabkommen enge 
Grenzen gesetzt. Die „Quoten“ sollten vom 
Welttextilabkommen (1995) in mehreren 
stufen gelockert und schließlich aufgeho-
ben werden. in der praxis sieht es etwas 
anders aus. Die industrieländer halten sich 
aber nicht an ihre liberalisierungspolitik, 
wenn sie keine Vorteile sehen. um ihre ei-
gene Bekleidungsbranche nicht in Gefahr 
zu bringen, liberalisieren sie wertmäßig 
relativ unbedeutende produktbereiche. 
Mit dieser Doppelmoral nimmt die libe-
ralisierung zwar zaghaft zu, verhindert 
aber nicht, dass ende �004 zwischen 70 
und 89 prozent der Quoten schlagartig 
wieder fallen.   

Aus- und Verlagern

Die Bekleidungsindustrie ist ein 
großes Mosaik von untereinander ver-
bundenen handwerklichen tätigkeiten 
geblieben, in der das nähen und Zusam-
mensetzen der Kleidung fast ein Fünf-
tel der arbeitskosten ausmachen. Dieser 
umstand führt dazu, dass die herstel-
lung in länder mit niedrigen produkti-
onskosten verlagert wird. Die textilpro-
duktion ist dagegen ein hightechsektor, 
der besonders geschultes personal und 
eine komplexe technische infrastruktur 
erfordert. 
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Die Verlagerung in der Mode- und 
Bekleidungsindustrie erfolgte in meh-
reren schüben. Der erste setzte ein in 
den 50er Jahren von Westeuropa nach 
Japan, in den 70er und 80er Jahren ging 
der Zug von Japan nach hongkong, tai-
wan und südkorea, und schließlich in 
den späten 80er und 90er Jahren wie-
derum von dort nach china, südostasien 
und sri lanka und parallel dazu in den 
90er Jahren nach Mexiko und in die Ka-
ribik bzw. Mittelamerika.  Wo und wie 
die produkte hergestellt werden, hängt 
von zahlreichen parametern ab: inves-
titionsanreize, steuersystem, Möglich-
keiten an Kapitalbeteiligung, lohn- und 
lebenskosten, Beschaffungskosten (roh-
stoffe, hilfsstoffe, Betriebstoffe), trans-
portkosten, politische stabilität bzw. 
heimarbeitsproduktion, die lage der 
Menschenrechte in off-shore-produkti-
onen (arbeitsbedingungen, Frauen- und 
Kinderarbeitsbedingungen) usw.

anfang des �1. Jahrhunderts bildete 
sich innerhalb der Globalisierung eine art 
regionalisierung aus mit folgenden drei 
großen Zentren: usa und Kanada mit der 
Karibik und Mexiko, Japan und australi-
en mit ost- und südostasien und West- mit 
osteuropa, der türkei und nordafrika, 
vor allem tunesien und Marokko. Dabei 
bleiben die wichtigen unternehmen und 
ausbildungs- und technologieintensiven 
produktionsteile in den industrieländern 
verortet. Während die großen handels-
firmen die abschaffung der Quoten ver-
langen, zugleich aber die chancen des 
systems ausnutzen – durch zunehmende 
internationalisierung ihrer lieferketten 
– verlangen die unternehmen mit eige-
ner produktion in den industrieländern 
den staatlichen schutz ihrer produkti-
on. ohne eigene produktionsstätten, als 

„fabriklose“ Firmen, konzentrieren die 
großen handelshäuser eine Kaufmacht, 
die ihnen enormen einfluss auf die Be-
kleidungsfabriken sichert.  sie sind die 
großen Gewinner der liberalisierung und 
ihre radikalsten Verfechter. 

