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Editorial

3Die Gründung des Goethe-Instituts im Jahr 1951 war mit dem
Wunsch verbunden, Deutschland nach dem Zivilisationsbruch
durch die Nationalsozialisten eine Rückkehr in die zivilisierte
Welt zu ermöglichen. Ziel war es, unsere Nachbarschaften  – vor
allem in Europa – neu zu definieren. Dialog und Kulturbegeg-
nungen waren die wichtigsten Elemente zur Verständigung. 

In dem Prozess der europäischen Integration wurden seither
vielfältige Kontakte und Austauschmöglichkeiten zwischen Men-
schen und Institutionen in Europa und in der Europäischen Union
geschaffen. Viele Grenzen sind gefallen oder zumindest durch-
lässiger geworden. Einige Länder in Europa teilen sich eine ge-
meinsame Währung. Es existieren transnationale Beziehungen
zwischen Institutionen und Organisationen. Vor allem die jüngere

Generation bewegt sich nahezu selbstverständlich zwischen den
Ländern und Regionen. Dennoch gibt es für das Goethe-Institut
im europäischen Nachbarschaftsgefüge nach wie vor viel zu tun.
Ökonomische, politische oder administrative Ansätze treiben die
Integration voran, zu einem neuen europäischen Selbstbewusst-
sein, das gelebt wird, führen sie nicht unbedingt. Dazu gehören
eine Bewegung von unten, aktive zivilgesellschaftliche Initiativen
und ein offener, partnerschaftlicher Dialog. Die Förderung dieses
Dialogs, die Entwicklung gemeinsamer Fragestellungen und die
Suche nach Antworten sind der Inhalt und die Ziele der Arbeit
des Goethe-Instituts. 

Deutschland liegt in der Mitte Europas und steht mit seinen
neun Nachbarländern in engem Austausch: Der grenzüberschrei-
tende Umgang mit historischem Gedächtnis, Migrationsbewe-
gungen und ihre Auswirkungen auf das innerstädtische Zusammen-
leben, pragmatisches Handeln in Grenzregionen, um nur einige
Beispiele zu nennen, lassen sich hier beispielhaft diskutieren. Mit
dem Forum »Illusion der Nähe?« und unserem aktuellen Magazin
nimmt sich das Goethe-Institut der Gegenwart und Zukunft euro-
päischer Nachbarschaften an. Die Organisatoren des Forums

räumen in einem Interview mit der
»Illusion« auf, geografische Nähe
führe quasi automatisch auch auf der
menschlichen Ebene zu Nähe. Rudolf
von Thadden erläutert in seinem Essay,
warum er in der Suche nach gemein-
samen Positionen innerhalb Europas
gegenüber den außereuropäischen
Nachbarn eine Chance für eine neue

Nähe sieht, die es in den alten Nationalstaaten Europas nicht
gab. Weitere Beiträge blicken auf die Beziehungen zwischen
Deutschland und Frankreich, Polen oder Italien. So hat sich Frank
Baasner im deutsch-französisch-schweizerischen Oberrhein-
gebiet umgeschaut und versucht herauszufinden, wie ein Gefühl
der Zugehörigkeit oder gar eine Identifikation mit Europa gelin-
gen kann. Mykola Rjabtschuk gewährt uns einen ganz anderen
Blick: Er erzählt, wie die Ukrainer über den Austausch mit dem
Nachbarland Polen ihren Weg nach Europa fanden. 

Europa ist auch und vor allem Kultur. All diese Beispiele zei-
gen: Das Selbstverständnis Europas beruht nicht auf territorialen
oder ethnischen Aspekten, sondern auf gemeinsamen Werten
und der Kultur – wobei die kulturelle Einheit Europas auf ihrer
Vielfalt beruht. Daher sind das gegenseitige Kennenlernen, offene
Dialoge, die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Wertvor-
stellungen und das fantasievolle Gespräch mit den in die europä-
ischen Länder zugewanderten Nachbarn unerlässlich für die wei-
tere Entwicklung der europäischen Integration. Menschliches
Zusammenleben ist in erster Linie eine kulturelle Leistung. Ein
Bemühen, das Anteil nimmt, nicht gleichgültig ist, Unterschiede
gelten lässt. Gelingen kann dies nur, wenn eine Wertschätzung
für Bildung in der Gesellschaft vorhanden ist. Kultur und Bildung
sind ein Begriffspaar. Sie bedingen einander.

Für das Goethe-Institut ist und bleibt Europa deshalb eine
Aufgabe. Wir sind ein Teil Europas, wir tragen zum Prozess der
europäischen Integration bei, Europa ist unsere kreative  Basis.
Das gilt sowohl im Innenverhältnis als auch für unsere weltweiten
Aktivitäten. Deshalb stärken wir die Mobilität von Autoren und
Künstlern, fördern die Übersetzung von Literatur, investieren in
Film und Medien, setzen sowohl auf die Mehrsprachigkeit als
auch auf Kultur- und Integrationsprojekte, engagieren uns für
Fragen der Umwelt und des Klimaschutzes, arbeiten zusammen
mit Bürgerinitiativen und zivilgesellschaftlichen Akteuren,
 beteiligen uns an der Stärkung kultureller Infrastruktur und
 kooperieren in gemeinsamen Projekten mit anderen europäi-
schen Kulturinstituten (EUNIC).

KLAUS-DIETER LEHMANN Präsident des Goethe-Instituts

Das Selbstverständnis Europas  beruht nicht
auf territorialen oder ethnischen Aspekten,

sondern auf gemeinsamen Werten  
und der Kultur – wobei die kulturelle Einheit

Europas auf ihrer Vielfalt beruht. 
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Illusion der Nähe?
Ausblicke auf die europäische Nachbar-
schaft von morgen 
Kein menschliches Zusammenleben ohne Nachbarn – das gilt auf der persön-
lichen Ebene genauso wie im internationalen Kontext. Viel ist erreicht, wenn
das nachbarschaftliche Leben friedlich ist. Wie aber könnten Wege konstrukti-
ver, produktiver Nachbarschaftsbeziehungen aussehen? 
Mit dem Forum »Illusion der Nähe?« eröffnet das Goethe-Institut die Diskussion
über die nachbarschaftlichen  Beziehungen in Europa, das Zusammenleben an
Grenzen und Perspektiven für eine gemeinsame Lebenswelt. Über den Alltag
in den Grenzregionen, Versuche, innereuropäische Vorurteile abzubauen und
das tägliche Engagement der Goethe-Institute für die europäische Integration
lesen Sie in dieser Ausgabe des Magazins. 

3WWW.GOETHE.DE/NACHBAR



Harter Knöchel, 
samtener Vorhang

Das Geheimnis jeder Integration liegt in der Dualität: Nur wo jeder seine
Eigenheit behalten darf und nicht das Gefühl hat, überwältigt zu werden,

entwickelt sich freundliche Nachbarschaft – das gilt auch für Europa
Von Michael Jeismann6

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT IN BRÜSSEL Im Zusammenspiel zwischen Nationen, europäischen Zentralbehörden und Regionen entsteht eine neue politische Identität



Nachbarschaft kann ein Witz sein. Ein Lachen über den Zaun,
ein Augenzwinkern zur anderen Seite. Man kennt sich, man hilft
sich. Nachbarschaft kann aber auch ein böser Witz sein, zum
Schießen komisch. Das Schießen hat aufgehört im Europa der
Europäischen Union, das böse Lachen nicht. Wir hörten es wieder,
als Griechenland richtig klamm war. Ja, die griechische Fiedel-
grille, die sich einen schönen Lenz gemacht hatte, als weder
Sturm noch Kälte oder Krise in Sicht waren. Und die dann an die
Türen klopfen musste bei den Nachbarn, um sich was zu leihen.
Da hörte man die Strengen, die mit sich selbst nicht immer gar
so streng sind, hinter kaum vorgehaltener Hand hohnlachen.
Sollen sie jammern, die Griechen, dachten viele, geschieht ihnen
recht. Manche wollten sie gleich aus der Union werfen, ihnen
den Euro nehmen und wünschten sie irgendwohin ins Niemands-
land, wo man sie nicht sieht und nicht hört und sie keinen Scha-
den anrichten können.

Wie viel Ranküne da aufsteigen kann zwischen den Nachbarn
im europäischen Haus! Wie viele offene Rechnungen man aus
den Schubladen zieht, wie da mit harten Knöcheln auf den Tisch
geklopft wird! 

Man kennt sich, natürlich. Auch wenn man noch nicht ein
einziges Mal beim Nachbarn vorbeigeschaut hat. Aber keine
Frage, man lernt sich kennen, die Anlässe ergeben sich. Das zeigt
Paul Flückiger mit Blick auf Frankfurt an der Oder. Da werden
dann aus lauter Autodieben und Kriegsverbrechern ganz freund-

liche Leute, tatsächlich Nachbarn, die sich beim Einkaufen be-
gegnen. Und aus den beiden Städten Frankfurt an der Oder und
Słubice wird im gemeinsamen Touristikprospekt die »europäi-
sche Doppelstadt an der Oder«. »Doppelstadt«, wohlgemerkt,
nicht eine einzige Stadt. Denn mag auch zusammenwachsen, was
zusammengehört, mögen auch deutsch-polnische Paare die Fäden
zwischen Deutschen und Polen noch enger spinnen: Auf seine
Eigenheit darf man schon noch Wert legen – sie ist die Vorausset-
zung dafür, dass sich alle zugleich auch als Europäer begreifen
können, ohne dabei den Eindruck zu haben, überwältigt worden
zu sein. Genau hier liegt die Chance eines besseren Verständnis-
ses europäischer Nachbarschaft, zu der das Forum »Illusion der
Nähe?« beitragen soll. 

Die Nationalstaaten sind entlastet
Es klingt paradox und ist doch nur konsequent, dass der große
Rahmen der Europäischen Union die kleinen Abgrenzungen sogar
innerhalb einzelner Länder fördert, wie Rudolf von Thadden am
Beispiel Großbritanniens oder Belgiens darlegt. Warum? Weil
der einzelne Staat in Europa nicht mehr die ganze Last der histo-
risch-politischen Verantwortung zu tragen hat. Die Nationalstaa-
ten wurden durch die Gründung der Europäischen Union und
mit der Aufgabe ihres staatstheoretischen Anspruchs auf un-
eingeschränkte Souveränität nicht nur geschichtsphiloso-
phisch, sondern auch in ihrem konkreten politischen Handeln
vielfach entlastet. Der Schwarze Peter der Verantwortung wird
dann zur nächsthöheren Ebene, nach Brüssel, abgeschoben.
Dort freut man sich einerseits über den Bedeutungszuwachs,
muss sich zugleich aber hüten, hegemonial und dirigistisch
aufzutreten. In diesem neuen europäischen Spiel zwischen

Nationen, europäischen Zentralbehörden und Regionen ent-
steht eine ganz neuartige Zusammensetzung politischer Iden-
tität. Wir können auch  sagen: Das Europäische ist nicht mehr
allein ein ideeller, sondern ein realer Teil der politischen Welt
bis hinein in die Regionen und Städte geworden. Die Auswir-
kungen auf die Nachbarschaften sind fundamental: Anstatt Krieg
zu führen, streiten sich europäische Nachbarn im schlimmsten
Fall am Maschendrahtzaun. 

Gleich und je anders
Das Europäische entwickelt seine eigentliche Qualität und Legi-
timation, wenn die Völker in der Nachbarschaft beides sein können:
gleich und je anders. In dieser Dualität liegt das Geheimnis jeder
Integration, auch der europäischen. Frank Baasner erläutert an

der trinationalen Region Oberrhein, was das im politischen Alltag
zu bedeuten hat. Er verweist darauf, dass zwanzig Jahre lang die
Bürger dieser »Pilotregion« nicht befragt worden sind, wie sie
sich das Zusammenwachsen der Region vorstellen, was sie sich
davon versprechen und welcher praktische Nutzen damit ver-
bunden sein soll. Endlich zeigte eine Umfrage aus dem Jahr 2006,
an der immerhin französische und deutsche Bürger der Region
Oberrhein teilnahmen, dass man sich von der regionalen Inte-
gration allgemein die Befähigung zur Mehrsprachigkeit, Durch-
lässigkeit des Arbeitsmarktes und verbesserte Infrastruktur ver-
sprach. Bezeichnend für die Spannung zwischen staatlichem Han-
deln und Regionalbewusstsein ist die Kritik der mit der regionalen
Integration selbst befassten Stellen daran, dass sich die Region
mit einem roten Rhinozeros ein eigenes Symbol und eine eigene
Tradition geschaffen hat. 