Ende des Welttextilabkommens

�004 konkurrierten rund 160 produk-
tionsländer in den Bereichen der Beklei-
dung, der textilien und der schuhe um 
die Gunst von drei hauptmärkten – in 
etwa 30 ländern. Der Beitritt chinas in 
die Wto (�00�) verschärfte die situati-
on der länder, die für den Wettbewerb 
weniger gerüstet waren. Vom ende des 
Welttextilabkommens profitiert vor allem 
china, während die produktion ande-
rer länder dramatisch zurückgeht.1�  Der 
Konflikt führt zum Kompromissabkom-
men des 10. Juni �005, das eine lösung 
auf das Jahr �008 vertagt.13  

einer der großen Vorteile der chine-
sischen – wie auch der indischen – Mode- 
und Bekleidungsindustrie ist, dass sie 
sämtliche Komponenten des produktions-
zyklus umfasst, angefangen vom anbau 
der Baumwolle bis hin zur endbearbei-
tung der Bekleidung samt dem einnähen 
der namens- und preisschilder. auch ihr 
spektrum an Qualitätsmustern hat sich 
rasch vergrößert.14 china zählt entspre-
chend zu den größten importeuren von 
strickmaschinen und Webstühlen aus 
italien, Belgien und Deutschland. Von 
diesem Modernisierungsschub ist die 
Bekleidungsindustrie aber kaum betrof-
fen. sie besteht vor allem aus unzähligen 
kleinen und mittleren Firmen, die über 
das ganze land verteilt und in den son-
derwirtschaftszonen an der südöstlichen 
Küste konzentriert sind.15 chinesische 
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arbeitskräfte gehören zu den billigsten 
der Welt, Wanderarbeiter(innen) machen 
den größten teil aus. chinesische Fir-
men interessieren sich seit einigen Jah-
ren für alles, was mit Mode und textil 
zu tun hat, für englische, schweizerische, 
französische, ganz besonders für deut-
sche textil- und Großhandelsfirmen, vor 
allem jene mit berühmten namen, ebenso 
für Firmen aus dem textilmaschinen-
bausektor.  auch indien oder in beschei-
denerem Maße rumänien gehören zu den 
Gewinnern der umstrukturierung, die 
andere länder ziemlich teuer zu stehen 
kommt.16  

Die ist-löhne im Bekleidungsbereich 
gehen alarmierend zurück. Besorgniser-
regend sind auch auf weltweiter ebene 
die arbeitsbedingungen dieses sektors.  
Wer gegen die Zustände protestiert, wird 
meist bestraft, eingeschüchtert, beläs-
tigt, gekündigt und im manchen Fällen 
sogar ermordet.17 Die arbeitszustände 
nehmen immer größere Dimensionen 
der ausbeutung an. Die Verhaltensko-
dizes, die einige dieser Konzerne re-
spektieren wollen, zeigen nur langsam 
Wirkung. Zudem werden sie oft unter-
graben. Wenn nGos wie clean clothes 
campaign große unternehmen wegen 
sozialdumping anklagen, erfolgt die 
antwort nach einem fast standardisier-
ten Muster: sind die sozialen Missstände 
eindeutig belegt und „finden resonanz 
in der Öffentlichkeit, so verweisen die 
unternehmen zunächst auf firmeneige-
ne Kodizes, die von den Zulieferern die 
einhaltung bestimmter sozialer Min-
deststandards verlangen. Bei anhalten-
der Kritik verweisen sie  auf firmenin-
terne Kontrollverfahren oder kündigen 
die vertraglichen Bindungen zu den in 
Misskredit geratenen Zulieferern auf, 

um die eigene weiße Weste zu retten“.18 
in der gleichen Zeit erzielen die unter-
nehmen rekordgewinne.19 

Produktionsstrategien

selbst für Karl lagerfeld, einen über-
zeugten Befürworter von Konkurrenz und 
Wettbewerb, ist „in der heutigen, sehr ka-
pitalistischen Modewelt das ‚spiel‘ mani-
puliert“.�0 Wie sieht dieses spiel also aus? 
resümierend formuliert befürworten die 
strategien vor allem der Großhandelsket-
ten eine auslagerung der produktion dort-
hin, wo es am billigsten ist, verlangen die 
Verkürzung der produktionszyklen, die 
risikoverlagerung auf die Zulieferer und 
die Minimierung der produktionskosten. 
Dies führt zu aggressiven einkaufsprak-
tiken, die systematische suche nach den 
billigsten Zulieferern, die Fabriken zu 
immer kürzeren produktionsfristen und 
just-in-time-logiken drängen. Moderne 
technologien wie das internet helfen den 
Großkonzernen. Genau definiert wird nur 
noch, was, wann, wo, in welcher Quali-
tät, Farbe und Größe erforderlich ist. es 
gibt klare preisvorgaben, „über die nicht 
verhandelt werden kann“.�1 