Mykola Rjabtschuk schließlich macht die Europäer darauf
aufmerksam, wie die neue Ostgrenze der Europäischen Union,
der undurchdringliche »samtene Vorhang«, die Wahrnehmung
der Zugehörigkeiten zwischen der Ukraine und ihren westlichen
Nachbarn verändert hat. Territoriale und geistige Refugien sind
unerreichbar geworden für viele, die Nachbarschaften lebens-
praktisch abgeschnitten, trotz politisch »privilegierter Partner-
schaft«, die man denen anbietet, die draußen bleiben. Hier wer-
den aus Nachbarn Fremde. Es sind diese Länder, an denen sich
zu beweisen hat, wie Europa es mit der Nachbarschaft hält. Sie
soll für niemanden zu einem bösen Witz werden.

MICHAEL JEISMANN leitet die Abteilung 
Kommunikation des Goethe-Instituts und 

ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte 
an der Universität Tübingen.

Auf seine Eigenheit darf man schon noch
Wert legen – sie ist die Voraussetzung
dafür, dass sich alle zugleich auch als

Europäer begreifen können, ohne dabei
den Eindruck zu haben, überwältigt  

worden zu sein.

Das Europäische entwickelt seine eigent-
liche Qualität und Legitimation, wenn die
Völker in der Nachbarschaft beides sein

können: gleich und je anders. 
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QUAI FRANÇOIS-MAURIAC, PARIS Eine allzu selbstverständlich angenommene Nähe führt leicht zu Distanz



Eine Nachbarschaft, die besonders viele Gelegenheiten zu Er-
fahrungen dieser Art bietet, ist die mit der Schweiz. Deutsche
streben gern in das südliche Nachbarland, nicht nur weil es reich
an Naturschönheiten und attraktiven Arbeitsplätzen ist, sondern
auch weil in den meisten Kantonen Deutsch gesprochen wird.
Aber dann stellt sich rasch Ernüchterung ein. Man erwartet, dass
die sprachliche Nähe uns einander nahe bringt – und stellt dann
doch fest, dass sie in der Regel zu mehr Distanz führt. 

So ist der Dialekt nicht nur eine Farbtönung der deutschen
Schriftsprache, sondern auch ein bewusstes Unterscheidungs-
merkmal, ja ein Mittel der Abgrenzung. Eine schwyzerdütsche

Antwort auf eine hochdeutsche Frage bedeutet häufig: Vorsicht,
eine Sprachverwandtschaft ist noch lange keine Lebensgemein-
schaft! In politischen Gesprächen macht man häufig die Erfah-
rung, dass ein Bezug auf europäische Gemeinsamkeiten, kultu-
reller oder interessenpolitischer Art, keineswegs sofort zu grö-
ßerer Annäherung führt. Im Gegenteil: Die Inanspruchnahme
des Begriffs Europa, die bei uns zur Überbrückung von Differen-
zen üblich geworden ist, wird in der Schweiz vielfach als fremd,
wenn nicht gar als störend empfunden. Europäische Solidarität
ist nicht ohne weiteres einklagbar. 

Die Schweiz genügt sich selbst
Ein Grund für dieses Verhalten findet sich leicht in den unter-
schiedlichen geschichtlichen Erfahrungen der beiden Länder.
Während Deutschland mit einer gebrochenen nationalstaatlichen
Tradition lebt und deswegen auch andere Legitimationsräume
für seine Orientierungen braucht, fühlt sich die Schweiz nach
wie vor hinreichend in ihrer Staatlichkeit abgesichert und jeden-
falls nicht auf die Betonung übergeordneter Zugehörigkeiten an-
gewiesen. Das Alpenland glaubt immer noch weitgehend, sich
selbst zu genügen. 

Solche Nachbarschaftserfahrungen kann man nicht an allen
Grenzen in gleicher Weise machen. Nur wenige Kilometer nörd-
lich der Schweiz, an der Grenze zum Elsass, stößt man zwar auch
noch auf manche sprachlichen Gemeinsamkeiten, aber erstens
sind diese in der Folge der raschen Französisierung der jungen
Generation im Schwinden begriffen, und zweitens gehört das El-
sass als französische Region zur Europäischen Union und folgt
deswegen der Pariser Europapolitik. Eher betont man dort die
Zugehörigkeit zu Europa stärker als im Inneren Frankreichs,
weil so historisch bedingte Spannungen an der Grenze reduziert
werden können. 

Aber auch in diesem Fall stellt sich eine besondere Nähe zum
deutschen Nachbarn nicht ohne weiteres ein. Man legt Wert dar-
auf, Rückschlüsse von alemannischen Prägungen auf deutsche
Verwandtschaften gar nicht erst aufkommen zu lassen. Der Unter-
schied zur schweizerischen Betonung der Eigenart liegt nur darin,
dass man sich nicht in die Mundart zurückzieht, sondern in die
französische Staatssprache. Eine allzu selbstverständlich ange-
nommene Nähe führt auch hier leicht zu Bekundung von Distanz. 

Bemerkenswerte Annäherung an Polen
Dennoch: Es gibt auch andere Formen von Nachbarschaft. Be-
merkenswerterweise entwickelt sich seit einigen Jahren an der
östlichen Grenze Deutschlands eine Annäherung an Polen, die
kaum jemand für möglich gehalten hatte. Ausgerechnet an der
lange Zeit blutenden Oder-Neiße-Grenze, die zu einem völligen
Austausch der Bevölkerungen auf der östlichen Seite geführt hat,
lassen sich heute Verhaltensweisen beobachten, die dem be-

kannten Nachbarschaftstyp widersprechen. Bei den letzten Prä-
sidentenwahlen in Polen stimmten die Westgebiete weit bereit-
williger für eine Annäherung an ihre westlichen Nachbarn als
die östlichen Regionen Polens; diese unterstützten mehrheitlich
den nationalistischen Kurs des europakritischen Kandidaten. 

Nichts ist 
selbstverständlich
Man muss nicht in Grenznähe leben, um die Grenzen von Nachbarschaften 
zu erfahren. Geografische Nähe bedeutet nicht zugleich politische oder gesell-
schaftliche Nähe. Die Geschichte ist reich an Beispielen
Von Rudolf von Thadden

Die Inanspruchnahme des Begriffs
 Europa, die bei uns zur Überbrückung von

Differenzen üblich geworden ist, 
wird in der Schweiz vielfach als fremd,

wenn nicht gar als störend empfunden. 

Bemerkenswerterweise entwickelt 
sich seit einigen Jahren an der östlichen

Grenze Deutschlands eine Annäherung 
an Polen, die kaum jemand für möglich

gehalten hatte. 
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Auch hier muss nach den Gründen gefragt werden. Sicher haben
wirtschaftspolitische Motive eine Rolle gespielt. Aber man kann
auch vermuten, dass gerade die fehlende Erfahrung von Nähe
zur neuen Aufgeschlossenheit beigetragen hat, insofern die große
Fremdheit zwischen den Bevölkerungen der Grenzregionen gar
keine Enttäuschungen hat aufkommen lassen. Die Menschen in
Görlitz und in Zgorzelec sind sich geschichtlich fremd. Hierin
unterscheidet sich das deutsch-tschechische Nachbarschaftsver-
hältnis vom deutsch-polnischen. Die Tschechen waren insgesamt
mehr mit den Deutschen verflochten; sie hatten fast alle seit dem
Mittelalter historisch gewachsene Nachbarschaftserfahrungen
mit den anderssprachigen Einwohnern Böhmens, und zwar nicht
auf die Grenzregion beschränkt. Vielleicht waren auch deswegen
die Enttäuschungen über die zerbrochene Nähe zu ihren deut-
schen Mitbürgern besonders groß: Man kannte sich bis in die
Einzelheiten des täglichen Lebens hinein und verstand die Welt
nicht mehr, wenn man das Verhalten des Nachbarn nicht mehr
verstand.

Gemeinsames Leben nur mit äußerster Anstrengung
Auch innerhalb von europäischen Staaten gibt es Nachbarschafts-
probleme, die einer Analyse bedürfen. So haben nach wie vor
Flamen und Wallonen in Belgien Schwierigkeiten zusammenzu-
leben, und zwar umso mehr, je enger sie beieinander wohnen.
Im zweisprachigen Brüssel kämpft man in fast jedem Stadtbezirk
um die Gewichtung der Sprachgruppen, und im Lande gehen die
Abgrenzungen so weit, dass der gemeinsame Staat an den Kon-
flikten zu zerbrechen droht. Hier wird die Europäische Union
zum Hoffnungsträger. 

Schließlich hat sogar das Inselreich Großbritannien seine
Nachbarschaftsnöte. Die Betonung der Unterschiede zwischen
Engländern und Schotten hat in den letzten Jahrzehnten zuge-
nommen, und das Zusammenleben mit den Iren in Nordirland ist
trotz mancher Befriedungsregeln nicht spannungsfrei geworden.
In dieser Region Europas sind die Nachbarn einander nicht nah.
Wer von Nordirland spricht, kann nicht umhin, auch von konfes-
sionellen Grenzen zu sprechen. Trotz des Anwachsens der ökume-
nischen Bewegung bleiben die unterschiedlichen Prägungen der
Protestanten und Katholiken so wirksam, dass ein gemeinsames
Leben nur mit äußerster Anstrengung möglich ist. Hier trennt
sogar der Blick auf Europa, insofern als die Iren sich der Europäi-
schen Union mit allen ihren Strukturen zugehörig fühlen, während
die meisten Engländer ihre Distanz zum »continent« wahren. 

Mindestens ebenso belastend für gedeihliche Nachbarschafts-
verhältnisse sind die konfessionellen Grenzen auf dem Balkan.
Serben und Kroaten sprechen beinahe dieselbe Sprache, aber sie
unterscheiden sich seit jeher durch ihre Konfessionszugehörig-
keit und finden nicht einmal in der Europäischen Union zusam-
men. Von nachbarschaftlichen Beziehungen zu den muslimischen
Bosniaken oder gar Kosovaren lässt sich überhaupt nicht sprechen. 

Was bedeutet »europäische Nachbarschaft«?
Angesichts dieser Problemlage, die sich um weitere Konfliktfel-
der, etwa in Spanien, vermehren ließe, stellt sich die Frage, wie
weit der Begriff der europäischen Nachbarschaft zu einer positi-
ven Gestaltung des europäischen Raums beiträgt. Geht es um
Nachbarschaften in Europa oder um Nachbarn Europas bezie-
hungsweise der Europäischen Union?

In der Auswärtigen Politik setzt man die Akzente hier in der
Regel anders als in der Kulturpolitik. Für diese gehören Russland
und die Ukraine aufgrund ihrer geistigen Geschichte zur europä-
ischen Kultur, also zu Europa als Kulturraum. Für jene bildet hin-
gegen die Europäische Union den Handlungsraum, für den Kriterien
der politischen Zugehörigkeit maßgeblich sind.�Ihr kann man

unter bestimmten Voraussetzungen beitreten; einen Zugang zur
europäischen Kultur erlangt man auf andere Weise. 

Man könnte annehmen, dass die Zugehörigkeit zum europäi-
schen Kulturraum eher Gefühle der Nähe erzeugt als die zur poli-
tisch geprägten Europäischen Union. Sprachen sind häufig mit-
einander verwandt, und wo sie es nicht sind, gehören sie wenigs -
tens zu europäischen Sprachfamilien, die viel Gemeinsames
haben. Aber kann man deswegen sagen, dass es eine besondere
Nähe zwischen Russen und Polen gibt oder dass Franzosen und
Spanier einander besonders eng verbunden sind? Sprachliche
Verwandtschaften helfen allenfalls Philologen bei ihren Arbeiten. 

Anders sieht es mit der Europäischen Union als politischem
Handlungsraum aus. Hier gibt es klare Abgrenzungen, die es er-
lauben, Länder als bloße Nachbarn auszugrenzen oder, wenn es
gut geht, mit Hoffnungen auf einen vielleicht möglichen Beitritt

In der Kulturpolitik gehören Russland und
die Ukraine aufgrund ihrer geistigen

Geschichte zur europäischen Kultur, also
zu Europa als Kulturraum. Für die Aus -

wärtige Politik bildet hingegen 
die Europäische Union den Handlungs-
raum, für den Kriterien der politischen

Zugehörigkeit maßgeblich sind.
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EUNIC verbindet die nationalen Kulturinstitute der
Europäischen Union
Das Goethe-Institut ist Mitglied der »European
Union National Institutes for Culture« (EUNIC), in
der derzeit 29 Kulturinstitute aus 26 Ländern tätig
sind. Das Netzwerk arbeitet auf zwei sich ergän-
zenden Ebenen: Die erste besteht aus den General-
sekretären oder Generaldirektoren der nationalen
Einrichtungen. Die zweite Ebene umfasst Vereini-
gungen der nationalen Kulturinstitute mit ihren
Niederlassungen in Städten inner- und außerhalb
Europas, die an gemeinsamen Projekten arbeiten.
Zu den Zielen von EUNIC gehören die Schaffung
dauerhafter Partnerschaften und Netzwerke unter
den beteiligten Einrichtungen, die Förderung des
gegenseitigen Verständnisses zwischen den Gesell-
schaften Europas, die Sicherung und Stärkung der
kulturellen Vielfalt sowie der Ausbau des Dialogs
und der Zusammenarbeit mit außereuropäischen
Ländern. 

Als deutlichen Ausdruck der Erfolgsgeschichte
von EUNIC wertet der Generalsekretär des Goethe-
Instituts, Hans-Georg Knopp, dass die Vereinigung
immer stärker als Berater der Europäischen Kom-
mission wahrgenommen wird. Die gemeinsame
Projektarbeit vor Ort ist die Grundlage der europäi-
schen Zusammenarbeit, aber ebenso wichtig sei die
Beratung der EU: »EUNIC ist durch die Erfahrungen
seiner Mitgliedsinstitute, durch seine weltweiten
Netzwerke bestens geeignet, europäische Auswär-
tige Kultur- und Bildungspolitik zu gestalten, weil
die nationalen Kulturinstitute beides vertreten, die
europäischen und die nationalen, und beide Inter-
essen bauen aufeinander auf und ergänzen sich.« 
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zur Union zu erfüllen. Nun werden Nachbarschaften mit qualifi-
zierter Nähe konstruiert, die man in kultureller Hinsicht nur mit
Mühe wahrnimmt. Und in der Tat: Für Spanien, Frankreich und
Italien sind die Länder Nordafrikas geografische Nachbarn, auch
wenn sie kulturgeschichtlich zur muslimisch-arabischen Welt ge-
hören. Und Bulgarien und Griechenland haben gemeinsame

Grenzen mit der Türkei, obwohl sie jahrhundertelang in Feind-
schaft miteinander lebten. Auch an der Ostgrenze Polens wach-
sen, trotz alter Spannungen, Hoffnungen auf eine engere Verbun-
denheit mit der Europäischen Union, wenn man insbesondere
an den westlichen Teil der Ukraine denkt. 

Neue Formen der Partnerschaft entwickeln
Es gibt also Nachbarschaften an den Grenzen der Europäischen
Union, die wir in ihrer besonderen Lage ernst nehmen müssen.
Aber daraus folgt nicht notwendigerweise, dass wir sie zum
politischen Beitritt in diese ohnehin schon übergroße Union er-
mutigen sollten. Vielmehr liegt es in unserem Interesse, Formen
der Partnerschaft zu entwickeln, die der geografischen Lage, der
inneren Verfassung der Länder und der Integrationsfähigkeit der
Europäischen Union gerecht werden. Auch so kann sich Nähe
bilden. 

Über alldem sollten wir nicht vergessen, dass wir Nachbar-
schaftsprobleme nicht nur an Grenzen, sondern auch im Innern
unserer Staaten haben. So gibt es kaum noch ein Land in Europa,
in dem nicht Einwanderer aus anderen Kulturen leben. Wer an
die Nordafrikaner in Frankreich oder die Türken in Deutschland
denkt, weiß, dass hier Fragen des Zusammenlebens auftauchen,
die nicht nur die wirtschaftliche Lage der Menschen betreffen.
Hier geht es um die Möglichkeiten und Grenzen der gesellschaft-
lichen Integration. 

Dabei stehen die Aufnahmeländer vor Aufgaben, die sie in der
Regel nur gemeinsam mit ihren Nachbarländern bewältigen kön-
nen. Die Integration der Einwanderer und das Zusammenwach-
sen der europäischen Staaten gehen Hand in Hand. Wenn dies
gelingt, entstehen neue Formen der Nähe, die es in den alten
Nationalstaaten Europas nicht gab, mit Auswirkungen auch auf
das weite Umfeld bis nach Afrika und Asien hinein. 

RUDOLF VON THADDEN, geb. 1932, war Professor für Mittlere und Neuere
 Geschichte an der Universität Göttingen. Neben der deutsch-französischen

 Zusammenarbeit und der französischen Geschichte der Neuzeit gehören
die preußische Geschichte, die vergleichende
 Kulturgeschichte Europas und die Kirchenge-

schichte zu seinen Forschungsschwerpunkten.
Neben vielen anderen Auszeichnungen erhielt
er 2008 den Adam-Mickiewicz-Preis für Völker-

verständigung, der vom Komitee zur Förderung
der deutsch-französisch-polnischen Zusam-

menarbeit, »Weimarer Dreieck«, vergeben wird.  

Für Spanien, Frankreich und Italien 
sind die Länder Nordafrikas geografische

Nachbarn, auch wenn sie kulturge-
schichtlich zur muslimisch-arabischen

Welt gehören. 

Während Island, Malta und Zypern kein einziges
Nachbarland haben, hat Russland mit 14 angren-
zenden Ländern die meisten Nachbarn Europas.

2006 lebten nur 2 Prozent der Euro-
päer außerhalb ihres  Herkunftslandes. 

Die meisten Asylanträge in den Ländern der EU-27
sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen und der
Schweiz wurden 2009 in Frankreich gestellt
(47.625). An zweiter Stelle stand Deutschland
(31.810), an dritter Stelle Großbritannien (30.290).

Laut Simon Anholts Nation Brands Index, der nach
einer Befragung von 20.000 Personen in 20 Ländern
weltweit ermittelt wurde, belegte 2009 Frankreich
den 2. Platz der beliebtesten Länder, auf Platz eins
schaffte es die USA, Deutschland stand an dritter
Stelle. Den 10. Platz teilten sich Spanien und Schweden. 

Innerhalb der Europäischen Union bürgerte Großbritan -
nien 2008 die meisten Zuwanderer ein (164.540).
Die wenigsten Zuwanderer wurden in Österreich ein-
gebürgert (10.270). Während in allen anderen Ländern
die Zahl der Einbürgerungen stieg, sank die Zahl in
Spanien, Italien und geringfügig auch in Frankreich.

Die meisten deutschen Exporte gingen
2009 nach Frankreich, die meisten Im-
porte kamen aus den Niederlanden.

Europa in Zahlen



Mit dem Forum »Illusion der Nähe? Ausblicke auf die europäische
Nachbarschaft von morgen« eröffnet das Goethe-Institut die Diskus -
sion über nachbarschaftliche Beziehungen in Europa und das Zu-
sammenleben an Grenzen. Harry Nutt sprach mit Carola Dürr und
Christoph Bartmann, den Leitern des Projekts, über das prekäre
Potenzial von Nachbarschaften, Integration und die Chancen einer
neuen Identität, nachdem sich alle europäischen Großmachtfanta-
sien in Luft aufgelöst haben 

Der Begriff »Nachbarschaft« bezeichnet ein soziales Näheverhält-
nis, dessen Realität nicht selten von ambivalenten Gefühlen geprägt
ist. Was bedeutet es, wenn das Goethe-Institut ihn im Rahmen
einer Tagung auf die europäischen Verhältnisse überträgt?
Christoph Bartmann: Das Goethe-Institut ist ja von Haus aus fern-
sichtig, vielleicht kann man auch sagen: weitsichtig. Wir sind es
gewohnt, China, Indien oder Afrika zum Schwerpunkt zu machen.
Aber indem wir das tun, sind wir nicht im selben Umfang nah-
sichtig. Ausgangspunkt der Tagung soll der Gedanke sein, dass es
sich lohnen kann, wieder einen Blick auf derlei Nahverhältnisse
zu werfen. Wir wollen uns ganz bewusst der institutionellen
Nachbarschaft zu Frankreich vergewissern, deren Handschlag
von Reims sich 2012 zum 50. Mal jährt. Wir wollen fragen, was aus
Beziehungen wird, die unter Kriegsverfeindung gelitten haben
und die dann im Geiste der »Völkerfreundschaft« zivilisiert wur-
den. Brauchen diese Freundschaften möglicherweise ein Update?

Carola Dürr: Die angesprochene Ambivalenz zeigt sich im Ver-
hältnis zu Polen, dem zweiten Schwerpunkt der Tagung. Wir ha-
ben gelernt, in die Ferne zu gucken. Über Polen fliegt man indes
schnell hinweg. Wer kürzlich jedoch die Ausstellung im Deut-
schen Historischen Museum über den 1. September 1939 gesehen
hat, dem wurde schmerzlich bewusst, dass nahezu jede polni-
schen Familie Angehörige durch die Deutschen verloren hat. Im
kollektiven Bewusstsein der Polen ist der Deutsche ganz stark
eingeschrieben. Die polnische Identität würde ohne diesen Nach-
barn heute eine andere sein.

Und was verbinden Sie vor diesem Hintergrund mit der Frage nach
der »Illusion der Nähe«?
Dürr: Die »Illusion der Nähe« zielt auf eine geografische Nähe,
die eine nachbarschaftliche Nähe auf menschlicher Ebene sug-
geriert. Es gibt zwangsläufig eine Auseinandersetzung mit dem
Nachbarn, der wir uns nicht entziehen können. Sie beeinflusst
die jeweilige Identität. Das Beispiel Polen zeigt aber eine Beein-
flussung, die zunächst einmal eindeutig negativ ist. Die Nähe im-
pliziert hier die Distanz. An Frankreich ließe sich eine positive,
bisweilen auch verklärte Haltung gegenüber dem Nachbarn be-
schreiben. Frankreich ist ja auch das Land der Projektion unserer
Träume. Leben wie Gott in Frankreich, Frankophilie etc. Dies
führt zu einer gefühlten emotionalen Nähe, die sich in der realen
Kommunikation mitunter als Illusion erweist. 
Bartmann: Es stimmt ja, dass wir in einer globalisierten Welt
leben. Aber wir leben eben auch in einer Welt der lokalen Nähe.
Räumliche Nachbarschaften sind nur eine Dimension. Eine an-
dere ist die zeitliche. So erfuhren wir Anfang des Jahres im Zuge
der finanzpolitischen Animositäten zwischen Deutschland und
der Schweiz, dass die Schweizer die Deutschen bereits seit dem
Schwabenkrieg von 1526 nicht mögen. Ähnliches ließe sich über
Deutsche und Niederländer, Deutsche und Dänen oder auch

Dänen und Schweden finden. Nationale Identitätsbildung verläuft
nun einmal über das Motiv: Wir sind nicht wie der Nachbar.
Aber durch diese Negation ist der Nachbar bereits in uns.