Dies alles bewirkt ein ausbeuterisches 
Management und einen Führungsstil, der 
jede gewerkschaftliche tätigkeit verhin-
dert oder durch einführung „schwarzer 
listen“ ausschaltet oder über die arbeits-
bedingungen entscheidet, so dass die ar-
beiter jederzeit schnell angeheuert wie  
entlassen werden können – etwa aus Mut-
terschafts- oder Krankheitsgründen. im 
undurchsichtigen system von Zuliefer- 
und subunternehmen spielen soziale und 
ökologische Verantwortung nur für we-
nige Firmen eine rolle. 

am ende der Kette ist in der tat der 
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preis besonders hoch für die Beschäf-
tigten, vor allem in den Freihandelszo-
nen. außer meist desolaten arbeitsbedin-
gungen sind dies Gesundheitsprobleme, 
vor allem in Betrieben ohne standards der 
Beleuchtungs-, luft- und hygienischen 
installationen, psychische und physische 
Bedrohungen, sexueller Missbrauch, Dis-
kriminierung, schwere arbeitsunfälle 
und sogar Morde oder entführungen. 
Dies ist das unausgesprochene der Glo-
balisierung. Der anteil an Frauen, die 
als näherinnen, strickerinnen, Bügle-
rinnen oder packerinnen arbeiten, ist 
derart hoch – zwischen 75 und 90 pro-
zent –, dass man von einer Feminisie-
rung der Beschäftigung sprechen darf.  
Gearbeitet wird nach akkordsystem, 
bezahlt nach fertiggestellter stückzahl. 
ein hauptmotiv, all das hinzunehmen, 
ist sicher der Wunsch vieler junger Frau-
en, der traditionellen Geschlechterrolle 
zu entfliehen.  Diese aggressiven strate-
gien führen zur „Walmartisierung“ der 
Beschäftigung. so hat Bangladesch die 
7�-stunden-Woche legalisiert, die phil-
ippinen haben in der Bekleidungsindus-
trie den Mindestlohn aufgehoben.  und 
auch die chemiegiganten verdienen mit, 
auf den Baumwollfeldern und beim Ver-
edelungsprozess.

Schattenwirtschaft in der Mode- und 
Bekleidungsindustrie

Der raum der schattenwirtschaft 
wird immer größer und de facto insti-
tutionalisiert, umso mehr als heute die 
transnationalen unternehmern dazu ten-
dieren, die Bearbeitung ihrer produkte 
von Freihandelszonen in noch stärkere 
informelle sektoren (also eine undurch-
sichtige Kette von subunternehmern und 
heimarbeiterinnen) zu verlagern.

Vom informellen zum kriminellen 
sektor ist es oft nicht weit. Komplexe Fi-
nanzpläne und internationale handels-
netzwerke, so Manuell castells, binden 
die kriminelle Ökonomie geradezu an die 
formelle Ökonomie.  ein Beispiel illegaler 

Finanzierungsquellen liefert thailand, 
wo bereits Mitte der 90er Jahren Milli-
arden von Dollar aus dem Drogenhan-
del des Goldenen Dreiecks in die tex-
tilindustrie gesteckt und  so kanalisiert 
wurden.�� Dagegen wurde durch massive 
Billigimporte von textilien als Mittel der 
Geldwäsche des kolumbianischen Dro-
genhandels die dortige textilindustrie 
um die Jahrtausendwende weitgehend 
zerstört. 

Falsch, frech, billig: Piraten- 
und Fälschermärkte

eine andere unerwünschte nebenwir-
kung der Globalisierung ist inzwischen 
zu einer Gefahr für die industrie gewor-
den: Fälschungen, plagiate, raubkopien 
und „ideenklau“. hier gerät vor allem, 
aber nicht nur china ins Visier. so schloss 
der deutsche textilverband im april �006 
ein abkommen mit china, um den ide-
enklau einzudämmen. selbst der chine-
sische staatchef hu Jintao rief �006 auf 
seiner usa-reise zum verstärkten Kampf 
gegen produktpiraterie auf. 