Geht es dem Goethe-Institut dabei auch um eine Art Selbstverge-
wisserung darüber, zu wem man wie steht?
Bartmann: Wir wollen Fragen stellen wie: Welche Art von Kom-
munikation ist ratsam? Was können wir überhaupt von Nachbar-
schaftsbeziehungen erwarten? Wir erwarten ja immer, dass die
anderen sich für uns interessieren. Wir glauben, dass deutsche
Sprache und deutsche Kultur ein internationaler Hit sind. Die-
selbe Erwartung dürften dann doch wohl auch die Polen an uns
richten. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Die polnische Sprache
gibt es in Deutschland fast nicht. Und obwohl Französisch viel
stärker institutionalisiert ist, befindet Französisch sich hierzu-
lande im Sinkflug. Die Nachbarschafts-Sprachbeziehungen sind
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»Wir sind 
nicht wie  der

Nachbar«

DIE TAIBA-MOSCHEE IN HAMBURG IN DER HASENHEIDE IN BERLIN-NEUKÖLLN



insgesamt im Niedergang begriffen. Es wäre also zu fragen, was
die angemessene Programmatik für Nachbarschaft im Internet-
zeitalter ist. Wie problematisch Nachbarschaft ist, kann man ja
auch an dem alten sozialistischen Begriff von den »gut nachbar-
schaftlichen Beziehungen« ablesen. Wenn diese Worte ins Spiel
kamen, konnte man immer auch den Appell vernehmen: Ruhe
im Karton. Über Ethnizität, Diversität etc. wurde nicht gespro-
chen. Das Bedürfnis danach wurde durch den proletarischen
Internationalismus ruhig gestellt. Das prekäre Potenzial des
Nachbarschaftlichen wurde ausgegrenzt. Das ist gewiss einer
der Gründe dafür, warum nach 1989 Animositäten so leicht ent-
flammbar waren. 

In welchem Verhältnis stehen eigentlich Nationalismus und Inte-
gration zueinander?
Dürr: Der Soziologe Walter Siebel hat auf einen bemerkenswerten
Wandel aufmerksam gemacht. Früher, sagt Siebel, waren Nach-
barschaften räumlich vorgegeben. Man musste miteinander aus-
kommen und die Nachbarn haben sich dadurch angeglichen.
Heute bestimmen soziale und kulturelle Nachbarschaften das
Bild, und die Akteure suchen sich ihren Raum dafür. Ein nach-
barschaftliches Verhältnis existiert beinahe ausschließlich unter
Gleichen. Integrationsprozesse, die politisch seit geraumer Zeit
auf der Agenda stehen, sind genau das Gegenteil davon. Dabei
geht es um das Zusammenführen kulturell und sozial unter-
schiedlicher Gruppen. Gute Nachbarschaft und Integration, stellt
Siebel fest, stehen in einem starken Widerspruch zueinander.

Ein Buch von Hans Magnus Enzensberger trug den Titel »Ach,
Europa«, in dem er sich angerührt zeigte vom Zauber der Differenz.
Die gesellschaftspolitischen Diskussionen erwecken nicht selten
den Anschein, als sei es gerade diese Differenz, die so schwer zu
ertragen ist. Wie stellt man die Ressource Neugier in nachbar-
schaftlichen Beziehungen sicher?
Dürr: Das Schöne daran ist, dass eine solche Neugier entstehen
kann, ohne dass man das initiieren oder gar steuern könnte. In
Frankreich ist gerade ein Sänger, Helmut Fritz, dadurch populär
geworden, dass er mit einem starken deutschen Akzent singt.
Unter französischen Jugendlichen gilt es jetzt als cool, mit deut-
schem Akzent zu sprechen. Die Neugier kommt also aus einer
völlig unerwarteten Ecke. Der Sänger Fritz kann übrigens kein
Deutsch.

Forcierte Neugier kann auch zum Problem werden. Wenn man
sich neben einen Gläubigen stellt und ihn fragt, was er da für
merkwürdige Beugepraktiken vollzieht, ist freundliche Auskunft
nicht unbedingt garantiert. Braucht Nachbarschaft nicht auch ein
gesundes Maß von Desinteresse oder eine elaborierte Form des
Gewährenlassens?
Bartmann: Peter Sloterdijk spricht in seiner »Theorie der Nach-
kriegszeiten« davon, dass sich die Beziehungen zwischen Frank-
reich und Deutschland endlich normalisiert haben. Sie haben
einander den Rücken zugekehrt. Es wäre viel gewonnen, wenn die
Israelis und die Palästinenser dahin kämen. Das ist sehr klug –
und vielleicht auch ein bisschen zynisch. Es bringt in unserem
Zusammenhang aber nicht recht weiter, weil es eine Art Abküh-
lung und Pazifizierung ohne Interesse meint. Ganz sicher aber
ist eine gewisse »Desinteressierung« für eine Ethik der Nachbar-
schaft von Bedeutung. Es kommt darauf an, den Anderen weder
zu verherrlichen noch ihn zu hassen. Es käme dabei auf einen
Modus an, der den anderen erkennt, ohne ihn auszuforschen,
und dann aber auch bereit ist, ihn zu lassen.
Dürr: Die Frage ist, auf welcher Wissensebene diese Form der
Desinteressierung einsetzt. Adam Krzemiński würde eine solche

Haltung ablehnen. Für ihn ist es von großer Bedeutung, dass
Nachbarn viel voneinander wissen. Sloterdijk setzt in seinem
Beispiel voraus, dass es bereits ein hohes Maß an wechselseitigem
Kennen gab. Auf den religiösen Kontext übertragen, kann man
sagen, dass man einander oft mit zu vielen auf Unwissen basie-
renden Vorurteilen gegenübertritt. In diesem Zusammenhang
finde ich es gut und richtig, dass es eine Imam-Ausbildung an
deutschen Hochschulen geben soll. 

Das gesellschaftliche Nebeneinander von Religionsgemeinschaf-
ten artikulierte sich zuletzt in Form von heftigen Abgrenzungs-
kämpfen. Die Schweizer setzen ein Minarettverbot durch, obwohl
es dort bislang kaum Minarette gibt, und hierzulande diskutiert
man ein Burkaverbot, obwohl diese nicht zum alltäglichen Straßen-
bild gehört. Wird der Begriff der guten Nachbarschaft nicht auch
überfordert?
Bartmann: Deshalb würde ich das Adjektiv »gute« weglassen.
Die gute Nachbarschaft ist von vornherein mit einem moralischen
Überlegenheitsgebaren kontaminiert. Wenn wir an so etwas wie
Nachbarschaft festhalten wollen, dann müssen wir konstatieren,
dass sie unter Schmerzen geboren wird. Und man muss wissen,
dass es auf beiden Seiten Anpassungsverluste gibt. So sehr man
auch Argumente gegen die derzeitige Islamkritik vorbringen
kann, so dürfte doch auch klar sein, dass Islamophilie, ein Kult
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Die Schlafenden: Mit ihrer Serie erinnert Yto Bar-
rada an die Flüchtlinge ihrer Heimatstadt Tanger,
die in der Hoffnung auf ein besseres Leben in
Europa ihre Ausweispapiere »verbrannt« und mit
dem Gesetz gebrochen haben. 

Sleeper, Fig. 2 und Fig. 3, Tanger, aus der Serie
»Public Park«, 2006, ©Yto Barrada, Foto: Frank
Kleinbach, courtesy Yto Barrada



der Alterität, ebenso von einem hegemonialen Blick zeugt. Wenn
man ehrlich ist, dann muss man sich eingestehen, dass es dieses
schöne Bild vom Dialog auf gleicher Augenhöhe selten oder gar
nicht gibt.
Dürr: Kenan Malik sagt, dass wir solche Debatten und Konflikte
dringend brauchen und sie auch durchbuchstabieren müssen. Ein
falsches Verständnis von »political correctness« führt nicht weiter. 

Wäre es dann aber nicht eine notwendige Lockerungsübung,
das hiesige Befremden über eine Burka im Stadtbild als legitime
Reaktion überhaupt zuzulassen?
Dürr: Unbedingt. Das beinhaltet der Begriff »Illusion« ja auch:
dass das Konfliktpotenzial immer schon mitgedacht werden muss.
Bartmann: Der Nachbar, so viel ist sicher, muss von Haus aus kein
freundlicher Geselle sein. Er kann eben auch zum Gegenstand
unserer Irritation und unseres Misstrauens werden.

Die deutsch-polnischen Beziehungen haben sich zuletzt an
Besetzungsfragen von Stiftungsbeiräten festgebissen. Im Alltag
von jungen Polen und Deutschen spielt das eher keine Rolle. Mei-
nen Sie das, wenn Sie im Rahmen des Projekts von einer notwen-
digen Suche nach neuen Narrativen sprechen?
Dürr: Wir sind der Meinung, dass ein Großteil der geschichtspo-
litischen Debatten für die jungen Generationen keine große Rolle
mehr spielen. Sie sind in ein ganz anderes Europa hineingeboren
worden. Dinge wie Reisefreiheit sind selbstverständlich. Da stellt
sich tatsächlich die Frage nach anderen prägenden Geschichten.
Ist da bereits etwas in Sicht, das wir noch nicht erkannt haben?
Piotr Buras, ein polnischer Politologe, spricht zum Beispiel davon,
dass die deutsche Art und Weise der Vergangenheitsbewältigung
bereits ein solches neues Narrativ darstellt. Das aktuelle Deutsch-
landbild in der Welt sei eine Erzählung in diesem Sinn.
Bartmann: Unser Kollege Berthold Franke, Leiter des Goethe-
 Instituts in Brüssel, hat die Idee des »getting smaller« ins Spiel
gebracht. Die neue europäische Identität, so seine Überlegung,
könnte nicht zuletzt daraus hervorgehen, dass sich alle handels-

üblichen Großmachtfantasien in Luft aufgelöst haben. Fast alle
Staaten in Europa waren einmal größer und heroischer. Europa
ist durchaus, wie der Historiker Wolfgang Schivelbusch es einmal
formulierte, vom Charme der Niederlage geprägt.
Dürr: Der ehemalige EU-Kommissar Günter Verheugen hat kürz-
lich gesagt, das Wunder der Europäischen Union bestehe darin,
dass einst sehr mächtige Nationen zur Schaffung einer überge-
ordneten Institution freiwillig auf Souveränität und Einfluss ver-
zichtet haben. Das ist auf jeden Fall ein Teil der neuen Narrative.
Wir hoffen, dass uns das Forum zusätzliche Hinweise und Ant-
worten gibt.

CAROLA DÜRR leitet gemeinsam mit Christoph
Bartmann das Projekt »Illusion der Nähe?«. 
Sie arbeitet als Kuratorin und Kulturwissen-
schaftlerin in Berlin und ist Vorstandsvorsit-
zende der Europäischen Ost-West-Akademie
für Kultur und Medien e.V.

CHRISTOPH BARTMANN leitet die Abteilung
Kultur und Information in der Zentrale des
Goethe-Instituts. 

HARRY NUTT war Kulturchef der tageszeitung,
später Feuilletonchef der Frankfurter Rund-
schau und ist seit  April 2010 als Redakteur 
für politisches Feuilleton der Dumont-
 Redaktionsgemeinschaft in Berlin tätig. 