Die organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und entwicklung 
(oecD) und andere experten schätzen 
die schäden der plagiate für �004 auf 
450 bis 700 Milliarden Dollar, was bis 
zu neun prozent des Welthandels aus-
macht. Davon gehen �3,6 prozent auf das 
Konto von china, 7,7 prozent auf jenes 
von hongkong. Fälschungen stammen 
aus thailand (�3,5 prozent), der tür-
kei (10,� prozent) und tschechien, aber 
auch aus Korea, polen, russland, Malay- 
sia, Vietnam und den usa (mit immerhin 
8,4 prozent).  in der türkischen textil-
industrie finden sich die weltweit größ-
ten Markenfälscher. im Jahr �00� hat 
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der deutsche Zoll sweatshirts, t-shirts, 
Jeans und schuhe im Gesamtwert von 
mehr als 1�,4 Millionen euro beschlag-
nahmt,  �005 waren es 13,5 Millionen und 
in der eu insgesamt über 100 Millionen, 
die vom Zoll konfisziert wurden. 

Zwar hat china sehr strenge Gesetze 
gegen Fälschungen verfasst, problema-
tisch ist aber „das mangelnde rechts-
bewusstsein und die riesige Zahl von 
Fällen“, so Wolf-rüdiger Baumann, 
hauptgeschäftsführer des Gesamtver-
bandes textil + Mode. Die problematik 
der Fälschung ist aber auch eine kultu-
relle Frage. es handelt sich um eine west-
liche erfindung, deren Wurzeln in die 
spätmittelalterliche Zeit zurückgehen. 
Die abwertung des Kopierens als einer 
minderwertigen tätigkeit ist den meisten 
asiatischen Kulturen fremd. Was piraten-
hersteller in ländern wie china dennoch 
schnell und klar verstanden haben, ist 
die wirtschaftliche logik des phäno-
mens, also die Verbindung zwischen 
westlichen Markenprodukten und groß-
en Gewinnen. trotz medienwirksamer 
schließungen von pirateriefirmen in pe-
king leben in einigen provinzen ganze 
industriezweige davon. langsam wächst 
aber das Bewusstsein, so die Meinung 
von Branchenexperten, dass die reine 
preisführerschaft langfristig nur einen 
unzureichenden Wettbewerbsvorteil ga-
rantiert.

 
Verbraucher und globaler Kultur-
transfer?

Die Verbraucher spielen mit. sie geben 
zwar weniger Geld für Mode und Beklei-
dung aus – 4,9 prozent �003 gegen 5,5 
prozent im Jahr �000 in Deutschland –, 
kaufen dafür aber mehr Kleidungsstücke. 

ohne Verfall der preise wäre dieses Kon-
sumverhalten unvorstellbar. Der trend 
geht zugleich in richtung billigere pro-
dukte, selbst wenn man sie nach zwei-
mal Waschen wegwerfen muss. Dazu 
kommt ein neues Kaufverhalten. �004 
hat der Bundesverband des deutschen 
Versandhandels eine steigerung des in-
ternetumsatzes gegenüber dem Vorjahr 
um 34 prozent bekannt gegeben, eine 
Verdreifachung im Vergleich zum Jahr 
�000. so ist eBay zu einem der größten 
online-Modehändler geworden, �006 
bekam die e-Firma deswegen schwie-
rigkeiten wegen Fälschungen von seiten 
der luxusindustrie. hinzu kommt, dass 
Kinder in den westlichen ländern immer 
reicher werden. �005 verfügte jedes Kind 
zwischen 6 und 13 Jahren über mehr als 
1.000 euro taschengeld jährlich.�3 Beim 
einkauf von sportschuhen und Kleidung 
sind Kinder markenbewusst. Mode macht 
Kritik nicht leicht: Konsumgenuss und 
enttäuschung sind Zwillingsschwes-
tern, mit denen Mode geschickt zu spie-
len weiß.�4 textilien und Bekleidung sind 
auch Kulturgüter, also wichtige Bestand-
teile der Kulturindustrie, die mit Kultur-
landschaften und identitätsproduktion 
verbunden sind. Diese kulturelle seite der 
Mode- und Bekleidungsproduktion mit 
einer stärkeren regional-lokalen Veror-
tung wurde von der neoliberalen Globa-
lisierung geopfert. eine Verbindung mit 
dem Globalen, die zu einer neuen Vielfalt 
führen könnte, wäre problemlos denkbar, 
wird jedoch aus profitwirtschaftlichen 
erwägungen nicht realisiert. 

Die eu bleibt dazu nach wie vor eine 
nicht zu unterschätzende Größe im 
Mode- und textilwelthandel, nicht nur 
im Bereich des Konsums. ihre produkti-
onschancen liegen vor allem in der Quali-
tät und in der räumlichen nähe. Je kurz-
fristiger die Modezyklen, umso riskanter 
kann es sich erweisen, Waren aus china 
oder indien zu importieren, da allein die 
Fahrt nach europa mit dem container-
schiff zwei bis drei Wochen dauert. Zwar 
ginge dies zügiger mit dem Flugzeug, 
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würde aber den preis verteuern, trotz 
rasch wachsender Flotten von Frachtflug-
zeugen. Bei derart niedrigen löhnen wie 
in der Mode- und Bekleidungsindustrie 
fällt allerdings der längere transportweg 
bis jetzt kaum ins Gewicht. Dies könnte 
sich jedoch schnell ändern, denn han-
del bleibt teuer (im Durchschnitt rund 
ein Drittel des Wertes der transportierten 
Ware) und die Kosten für energie und 
sicherheit nehmen rasant zu. 

Bis heute ist die eu nach schätzung 
der eu-Kommission der größte textilex-
porteur der Welt. rechnet man die Fer-
tigungsindustrie mit ein, steht china an 
der spitze. es geht aber nicht darum, 
indien oder china gegen europa aus-
zuspielen, sondern die spielregeln so zu 
gestalten, dass es nicht mehr nur weni-
ge Gewinner und äußerst viele Verlierer 
gibt und dass auch umwelt, menschliche 
lebensqualität und soziale Gerechtigkeit 

berücksichtigt werden. Die Durchset-
zung dieser Wirtschaft der nachhaltig-
keit stellt ein akutes problem dar, weil die 
Kleidungsfrage aktuell bleibt, so lange es 
Menschen gibt.

Daniel Devoucoux, geboren in Paris, Jahr-
gang 1950. Studium der Geschichte/Germa-
nistik, Soziologie und Mathematik in Paris, 
Promotion im Fach Geschichte/Germanis-
tik an der Sorbonne, Paris. Seit 1996: Freie 
publizistische Tätigkeit und Lehrtätigkeit im 
Bereich Kulturwissenschaft an verschiedenen 
Universitäten. Veröffentlichungs- und For-
schungsschwerpunkte: Kulturanthropologie, 
insbesondere der internationalen Beklei-
dungsgeschichte, Kleidung im Film/Medien, 
Film- und Mediengeschichte, Modetheorien.
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Rohbau Europa? Die architektur auf der ganzen 
Welt hat ihre Wurzeln in europa. so vielfältig 
wie ihre Kulturen ist die Baukunst, die sie 
hervorgebracht hat und die nicht zuletzt als 
Wirtschaftsfaktor eine wichtige rolle spielt. 
Der europäische einigungsprozess ist eine 
chance für architekten, aufträge im ausland 
einzuspielen, birgt aber auch die Gefahr einer 
Vereinheitlichung der Baustile. Von Hans Ibelings 

es gibt viele Gründe, warum eu-
ropa trotz der fortschreitenden 
erweiterung der europäischen 

union und trotz des engagements ver-
schiedener anderer paneuropäischer or-
ganisationen (noch immer) keine einheit 
in geographischer, kultureller, sozialer, 
politischer und wirtschaftlicher Bezie-
hung bildet. 