BERLIN-NEUKÖLLN »Ein nachbarschaftliches Verhältnis existiert beinahe ausschließlich unter Gleichen«



Illusion der Nähe?
Ausblicke auf die europäische 
Nachbarschaft von morgen
Das Programm
27.– 29. Oktober 2010 
Flughafen Tempelhof, Berlin
3MITTWOCH, 27. OKTOBER 2010
19:30 UHR  Talk 
ILLUSION DER NÄHE? EIN GESPRÄCH UNTER NACHBARN
mit Cornelia Pieper (Staatsministerin im Auswärtigen Amt), Klaus-Dieter
 Lehmann (Präsident des Goethe-Instituts),  Marek Prawda (Botschafter der
 Republik Polen), Caroline Ferrari (Gesandte der Französischen Botschaft),
 Marnix Krop (Botschafter des Königreichs der Niederlande in Deutschland) 
Moderation: Thilo Kößler (Journalist, Deutschlandfunk/Köln)

20:30 UHR Empfang

3DONNERSTAG, 28. OKTOBER 2010
9:30 — 10:30 UHR  Vortrag 
FREUNDSCHAFT, NACHBARSCHAFT, PARTNERSCHAFT. 
ÜBER NÄHE UND DISTANZ IN DER POLITIK
Vortrag von Herfried Münkler (Politologe und Philosoph, Humboldt-Universität
zu Berlin)

11:00 — 12:00 UHR Dialog I 
GETEILTES GEDÄCHTNIS: FÜR EINE NACHBARSCHAFTSKULTUR DER ERINNERUNG 
mit Norbert Frei (Historiker, Friedrich-Schiller-Universität Jena), Etienne François
(Historiker, Freie Universität Berlin), Krzysztof Pomian (Historiker, Musée de 
l'Europe Brüssel) · Moderation: Michael Jeismann (Leiter der Abteilung Kommu-
nikation des Goethe-Instituts und Professor für Neuere und Neueste Geschichte
an der Universität Tübingen)

12:00 —13:00 UHR  Dialog II
WENN ESSLINGEN VOM RUF DES MUEZZIN ERWACHT: 
RELIGIÖSE NACHBARSCHAFT IM WANDEL 
mit Mouhanad Khorchide (Islamwissenschaftler und Religionspädagoge, 
Universität Münster) und Johann Hinrich Claussen (Theologe, Autor und
Propst des Kirchenkreises Hamburg-Ost) · Moderation: Levent Aktoprak
(Journalist, Deutschlandfunk/Köln)

14:00 —16:00 UHR  Forum I
ARCHITEKTEN DER NACHBARSCHAFT: WIE POLEN SEINE NACHBARN 
NEU ENTDECKT
mit Stefanie Peter (Kulturwissenschaftlerin/Berlin und Warschau), Jurko
Prochasko (Autor, Literaturwissenschaftler und Übersetzter/Lviv), Andrzej
Mencwel (Essayist und Kulturwissenschaftler, Universität Warschau), NN
(Europa) · Moderation: Angelika Eder (Leiterin der Kulturprogramme am
Goethe-Institut Prag) 

Forum II
PRAGMATISCHE WEGE GELEBTER NACHBARSCHAFT 
AM BEISPIEL DER DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN GRENZREGIONEN
mit Alexis Lehmann (Leiter Projekte Rhino und Eurodrom/Oberhausbergen),
Verena Knümann (TV-Journalistin, SWR/Baden-Baden), Maurice Zimmerle
(Bürgermeister a. D. der Communauté de Communes Essor du Rhin/Fessen-
heim), Stefan Mörsdorf (Geschäftsführer der Asko Europa-Stiftung/Saar-
brücken) · Moderation: Frank Baasner (Direktor des Deutsch-Französischen
 Instituts in Ludwigsburg)

Forum III
DIE STADT ALS TRANSNATIONALER RAUM: 
VON DER PARALLELGESELLSCHAFT ZUR »GUTEN NACHBARSCHAFT«?
mit Walter Siebel (Soziologe, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg),
 Manuela Bojadžijev (Politologin, Freie Universität Berlin), Heinz Buschkowsky
(Bürgermeister von Berlin-Neukölln) · Moderation: Caroline Fetscher (Journa-
listin und Publizistin, 
Der Tagesspiegel/Berlin)
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16:30 — 18:30 UHR Forum IV
FÜR EINE KULTURPOLITIK DER NACHBARSCHAFT  
Charles Malinas (Leiter der Kulturabteilung der Französischen Botschaft/
Berlin), Tomasz Da̧browski (Direktor des Polnischen Instituts Berlin), Rainer
Seider (Leiter des Europa- und Wirtschaftsreferats in der Berliner Senatsverwal-
tung für Wirtschaft), Michael Thoss (Leiter der Allianz Kulturstiftung)
Moderation: Joachim Umlauf (Leiter des Goethe-Instituts Paris)

Forum V
KLEINE THEORIE DER NACHBARSCHAFT 
Angelika Poferl (Soziologin, Ludwig-Maximilians-Universität München), Roman
Herzog (Autor und Radiojournalist, Noto/Syracus), Lucie Černohousová (Leiterin
Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren)
Moderation: Karl Braun (Ethnologe und Kulturwissenschaftler, Philipps-
 Universität Marburg)

Forum VI
DIE MACHT DER SPRACHEN IN NACHBARSCHAFTLICHEN BEZIEHUNGEN 
Sonja Neef (Medienkulturwissenschaftlerin, Bauhaus-Universität Weimar),
Ludwig M. Eichinger (Direktor des Instituts für Deutsche Sprache/Mannheim),
Waldemar Martyniuk (Direktor des Europäischen Fremdsprachenzentrums
EFSZ des Europarats in Graz), Hatice Akyün (Journalistin und Autorin/Berlin)
Moderation: Matthias Makowski (Leiter der Abteilung Sprache des Goethe-
 Instituts)
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09:30 —10:15 UHR Vortrag
VON DER NORMALITÄT EINER AUSSERORDENTLICHEN NACHBARSCHAFT:
DEUTSCHLAND UND FRANKREICH
Hélène Miard-Delacroix (Historikerin, Université Paris-Sorbonne)

10:15 —11:00 UHR Vortrag
DEUTSCH-POLNISCHER FATALISMUS REVISITED
Piotr Buras (Politologe und Journalist, Gazeta Wyborcza/Berlin) 

anschließend Diskussion mit Hélène Miard-Delacroix und Piotr Buras
Moderation: Christoph Mücher (Leiter des Bereichs Kommunikation des
Goethe-Instituts)

12:00 —13:00 UHR Dialog III 
DAS EUROPÄISCHE WIR – NEUE NARRATIVE FÜR DAS 21. JAHRHUNDERT? 
Eva Sabine Kuntz (Generalsekretärin des Deutsch-Französischen Jugend-
werks/Berlin), Ulrike Guérot (Leiterin Berlin-Büro European Council on Foreign
Relations), Marek Cichocki (Philosoph und Politikhistoriker Centrum Europejskie
Natolin/Warschau) · Moderation: Harry Nutt (Journalist, DuMont Redaktions-
gemeinschaft/Berlin)

14:30 —15:30 UHR Dialog IV 
EUROPÄISCHE NACHBARSCHAFTSPOLITIK, ODER: WO ENDET EUROPA?
Günter Verheugen (Politiker/Potsdam) im Gespräch mit Ruprecht Polenz
(MdB/Berlin und Münster) · Moderation: Berthold Franke (Leiter des Goethe-
Instituts Brüssel und EU-Beauftragter des Goethe-Instituts)

16:00 —17:00 UHR

LESUNG UND GESPRÄCH

mit Péter Esterházy (Schriftsteller/Budapest) · Moderation: Lothar Müller 
(Literaturkritiker, Süddeutsche Zeitung/Berlin)

17:00 UHR

REDE DES BUNDESMINISTERS DES AUSWÄRTIGEN, Guido Westerwelle
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MYKOLA RJABTSCHUK ist einer der ein -
flussreichsten politischen Kommentatoren der
Ukraine. Er ist Mitherausgeber der  Monatszeit-
schrift Krytyka und wissenschaftlicher Mit -
arbeiter am Ukrainischen Zentrum für Cultural
Studies. Auf Deutsch erschien vom ihm zuletzt
»Die reale und die imaginierte Ukraine: Essay«,
Frankfurt am Main 2006.

Der Blick gen Westen 
In der ehemaligen Sowjetunion sagte der Volksmund »Kuritsa ne
ptitsa, Polsha ne zagranitsa«, was so viel bedeutet wie »Hühner
sind keine echten Vögel, Polen ist kein wirkliches Ausland«. Das
wirkliche Ausland war noch weiter westlich, hinter der Mauer –
dort, wohin nur sehr wenige Bewohner des kommunistischen
Paradieses gelangten. 

Das hieß nicht, dass es unproblematisch war, nach Polen oder
in ein anderes »sozialistisches Bruderland« zu reisen. Um einen
Reisepass und eine Reiseerlaubnis zu bekommen, benötigte man
eine Einladung vertrauenswürdiger Verwandter oder einen Tou-
risten-Putiovka, einen Reiseschein, der strikt begrenzt war auf
organisierte Gruppen von »udarniks«, kommunistischen Vorzei-
gearbeitern und Parteiaktivisten. Und natürlich musste man auf
jeden Fall ein loyaler oder – besser – hyperloyaler Bürger sein. 

Mitte der Siebzigerjahre entschloss ich mich, einen Antrag zu
stellen – obwohl ich die Antwort bereits kannte. Es war eine Art
Feldversuch oder Selbstexperiment. Tatsächlich kam die erwar-
tete Antwort binnen weniger Monate. »Otkazat« lautete der
Schiedsspruch – »V poezdke net neobkhodimosti«. Das hieß so
viel wie (man kann den Sowjet-Jargon nie ganz genau wiederge-
ben): »Abgelehnt. Es besteht keine Notwendigkeit für die Reise.«

Der kommunistische Staat war ein übervorsichtiger Staat, der
die Belange seiner Bürger besser kannte als diese selbst. 

Also besuchte ich Polen erst im Jahr 1989, auf dem Höhepunkt
der Perestroika, kurz bevor dieses »nicht wirkliche Ausland«
zum wirklichen Ausland wurde. Es war im frühen März, und der
Schneematsch unter meinen Füßen vermischte sich mit Schlamm,
während ich durch Warschau lief und mir von meinen polnischen
Freunden alles zeigen ließ: riesige Sammlungen von Samisdat-
Heften, die an jeder Ecke verkauft wurden, erhitzte Diskussionen
im Schriftsteller-Club, Konzerte und Ausstellungen, Václav Havels
Theaterstück, das offiziell im Theater aufgeführt wurde (obwohl
der Autor immer noch in der Tschechoslowakei eingesperrt war),
und großartige polnische Filme, die man schon vor fast einem
Jahrzehnt von den Leinwänden verbannt hatte.

Die Veränderungen lagen in der Luft, und man konnte sie bei-
nahe mit Händen greifen: drei Monate vor dem Wahlsieg der So-
lidarność, acht Monate vor dem Fall der Berliner Mauer und
zweieinhalb Jahre vor der Unabhängigkeit der Ukraine. Wir
wünschten uns diese Veränderungen und arbeiteten hart daran,
sie voranzutreiben. Aber wir konnten nie sicher sein, ob sich die
Perestroika durchsetzen würde – oder ob eines Tages die ortho-
doxen Kommunisten und militärischen Falken nicht alles kaputt
machen würden, was die im Entstehen begriffene Zivilgesellschaft
in den letzten Jahren so mühsam aufgebaut hatte. Nur wenige
Menschen erinnern sich heute daran, dass die polnische Solidar-
ność am 4. Juni einen fulminanten Wahlsieg über die Kommunisten
feierte, also genau an jenem Tag, an dem die Chinesen Hunderte
von Menschen auf dem Tian’anmen-Platz massakrierten und die
chinesische Perestroika mit einem Blutbad beendeten.

Dasselbe hätte jederzeit überall passieren können. Letzten
Endes geschah es ja im August 1991 auch in Moskau. Zum Glück
war der Moskauer Putsch erfolglos. Aber nichts war vorherbe-
stimmt, weder 1989 noch 1990, nicht einmal 1991. Das machte
unser Leben riskant, aufregend und gefährlich. Tag für Tag – das
wussten wir – konnten wir die Perestroika vorantreiben und
dem Regime neue Zugeständnisse abverlangen – ein bisschen
mehr Freiheit und Zivilrechte. Aber uns war auch bewusst, dass
wir jederzeit alles wieder verlieren könnten.  

Also kauften wir alle Bücher auf, die jahrelang verboten gewesen
waren, und abonnierten Dutzende liberaler Zeitschriften – obwohl
wir sie nie im Leben alle lesen würden. Wir mussten einfach
alles sammeln, weil wir befürchteten, dass die politische Öffnung
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eines Tages ein jähes Ende finden und eine neue Zensur einge-
führt werden könnte. Und auf diesen Fall mussten wir vorbereitet
sein. Wir mussten so viele dieser kostbaren Bücher und Zeit-
schriften wie möglich aufheben, um sie später heimlich unseren
Kindern und Enkeln zeigen zu können – genauso wie meine Eltern
und Großeltern mir ein paar vorsowjetische Publikationen zeigten,
die auf wundersame Weise Jahrzehnte politischer Säuberungs-
aktionen, des Terrors und der ideologischen Gehirnwäsche über-
lebt hatten. 

Polen war bestimmt kein »wirkliches Ausland« in Bezug auf
politische Freiheit, aber es war definitiv »Ausland« für uns Ukrai-
ner – in Bezug auf Mut und intellektuelle Offenheit. Die kommu-
nistische Diktatur im Land war nicht so streng wie anderswo im
Ostblock. Das war allerdings nicht dem guten Willen der Kom-
munisten zu verdanken, sondern dem gesellschaftlichen Wider-
stand der Polen, der Sabotage und der sturen Weigerung, das System
zu akzeptieren und seine Werte, Mythen und Symbole zu ver-
innerlichen. In der Tat war Polen »die fröhlichste Baracke im
gesamten sozialistischen Lager«.

Häresie auf Polnisch
Ich habe nie Polnisch gelernt. Es kam von selbst – durch Sport-
und Satiremagazine, die an den sowjetischen Kiosken erhältlich
waren, durch Bücher und Radiosendungen, die ich als Teenager
hörte, und durch Fernsehprogramme, die man in der westlichen
Ukraine über selbstgebastelte Antennen empfangen konnte. Sie
alle waren bunter und besser gemacht, einfallsreicher und viel-
fältiger als ihre langweiligen sowjetischen Gegenstücke, die über-
frachtet waren mit Propaganda. Die polnische Sprache erwies
sich als überraschend leicht verständlich.  

Ich war nicht alleine mit diesem Hobby. Für viele ukrainische,
aber auch für russische, belarussische, litauische oder sogar ost-
deutsche Intellektuelle war Polnisch – anstelle von oder neben
der Pflichtsprache Russisch – eine Art Aufbegehren und Oppo -
sition, ein trotziger Versuch, einen alternativen Zugang zur Welt
draußen zu finden, eine weniger zensierte und ideologisch auf-
geladene Form der Kommunikation. 

Doch das Beherrschen der polnischen Sprache hatte nicht nur
eine praktische Seite, sondern auch eine symbolische Bedeutung.
Es war ein gewagter Versuch, die Rolle des einzigen Herrschafts-
zentrums in diesem Teil der Welt zu hinterfragen; seine Hierar-
chien anzuzweifeln und seine symbolische Dominanz zu unter-
graben. Für uns Ukrainer war es auch eine zaghafte Erinnerung
an unsere »Zugehörigkeit zu Europa« und der mutige Versuch,
die Mythen über eine »tausend Jahre alte russisch-ukrainische
Affinität« und die »essenzielle Gleichheit« der beiden Nationen zu
leugnen, die in Wirklichkeit nur sehr wenig gemeinsam hatten –
erst im 17. und 18. Jahrhundert eroberte das Großfürstentum
Moskau die Ukraine über Polen und wurde dann zu »Russland«. 

Die Sowjets spürten das unterschwellige Aufbegehren und
versuchten auf verschiedene Weise, das polnische Schisma zu
neutralisieren und seine Attraktivität zu untergraben. Bei jeder
Gelegenheit behinderten sie den Strom der Bücher und natürlich
auch der Menschen über die Grenze. Sie befahlen den lokalen
Behörden in den Grenzregionen, Fernsehantennen auf den
Dächern und Balkons der Wohnungen zu beseitigen. Sie ließen
ein sehr gutes polnisches Theater in Lviv aus fadenscheinigen
Gründen schließen. Sie verbreiteten eine hässliche Flüsterpro-
paganda über die Polen als »Verräter«, »Faulpelze« und natürlich
»Besetzer« der Ukraine, die hier einst herrschten und gerne wieder
herrschen würden.

In vielen Fällen funktionierte die Propaganda gut, gestützt auf
ältere Vorurteile und die Erinnerung an blutige Konflikte in der
Vergangenheit. Zu guter Letzt half dabei auch die große russische

Literatur, die von starken anti-polnischen Untertönen durchzogen
und Pflichtlektüre in den Schulen war – von Puschkin bis Gogol
und Dostojewski. Ironischerweise hatte das sowjetische Volk ein
gespaltenes Verhältnis zu den Polen, war aber immer begeistert
von allem, was polnisch war – von Popmusik und Frauenmaga-
zinen bis hin zu Kleidern, Kosmetik und Kurzwaren. Polen war
ein Ersatz für den Westen, für das wirkliche Ausland, ähnlich wie
westukrainische und baltische Städte als »europäische Kulissen«
in sowjetischen Filmen dienten. 

Die polnischen Produkte waren vielleicht nicht so modisch
wie die französischen und vielleicht auch nicht von so hoher
Qualität wie die deutschen, aber dafür waren sie verfügbar, zu-
gänglich und mehr oder weniger erschwinglich. Sie stammten
immer noch aus dem »Ausland«, auch wenn dieses »Ausland«
vielleicht nicht »wirklich« war. Ganz gleich wie unterdrückt,
unterworfen und sowjetisiert Polen sein mochte, es war immer
noch ein anderes, fremdes Land. Das sprichwörtliche Huhn, so
humpelnd und domestiziert es auch war, war doch immer noch
ein Vogel. Und wir spürten, dass es bei der nächsten Gelegenheit,
sobald sich die Fesseln etwas gelockert hatten und der aufmerk-
same Wachmann abgelenkt war, davonfliegen würde – zurück
nach Europa, zu dem es immer gehört hatte. 

Und so kam es dann auch. 

Der »Samtvorhang«
Es geschah so langsam und allmählich, dass es mir schwerfällt,
den genauen Wendepunkt zu bestimmen. Der Höhepunkt war
sicherlich das Jahr 2004, als die neue Mauer – ob man sie nun
Samt-, Papier- oder Visum-Mauer nennen will – an der polnisch-
ukrainischen Grenze errichtet wurde. Am 1. Mai jenes Jahres
trat Polen der EU bei und schloss sich der Schengen-Zone an –
einer Zone der Stabilität und des Wohlstands, wie die Union an-
geberisch, aber doch einigermaßen zutreffend behauptet. Die
Ukraine wurde im Regen stehen gelassen, mit wenig Wohlstand
und noch weniger Sicherheit. Und mit wenig Hoffnung, dies in
absehbarer Zukunft zu erreichen. 
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Das Ausmaß der Frustration auf der ukrainischen Seite ist
enorm. Manche beschuldigen den kurzsichtigen, provinziellen,
scheinheiligen und ignoranten Westen, der mit zweierlei Maß misst
und der Ukraine jegliche Aussicht auf EU-Mitgliedschaft versagt,
sie jedoch den Balkanstaaten gewährt, obwohl diese weit weniger
vorbereitet und viel instabiler sind. Manche geben Russland die
Schuld, das auf vielfältige Weise die Unabhängigkeit der Ukraine
untergräbt, pro-russische Kräfte innerhalb des Landes manipuliert
und die Europäer mit Hilfe von Erpressung, Propaganda, Schmei-
chelei und Bestechung erfolgreich gegeneinander ausspielt. Und
manche, wahrscheinlich die umsichtigsten von allen, geben sich
selbst die Schuld – für die mangelnde Einheit und den unzurei-
chenden Bürgersinn, die mangelnde Fähigkeit, eine kompetente
und verantwortungsvolle Führung zu wählen, und die fehlende
Qualifikation und Bereitschaft, das eigene Land zu verändern. 

Ein guter Freund von mir – ein bekannter Historiker – be-
hauptet, dass sich die »Europäische Integration« Polens nicht
1989 vollzog, als Solidarność die Parlamentswahlen gewann und
eine Regierung bildete, und auch nicht 1990, als Lech Wałȩsa
General Jaruzelski als Präsident ablöste. Nicht einmal 1993, als
die Ex-Kommunisten an die Macht zurückkamen und sich fast
genauso um politische und ökonomische Reformen bemühten,
um nationale Unabhängigkeit und europäische Integration wie
ihre antikommunistischen Rivalen. Die »Europäische Integra-
tion« Polens begann vor langer Zeit und manifestierte sich in den
antizaristischen Aufständen zur nationalen Befreiung von
1830–31 und 1863-64, in den Aufständen gegen die nationalsozi-
alistische Besatzung 1944 und den antikommunistischen Auf-
ständen 1956, 1970 und 1980-81. In gewissem Sinn – fügt er halb
ironisch hinzu – begann sie schon im Mittelalter, als Polen das
westliche und nicht das östliche Christentum übernahm.     

Seine Lieblingstheorie ist die sogenannte »Pfadabhängigkeits-
theorie«: Sie besagt, dass der Ankunftspunkt vom Ausgangspunkt
abhängt. Das erklärt vieles – vielleicht zu viel. Inkompetenz,
Vetternwirtschaft und sogar die Grausamkeit von Herrschern
lassen sich so mit lokalen »Traditionen« rechtfertigen. Mit dem
»Erbe der Vergangenheit« kann man die Passivität, Korrumpier-
barkeit und mangelnde Kooperationsbereitschaft der gesamten
Bevölkerung entschuldigen. Die Vergangenheit bestimmt die Zu-
kunft – das ist einfach und bequem, solange man nach einer Ent-
schuldigung statt nach einer Lösung sucht. 

Mein Kollege allerdings ist anderer Meinung. »Die Theorie«,
insistiert er, »ist nicht so deterministisch. Die Vergangenheit be-
stimmt wie deine Gene vieles, aber nicht alles. Sie gibt durchaus
manche Grenzen und einen Rahmen vor. Aber sie stattet einen
auch mit einem weiten Spektrum an Möglichkeiten aus. Du
kannst sie voll ausschöpfen und sogar erweitern, wie dies 2004
geschehen ist, während der Orangenen Revolution. Aber man kann
das Spektrum auch verengen, sogar völlig ungenutzt lassen, wie
es danach geschah.« 

Ich bedaure, dass ich kein Historiker bin und die Dinge nicht
mit dieser philosophischen Geduld und Gelassenheit sub specie
aeternitatis betrachten kann. Obwohl ich weiß, dass in hundert
Jahren dort drüben alles in Ordnung sein wird und dass in tausend
Jahren wahrscheinlich wieder das Gegenteil der Fall sein wird
und die Menschheit mit aller Wahrscheinlichkeit aussterben
wird, beruhigt mich dieses Wissen in keiner Weise. Ich frage
mich immer noch, weshalb manche Völker, wie die Polen hier
und jetzt, ihre Möglichkeiten voll ausschöpfen, und weshalb es
anderen Völkern, wie den Ukrainern, nicht gelingt; weshalb
manche Nationen des kommunistischen Blocks »wirkliches Aus-
land« wurden und andere nicht  und stattdessen von Moskau
euphemistisch als »nahes Ausland« bezeichnet wurden und zur
Sphäre russischer »privilegierter Interessen« gehörten.

Ich habe Probleme mit diesen Definitionen. Vor einiger Zeit
entdeckte ich in einem Postamt in Kiew eine Liste mit Portoge-
bühren. Abgelegene Länder wie Kirgisistan und Usbekistan wer-
den als »nahes Ausland« bezeichnet, während das benachbarte
Polen und Ungarn als »fernes Ausland« gelten. Das hat nichts mit
Geografie, aber umso mehr mit Politik zu tun. Die Politik schließt
mich aus Europa aus, die Geografie aus Asien. Dadurch liegt
mein Land in einer nebulösen, mythischen Region namens »Eura -
sien«. Dieser Begriff entwickelte sich vor langer Zeit in einem
bestimmten russischen Kontext und steht heute mit einigen Ver-
zierungen und Veränderungen für »Großrussland«, einen anti-
westlichen Block »eurasischer« Völker unter Führung Moskaus
und damit natürlich auch für die berüchtigten »privilegierten
Interessen«.

Das ist so ziemlich die letzte Region, zu der ich gehören will. 
Ich spüre beinahe körperlich, wie mich diese Haltung von

allen Seiten umzingelt. Sie ist charakteristisch für die krypto-
 faschistische Rhetorik Schirinowskis, Dugins, Dzhadans und
anderer in den russischen Rechtsaußen-Parteien. Sie beherrscht
jedoch auch die scheinbar moderaten Aussagen westlicher Ex-
perten, Politiker und Journalisten. Viele von ihnen unterstützen
diese diskursive Wirklichkeit unbeabsichtigt – gedankenlos, aber
nicht wirkungslos. Sie errichten eine neue Mauer, indem sie
eine spezielle Art der Ausgrenzung in Form einer »Eurasianisie-
rung« propagieren.