inmitten der Differenzen und Kontras-
te gibt es Kulturbereiche, die sich beson-
ders internationalisiert haben. ein augen-
scheinlicher indikator ist die anzahl der 
von ausländischen architekten entwor-
fenen Gebäude in einem land. Die konnte 
man etwa in den niederlanden bis in die 
80er Jahre des �0. Jahrhunderts an zwei 
händen abzählen (mit drei projekten aus 
den 50er Jahren war der österreichisch-

ungarische architekt Marcel Breuer un-
angreifbar auf dem ersten platz). in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten hat diese 
Zahl explosiv zugenommen, anfänglich 
vor allem mit projekten von internatio-
nalen stararchitekten wie renzo piano, 
norman Foster und steven holl, mittler-
weile aber auch durch architekten, die 
noch keinen Weltruf haben. 

als weiterer indikator dient die Zahl 
ausländischer architekten in einem be-
stimmten land. um wieder die nieder-
lande als Beispiel heranzuziehen: Bis vor 
kurzem war eine überwältigende Mehr-
heit der arbeitnehmer in den architek-
turbüros niederländischer herkunft und 
fast jedes Büro wurde von einem nieder-
länder geleitet. inzwischen stocken die 
Büros ihre Belegschaft von tag zu tag 
mit internationalen Kräften auf. neue, 
von ausländischen architekten geführte 
Büros, kommen hinzu – vom spanischen 
Duo helena casanova & Jesus hernan-
dez bis zu den Deutschen andré Kempe 
& oliver thill. Die niederlande mögen 
angesichts des rufs als architektonisches 
paradies – der ihnen seit den 90ern an-
haftet – ein atypisches Beispiel sein. ar-
chitekten, die trotz Mängel an erfahrung 
wichtige Bauprojekte übernehmen, sind 
kein außergewöhnliches phänomen. 

Für diese internationalisierung, die 
sich in den meisten europäischen ländern 
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beobachten lässt, gibt es verschiedene er-
klärungen. eine allgemeine und ebenso 
triviale Begründung ist, dass der prozess 
ein resultat der Globalisierung ist, die 
ebenso wenig vor der architektur wie vor 
anderen lebensbereichen halt macht. Für 
die meisten europäer spielt sich diese Glo-
balisierung hauptsächlich innerhalb ihres 
Kontinents ab. so auch für europäische 
architekten, ungeachtet der Verlockun-
gen aus shanghai, Dubai oder anderen 
aufstrebenden Metropolen, die die archi-
tekten magnetisch anziehen. 

europaweite ausschreibungen für 
Bauprojekte, der studentenaustausch im 
rahmen des europäischen erasmus-pro-
gramms, internationale Zusammenarbeit 
von universitäten und Forschungseinrich-
tungen sowie der freie personenverkehr, 
der es ungemein erleichtert hat, in einem 
anderen eu-land eine arbeitserlaubnis 
und arbeit zu bekommen, haben zu ei-
ner unverkennbaren europäisierung der 
architektur geführt. 

hinzu kommen auch einrichtungen 
wie der Mies-van-der-rohe-preis für das 
beste europäische Bauwerk, ausgeschrie-
ben von der europäischen union und eu-
ropan, ein paneuropäischer ideenwett-
bewerb für junge architekten, bei dem 
der Gewinner bei der realisierung sei-
nes projekts unterstützt wird. Daneben 
gibt es eine große anzahl internationaler 
und durchgehend europäisch orientierter 
initiativen, von Wonderland und Young 
european architects (Yea) bis zum Zen-
trum für Zentraleuropäische architektur 
(ccea) in prag plus einer großen anzahl 
an architekturbiennalen, -triennalen und 
-festivals, in istanbul, rotterdam, auf den 
Kanarischen inseln und in oslo – um vier 
zu nennen. all diese projekte fördern ei-
nen regen Kulturaustausch. auch die Zeit-

schrift „a10 new european architecture“ 
trägt als einzige europäische architektur-
zeitschrift seit �004 mit Korrespondenten 
von norwegen bis in die ukraine und mit 
lesern aus allen europäischen ländern 
dazu bei.

Monokulturelle Architektur?