Im Jahr 2004, am Vorabend der schlagartigen Erweiterung
der EU, las ich zufällig eine Reihe internationaler Berichte über
die neuen Mitgliedstaaten, insbesondere über die neue Grenze
der Union, die für die Berichterstatter und damit auch für die
internationale Leserschaft von eminenter Bedeutung zu sein
schien. Zwei Artikel in anerkannten Zeitungen reichen aus, um
den Ton dieser Berichterstattung zu illustrieren:

The New York Times, 25. April 2004: 
»Dorohusk, Polen – Der Eindruck, den der Grenzposten am

dicht bewaldeten Ufer des Flusses vermittelt, ist der, dass Polen
bereit ist. In einem makellosen Waffenraum befindet sich ein Regal
mit kurzläufigen Glauberyt-Maschinenpistolen, einer polnischen
Version der berühmten Uzi. Hier liegen 9-Millimeter-Pistolen,
Schachteln mit Munition, zwei Maschinengewehre und Nacht-
sichtbrillen in grünen Leinenbeuteln. Draußen warten ein Land-
rover, Motorräder und zwei Hunde, die darauf abgerichtet sind,
Spuren im Wald zu finden. Nicht sichtbar, aber dennoch vorhan-
den, sind Schneemobile, ein Helikopter und ein Patrouillenflug-
zeug, um diesen Teil der 523 Kilometer langen Grenze zwischen
Polen und der Ukraine zu schützen (...)«

»Man glaubte, dass Horden von illegalen Einwanderern an
unseren Grenzen warten würden und unsere Kontrollen ineffi-
zient seien«, berichtete Jan Truszczynski, Polens Chefunterhänd-
ler mit der Europäischen Union.

The Observer, 18. April 2004:
»Im Monat Mai, am äußersten Rand Europas (...) Hier [in dem

kleinen Dorf Horodlo] liegt der östlichste Punkt einer neuen,
3800 Kilometer langen Grenze der Europäischen Union (...)

Der Frühling hat Einzug gehalten in dem kleinen Park in Ho-
rodlo und auch im Lokal ›Zum Sperling‹, wo wir Monika und
Darek treffen, die in der Hoffnung, dass die Grenze neue Ge-
schäfte mit sich bringt, von Warschau nach Horodlo zurückge-
kehrt sind. ›Sie holen 40 zusätzliche Polizisten nur für unser
kleines Dorf‹, sagt Monika, ›zu den beiden, die wir im Moment
haben. Und das noch zusätzlich zu den Grenzwachen.‹

›Sie haben die Ukrainer verjagt‹, sagt Janusz, der den Minimarkt
führt, ›denn die Ukrainer bringen geschmuggelte Zigaretten rein
und verkaufen sie für zwei Złoty, während wir sie für fünf verkaufen
müssen. Jetzt müssen die Leute zu uns kommen zum Rauchen.‹
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Die Grenze der neuen EU ist zugleich durchlässig und unüber-
windlich. Flussaufwärts wird auf Insistieren Brüssels der neue so-
genannte ›Samtvorhang‹ gezogen – eine Kette neuer Wachposten,
bemannt mit Tausenden frisch rekrutierter, bewaffneter Männer.«

Beide Artikel sind offensichtlich nach demselben reißerischen
Muster gestrickt. Das friedliche (normale) Leben auf der einen
Seite der Mauer wird kontrastiert mit den dunklen Kräften auf
der anderen Seite – Schmugglern, illegalen Einwanderern und
anderen finsteren Gesellen, deren einziges Lebensziel darin
besteht, sich über die Grenze zu schleichen und den hoch ge-
schätzten »Wohlstand« und die »Sicherheit« anständiger Euro-
päer zu untergraben. Die bösen Barbaren sollen mit Schneemo-
bilen, Helikoptern und Spürhunden gejagt werden, die perfekt
darauf abgerichtet sind, Spuren im Wald zu verfolgen. Glauberyt-
Pistolen und Maschinengewehre können auch nicht schaden,
denn man weiß ja nie, was diese Horden hinter der Mauer im
Schilde führen. 

Leser dieser Artikel können sich wohl kaum vorstellen, dass
die Menschen auf der anderen Seite der Mauer im Wesentlichen
wie sie selbst sind – mit zwei Beinen und zwei Händen – und im
Regelfall mit zwei Augen. Ihr Leben, auch wenn weniger reich
und sicher, ist im Grunde genommen dasselbe wie anderswo
auch: Sie ziehen Kinder groß, unterrichten Schüler, schreiben
Gedichte, führen Opern auf, bauen Flugzeuge und haben keiner-
lei Interesse daran, die Schengen-Zone der Stabilität und Sicher-
heit auf legale oder illegale Weise zu bedrohen. Die Leser wären
sicher überrascht, wenn sie erführen, dass nur 14 Prozent der
Ukrainer Reisepässe besitzen, mit denen sie ins Ausland reisen
könnten, und dass sie unter allen Einwanderern in der EU weni-
ger als ein halbes Prozent ausmachen. 

Diskursive Mauern können gefährlicher als reale Mauern
sein, da sie aus Gedanken und Worten bestehen. Und langfristig
kann es schwieriger sein, Blöcke aus Vorurteilen abzubauen als
Betonblöcke.

Jenseits der Mauern
Bei einer internationalen Konferenz in den Neunzigerjahren be-
zeichnete ich manche Probleme der Ukraine als »postkolonial«.
Sofort wurde ich von einer Teilnehmerin aus Afrika angegriffen.
Ihr Argument war ganz einfach: »Sie sind weiß! Was verstehen
Sie von Kolonialismus? Wie können Sie es wagen darüber zu
sprechen!?«

Damals fand ich diese Reaktion merkwürdig. Man muss doch
nicht obdachlos sein, um Armut zu verstehen – dachte ich –, oder
eine Frau, um den Feminismus zu unterstützen. Aber am Ende
habe ich es verstanden. Ich habe gesehen, dass Schwarze in Kiew
viel häufiger von der Polizei angehalten werden als Weiße. Und
ihre Dokumente werden an allen Flughäfen viel sorgfältiger ge-
prüft als die anderer Passagiere. Mir ist aufgefallen, dass unsere
Medien nie berichten, dass ein Verbrechen von einem Russen
oder Ukrainer oder Juden verübt wurde, aber sie erwähnen es
immer, wenn ein Roma, Tschetschene, Georgier oder Senegalese
eine Straftat begangen hat. Ich fing an zu begreifen, dass Gerech-
tigkeit, Fairness und Gleichheit verschiedene Dimensionen be-
sitzen und dass universelle Werte in der Praxis nicht so universell
sind, wie wir sie gerne hätten.

Ein besonders erstaunliches Beispiel dafür ist die anhaltende
Debatte unter Osteuropäern, wer von ihnen »zentraleuropäischer«
oder »zentral-osteuropäischer« sei. Niemand wollte ausschließlich
»osteuropäisch« sein. »Osteuropäisch« zu sein war wie ein Stigma,
das jeder loszuwerden versuchte. Ich konnte sie gut verstehen, da
es mir genauso ging. Osteuropa als diskursive Konstruktion war
allzu nah am schwarzen Loch namens »Eurasien«, mit einem roten
Riesen (oder vielleicht schwarzen Zwerg) im Rücken. 

Jeder hatte natürlich Angst davor, eingesogen oder aufgefressen
zu werden. Deprimierend an dieser natürlichen Angst – oder
sagen wir Vorsicht – war sicherlich nicht die politische Distan-
zierung von autoritären Praktiken und korrupten Institutionen
der östlichen Nachbarn, sondern eine energische diskursive Aus-
grenzung, Essenzialisierung und Homogenisierung des »Ostens«,
die so typisch für den traditionellen Kolonialismus ist. Die »neuen
Europäer« sind offensichtlich nicht daran interessiert, Mauern
einzureißen, sondern wollen sie weiter gen Osten verschieben. 

In dieser Hinsicht scheinen die Polen das letzte Volk in Europa
zu sein (vielleicht zusammen mit einigen Skandinaviern und Bal-
ten), das sich immer noch traut, Werte über Interessen zu stellen,
obsolete Begriffe wie Menschenrechte, zivile Freiheit und Soli-
darität ernst zu nehmen und Mauern einzureißen, anstatt neue
aufzubauen. Seit 1989 gab es viele Enttäuschungen, aber ich bin
froh, dass ich von dem Land nicht enttäuscht worden bin, dem
ich mich so lange und so eng verbunden fühle. Es hat mich vieles
gelehrt, und ich bin dankbar für diese Lektionen.

Übersetzt von CLAUDIA RICHTER und HEIKE SCHLATTERER
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Der Essay von Mykola Rjabtschuk erschien in dem
Band »Mauerreise. Expedition in geteilte Welten«,
der Anfang Oktober im Steidl-Verlag erschien. Zum
Jahrestag des Berliner Mauerfalls hat das Goethe-
Institut mit der »Mauerreise« eine künstlerische
Expedition in Länder unternommen, die exempla-
risch fü� r neue und alte Teilungen stehen. Der von  
Michael Jeismann und Hans-Georg Knopp heraus-
gegebene Band (270 Seiten, 28 Euro) präsentiert
historische und literarische Essays aus Deutsch-
land, Korea, China, Senegal, Algerien, Irland,
 Zypern, Mexiko/USA, dem Jemen, Israel und den
Palästinensischen Autonomiegebieten.



Italien – Deutschland: Vorurteile beeinträchtigen diese Liebes-
geschichte, denn Stereotype und Verallgemeinerungen beherr-
schen das Meinungsbild der Medien beider Länder. Schade, denn
es gibt in Italien und Deutschland viel Neues zu entdecken. Man
muss nur darüber berichten. Aus diesem Grund startete das
Goethe-Institut in Zusammenarbeit mit vielen Partnern eine zwei-
jährige Initiative, die sich vor allem an Journalisten, Karikatu-  
risten und Kolumnisten der beiden Länder richtet. Ziel ist es, Ge-
meinplätze abzubauen und stattdessen gegenseitige Neugier zu
entfachen. Wetten, dass sich das lohnt?

Knapp 50 Journalisten und 36 Karikatu risten nahmen seit Beginn
des Projekts im Januar 2010 an »va bene« teil. Über 100 Artikel,
 Videos, Radioreportagen, Bildstrecken und Blogs wurden veröffent-
licht. Der Zeit-Redakteur Mark Spörrle und Beppe Severgnini vom
Corriere della Sera bereisten Europa gemeinsam im Zug, berichteten
darüber und machten einen Film daraus. Sechs Redakteure und
sechs Nachwuchsjournalisten beider Länder tauschten ihren Wohn-
ort und Arbeitsplatz. 33 deutsche und italienische Karikaturisten
widmeten sich den komplexen deutsch-italienischen Verhältnissen.

PARTNER:

3BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG

3 INSTITUT FÜR AUSLANDSBEZIEHUNGEN

3 ITALIENISCHE KULTURINSTITUTE IN DEUTSCHLAND

3WWW.GOETHE.DE/VABENE

Der Inhalt des Gesprächs ist frei erfunden. Er basiert auf statisti-
schen Angaben aus dem Jahr 2008 bis 2009. 