Die europäische einheit, die sich in-
nerhalb der architektur widerspiegelt, 
birgt aber auch risiken, wobei ich zwi-
schen einem sozialen und einem kultu-
rellen aspekt unterscheiden möchte. Der 
historiker tony Judt beschreibt treffend 
den sozialen aspekt in seinem viel ge-
priesenen Buch „postwar“ über die eu-
ropäische Geschichte nach 1945. er ver-
anschaulicht darin eine neue spaltung 
europas zwischen einer kleinen Gruppe 
kosmopolitischer europäer auf der einen 
und einer größeren Gruppe europäischer 
einwohner auf der anderen seite, die sich 
kaum als europäer fühlen. Viele archi-
tekten und sicherlich ein Großteil der �0- 
bis 40-Jährigen von heute sind durch ihre 
ausbildung, ihre arbeit, ihren lebensstil 
und durch ihre interessen „echte“ eu-
ropäer. Gleichzeitig entsteht durch diese 
kosmopolitische ausrichtung auch das ri-
siko, dass sie die Ziele und ideen der Men-
schen, für die sie häuser planen und bau-
en, nicht wirklich treffen. Der kulturelle 
aspekt dieser Kehrseite ist, dass durch 
die internationalisierung der architektur, 
durch die größeren arbeits- und aktions-
radien der architekten und die gleichen 
oder geteilten architekturauffassungen 
der kosmopolitisch orientierten europäer 
eine einheitlichkeit durch europaweite 
Moden und trends entstehen kann, die 
lokale und nationale unterscheide auf-
hebt.
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Diese einheitlichkeit unterstreicht 
den Zusammenhang, den es innerhalb 
der architektur gibt und auch schon im-
mer gegeben hat. sie hat ihren ursprung 
darin, dass die architektur schon seit 
Jahrtausenden eine ausnahmslos europä-
ische angelegenheit ist. Dies hat nichts 
mit eurochauvinismus oder kulturellem 
Überheblichkeitsgefühl zu tun. europa 
wird schon seit ewigkeiten durch die ar-
chitektur bestimmt.

Jede allgemeine architekturgeschichte 
ist, explizit oder implizit, eine Geschichte 
der architektur europas. Wenn sich die 
stilrichtungen nicht in europa selbst her-
ausgebildet haben, so ist europa doch stets 
ihr hauptreferenzpunkt oder wichtigs-
ter Maßstab. Die architekturgeschichte, 
die in den meisten Grundwerken behan-
delt wird, konzentriert sich nach einem 
kurzen aufblühen im Mittleren osten seit 
zwei Jahrtausenden auf europa. erst ab 
dem 19. Jahrhundert bringt sich nordame-
rika in die Geschichte ein, und ab Mitte 
des �0. Jahrhunderts kommen Japan und 
lateinamerika mit ins Bild. Der rest von 
asien, afrika und australien müssen mit 
einer statistenrolle vorlieb nehmen.

Eurozentristisches Bauen

in der architekturgeschichte wird viel 
auf den eurozentrismus hingewiesen und 
es wäre sicherlich angebrachter, auf ei-
nen weltweit ausgeglichenen Geschichts-
verlauf hinzuweisen. hierzu wurden in 
den vergangenen Jahren glücklicherweise 
auch einige Versuche unternommen. 

erwähnenswert ist außerdem, dass vor 
allem Westeuropa das Bild der europä-
ischen architektur bestimmt hat.  – Vor 
allem nationen wie italien, Frankreich 
und Deutschland, die jahrhundertelang 

die architekturentwicklung vorangetrie-
ben haben. 

Die traditionelle Dominanz westeu-
ropäischer architektur wird künstlich 
dadurch verstärkt, dass sich die meistge-
lesenen historiker in Westeuropa und in 
den Vereinigten staaten befanden und im-
mer noch befinden. Die Konsequenz ist, 
dass eine architekturgeschichte östlich 
von Wien nicht existiert. unbekanntes 
bleibt unbekannt – die Kehrseite des er-
folgs. 

Was für ost- und Zentraleuropa gilt, 
gilt auch für die vermeintliche periphe-
rie des Kontinents. Dadurch nehmen 
beispielsweise die polnische und tsche-
chische avantgarde aus der Zeit zwischen 
den Weltkriegen, die griechische Moderne 
der 60er Jahre, die slowakische und kroa-
tische architektur der 60er und 70er Jah-
re keinen festen platz in den Geschichts-
büchern ein. Dabei hätten sie diesen platz 
sehr wohl verdient.

Wirtschaftsfaktor Architektur

in der staatlich geförderten europä-
ischen Kulturlandschaft spielt die archi-
tektur neben theatern und Museen nur 
eine nebenrolle. Wirtschaftlich und ge-
sellschaftlich ist die Baukultur auf dem 
Kontinent mit der höchsten architekten-
dichte ein interessanter Zukunftsfaktor.

so ist es selbstverständlich, archi-
tekten mit in die planung öffentlicher 
Flächen und räume, vom sozialen Woh-
nungs- bis zum städtebau, einzubeziehen. 
in den reichen ländern befinden sich im 

auch wenn sie außerhalb der 
traditionellen Zentren wohnen 
und arbeiten, können archi-
tekten heute noch bedeutender 
teil einer subkultur innerhalb 
der kosmopolitischen kultu-
rellen oberschicht europas 
sein. 
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Kielwasser öffentlicher und halböffent-
licher auftraggeber auch private unter-
nehmen, die mehr und mehr die soziale 
Verantwortung erkennen, die Baupro-
jekte mit sich bringen. 

Der heutige status der architektur 
zeichnet sich nicht nur in gefestigten 
architekturländern wie spanien oder 
Frank-reich ab, sondern wird auch an-
derswo überdeutlich. in den letzten Jah-
ren sorgte beispielsweise die irische ar-
chitektur für Furore, machen estnische 
architekten von sich reden, ist in portu-
gal eine neue Generation von architekten 
nach oben gekommen, blüht Österreich 
neu auf und zimmern junge länder wie 
slowenien und Kroatien sich den Weg. 

Dass im Moment kein bestimmtes 
land, keine bestimmte region oder stadt 
den Mittelpunkt dieser neuen architek-
tur formt oder von Medieninteresse ist, 
zeigt, wie globalisiert unsere Welt heute 
ist – klassische räumliche unterschiede 
zwischen Zentrum und umland lösen 
sich auf.

Dank neuer Kommunikationswege 
löst sich dieser unterschied weitestge-
hend auf, Zentrum und umland sind aus-
tauschbar geworden: alles kann Zentrum 
sein und alles peripher. Bezeichnend ist 
in diesem Zusammenhang, dass diverse 
tonangebende architekten in den tradi-
tionellen kulturellen Zentren der west-
europäischen hauptstädte arbeiten, die 
beiden berühmtesten architekturbüros 
von heute haben ihren sitz in rotterdam 
(rem Koolhaaś  oMa) und Basel (her-
zog & De Meuron). ebenso befinden sich 
verschiedene tonangebende architektur-
ausbildungen, Brutplätze für zukünftige 
Generationen, in peripheren städten wie 
Göteborg, Graz oder Gleiwitz. Das zeigt 
einmal mehr, dass architekten sich nicht 

mehr notwendigerweise auf hauptstädte 
konzentrieren (müssen), um eine führen-
de rolle einzunehmen. auch wenn sie au-
ßerhalb der traditionellen Zentren woh-
nen und arbeiten, können architekten 
heute noch bedeutender teil einer sub-
kultur innerhalb der kosmopolitischen 
kulturellen oberschicht europas sein. Ge-
nau dies verbindet unsere Berufsgruppe 
grenzüberschreitend. 

Dank der heutigen technologien und 
Mobilitätsmöglichkeiten muss niemand 
mehr in einer Metropole leben, um ei-
nen kosmopolitischen, großstädtischen 
lebensstil führen zu können. Dies betrifft 
nicht nur die europäische urbane Kultur, 
sondern schlussendlich auch die gesamte 
bebaute umgebung. Wenn ein Dorf die 
eigenschaften einer Großstadt annehmen 
kann, und umgekehrt die stadt einen dörf-
lichen charakter aufweist, wenn kurzum 
der Gegensatz zwischen stadt und land, 
zwischen Metropole und Dorf unbedeu-
tender wird, könnte das zu einer neuen 
europäischen Geographie führen. 
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