HANDY-KLINGELN (Standard-Ton) [1]

MÄNNERSTIMME: Halloooo ...? [Pause] 
[entschieden und entnervt]: Annalisa, verflucht noch mal! Ich
hab’ dir doch gesagt, dass ich es zum Abendessen nicht schaffe,
ich bin auf dem Weg zum Flughafen, ich lande um sieben, danach
hab’ ich ein Meeting, es wird spät. Außerdem weißt du doch, dass
ich noch Gastritis habe. [Pause] Lasagne im Ofen überbacken?
[zu sich selbst: Verdammt!] Lass ein bisschen für mich übrig, ich
kann’s mir aufwärmen, wenn ich komme, aber es wird spät.
[Pause] Ja, kauf dem Kleinen die Fußballschuhe, wenn alle solche
haben, aber sag ihm, dass sie vom Papa kommen. [Pause] Müssen
wir unbedingt jetzt darüber reden? Ich bin im Auto, wenn ich er-
wischt werde, wird es teuer … [Pause] Ja, ciao, ciao. [2]

HANDY-KLINGELN (zweites Handy mit Schlager »Leg nicht auf« von
Gigi D’Alessio als Klingelton) 
MÄNNERSTIMME: Hallooo? [Pause]
Wie schön, von Ihnen zu hören! Wie geht es Ihnen? [Pause] Gut,
sehr gut, zahlbar innerhalb von zwei Monaten. [Pause] Tut mir leid,
aber zwei Monate oder das Geschäft läuft nicht und die Rechnung
geht nicht mehr auf. [Pause] Ihr Neffe? Natürlich kann ich mich an
ihn erinnern! Bin schon wegen des Amtsdienerpostens für ihn
aktiv geworden. [3] Die Ausschreibung findet im Dezember statt.
Sie müssen das Angebot genau so formulieren, wie ich es Ihnen ge-
sagt habe, der Auftrag gehört praktisch schon jetzt Ihnen! [Pause]
Sonst muss man vielleicht noch ein bisschen schmieren, verstehen
Sie, nur ein kleines bisschen, wir verstehen uns schon, nicht?
[Pause] Die anderen politischen Kräfte? Keine Sorge, wir sind mit
ihnen einig, sie werden etwas anderes bekommen. [Pause] Halten
Sie auf jeden Fall Ihren Teil der Verpflichtungen ein, Sie wissen
schon. [4] Viel Glück! Ich muss Schluss machen, ich bin im Wagen
und sehe gerade einen Polizisten. 

HANDY-KLINGELN (Klingelton »Leg’ nicht auf«) 

MÄNNERSTIMME: Ja, hallooo? [Pause] 
Ich bin grad im Wagen, auf dem Weg zum Flughafen, ich lande
um sieben, meiner Frau hab’ ich gesagt, dass ich ein Meeting
habe und spät komme. Sind die Mädchen da? [5] [Pause] Wirk-
lich??? Du bist ein Ass! [Pause] Warte, warte einen Moment,
verdammt! [Pause] Entschuldige, aber ich bin im Wagen. [Pause]
Polizei? Von wegen! Nein, ich hab’ grade mit 160 einen Leichen-
wagen überholt [6] und musste mir mal eben an die Eier fassen,
sonst bringt’s Unglück! [7] Nein, ich benutze keine Kopfhörer,
die lästigen Dinger. Hör zu, ich komm’ um sieben … Wer sind
diese Russinnen?? Models? [Pause] Nein? Geht trotzdem in
Ordnung, Hauptsache ich erlebe keinen Reinfall, denn
wenn wir essen gehen, wird es teuer. [Pause] Hast du ih-
nen erzählt, dass ich Minister bin? Aber ich bin doch nur
Referent, hast du da nicht übertrieben? OK, ich ruf’ dich
an, wenn ich lande. 

Va Bene?!
La Germania in italiano. Italien auf Deutsch

MILVA SPADI, geboren in Florenz, studierte in Heidel-
berg und München Theaterwissen schaften und
 arbeitete als Journalistin unter anderem für den BR,
den WDR und den SFB. Seit vielen Jahren lebt sie in
Rom, wo sie für RAI/Radio 1 als Redakteurin tätig ist. 

Telefonieren 
auf Italienisch
von Milvia Spadi
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HANDY-KLINGELN (Standard-Ton; gleichzeitig klingelt auch das andere
Mobiltelefon, er schaltet es sofort aus) 

MÄNNERSTIMME: Hallooo? [Pause] 
Oh, guten Abend, wie geht es Ihnen? Ihrer Familie? [Pause] Sehr
freundlich. Der Abgeordnete möchte wissen, wie es um unsere An-
gelegenheit steht. Sagen Sie ihnen, dass alles planmäßig läuft, wir
warten noch auf Nachricht aus Catania, aber das sind Freunde.
[Pause] Vielen Dank, ich werde die Grüße meiner Frau weiterge-
ben. [Pause] Auf Wiedersehen, grüßen Sie den Minister. [4]

HANDY-KLINGELN (Standard-Ton) 

MÄNNERSTIMME: Hallooo? [Pause] 
Mama! War grad auf dem andern Handy … Bin auf dem Weg zum
Flughafen, bin viel zu spät dran. [Pause] Ja, natürlich passe ich
auf. [Pause] Nein, ich verpasse den Flug nicht, ich lasse den
Wagen am Terminal. [Pause] Ich weiß, dass das verboten ist, [8]

aber ich habe einen Freund bei der Polizei, der sorgt dafür, dass
der Strafzettel verschwindet, wenn ich einen bekomme. [4, 3]

[Pause] Aber nein, ich habe keine Bronchitis, ich bin auf dem
Weg zum Einchecken, bin spät dran. [Pause] Nein, ich muss lau-
fen, aber ich schwitze nicht. [Pause] Aber natürlich, Mama, die
Firmung der Kleinen ist im Frühjahr, Annalisa bereitet alles vor,
auch der stellvertretende Bürgermeister kommt. [Pause] Er wird
in der Kirche in der ersten Reihe sitzen, Don Carlo wird uns den
Gefallen tun. Du weißt schon, [4, 3] für all das, was ich für die
Pfarrei getan habe. [Pause] Nein, ich spreche mit niemand ande-
rem, ich bin im Bus, der zum Flugzeug fährt und hier sind viele
Leute, die telefonieren. [9] [Pause] Ja, Mama, wir werden auch
eine Messe für Papa lesen lassen, er ruhe in Frieden. Mama, ich
muss aufhören, bin schon im Flugzeug. [Pause] Hast du Schmer-
zen im Bein? Ich werde dich zum Professor begleiten, ich kenne
ihn und nach all dem, was ich für ihn getan habe, gibt er dir sofort
einen Termin. [4, 3]

[Im Hintergrund hört man die Durchsage: Bitte schließen Sie
den Sicherheitsgurt. Von diesem Moment an müssen alle elektro-
nischen Geräte ausgeschaltet sein.] 

MÄNNERSTIMME: Ja, Mama, ich muss Schluss machen, ich ruf’ dich
an, wenn ich lande, du brauchst dir keine Sorgen zu machen.
[Pause] Nein, Flugzeuge stürzen nicht ab. [Pause] Ja, ich hab das
Bild mit Padre Pio in der Brieftasche. [7] [Pause] Ja, Mama, natürlich,
Mama... 

STEWARDESS: Sie müssen das Handy jetzt sofort ausschalten, wir
fahren bereits zum Abflug. 

MÄNNERSTIMME: Also wirklich! Ich verabschiede mich doch gerade.
[Pause] Ja, ja, ja, ciao Mama [Pause] Ja, ciao, ciao, ich küsse dich,
Mama. [10]

[1] Mobiltelefone in Italien: Nach Angaben des Statistischen Amts
der Europäischen Gemeinschaften, Eurostat, halten Italiener in
Europa bei der Anzahl mobiler Anschlüsse mit 152% den ersten
Platz. Obwohl die Tarife laut OSZE im internationalen Vergleich
zu den höchsten gehören, besitzen Italiener durchschnittlich
zwei Mobiltelefone. 
[2] Handytelefonieren im Auto wird nach Straßenverkehrsordnung,
Artikel 173, mit einem Bußgeld zwischen 70 und 285 € geahndet. 
[3] Vetternwirtschaft: Einer Umfrage des Censis-Instituts im Auf-
trag der Wirtschaftszeitung »Il Sole 24 Ore« zufolge sind für 61%
der Italiener finanzielle Mittel und die Beziehungen des Vaters
wichtiger als die eigenen Fähigkeiten, vor allem wenn es sich um
politische Beziehungen handelt. 
[4] Korruption: In der 180 Staaten umfassenden Korruptions-
Rangliste der Organisation Transparency International fällt Ita-
lien zwischen 2006 und 2009 vom 45. auf den 63. Platz. Nach
Verbesserungen in der Zeit der Ermittlungen des Mani-Pulite-
Pools der 90er-Jahre sinkt Italiens Rang konstant. Nach Grie-
chenland ist es das korrupteste Land Europas, gefolgt von der
Slowakei, Lettland und Tschechien. Kuba, Samoa, Namibia, Ma-
laysia, Südafrika, die Seychellen und Butan sind weniger korrupt.
Roberto Saviano schreibt 2008 in einem Artikel über Korruption,
dass keiner der Verdächtigen der neapolitanischen Ermittlungen
das Bewusstsein hatte, einen Fehler oder gar ein Unrecht began-
gen zu haben. Unternehmer und Politiker wissen nur zu gut, dass
sie durch Gefälligkeiten Konsens schaffen. Genau das wissen
auch die Wähler, die sie häufig in der Hoffnung auf Gefälligkeiten
wählen. Dabei handelt es sich nicht um das Verhalten eines Ein-
zelnen, sondern um die Funktionsweise des Systems. 
[5] Ehebruch: eine der wenigen Konstanten der italienischen Ge-
sellschaft. 7 von 10 Männern betrügen, Frauen wesentlich weniger.
In 70% der Fälle handelt es sich um zufällige Seitensprünge, bei
7% sind die Gelegenheitspartner homosexuell. 80% der Ehebrecher
werden entlarvt (Vereinigung der italienischen Scheidungsanwälte). 
[6] Strafmandat für zu schnelles Fahren: Wer die maximal zuge-
lassene Geschwindigkeit um 40 Stundenkilometer überschreitet,
muss nach der Straßenverkehrsordnung, Artikel 173, mit einem
Bußgeld zwischen 370 und 1485 € zuzüglich Führerscheinpunk-
ten rechnen. 
[7] Aberglauben: 11,4% der Autofahrer hängt Glücksbringer in
Form eines roten Plastikhorns im Wagen auf, 7% fahren mit einem
Rosenkranz am Rückspiegel, 19,2% ziehen andere Glücksbringer
vor. Die Hälfte der Italiener liest Horoskope, insgesamt 70% sind
abergläubisch (Angaben von Versicherungen, Italienischer Kon-
trollausschuss über paranormale Behauptungen CICAP, Italienische
Bischofskonferenz). 
[8] Strafmandat für Falschparker: Zwischen 36 und 148 €. 
[9] Wo man das Handy ausschaltet: 91% in der Kirche, im Kran-
kenhaus und beim Arzt; 49% im Restaurant, 32% nur, wenn es
sich um ein Luxuslokal handelt, 12% auch in herkömmlichen
Gaststätten; nur 6% in öffentlichen Verkehrsmitteln (Verbrau-
cherschutzverein Altroconsumo). 
[10] Die Mama in Italien: 80% der jungen Menschen zwischen 18
und 30 lebt bei den Eltern. Italiener sind die größten Muttersöhne
Europas. Die Mutter ist eine Institution, keine Person. Der Kult ist
unabhängig von der politischen Ausrichtung, Kommunisten hän-
gen ihm ebenso an wie papsttreue Katholiken (London School of
Economics/Statistikamt Istat). Definition des Mutterkults: Über-
triebene Anhänglichkeit eines Mannes an seine Mutter, die im
Erwachsenenalter und nach der Eheschließung fortbesteht. Das
Bild des Latin Lover und des Muttersöhnchens stimmen nach
Auffassung des Psychologen Faelen d’Agostino überein. 
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Aus dem Italienischen übersetzt von 
BETTINA GABBE
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AUKTIONSOBJEKT 1 Mit einer »Kunst-Auktion« beteiligte sich Christian Jankowski
an der Konferenz »Kunst + Krise«, zu der im Mai dieses Jahres das Goethe-
 Institut und das Instituto Cervantes in die Akademie der Künste einluden. Seit
vielen Jahren kooperiert das Instituto Cervantes in Deutschland mit dem Goethe-
Institut in Spanien. Meilensteine dieser  Zusammenarbeit sind deutsch-
 spanische Kulturkonferenzen, die abwechselnd in den Hauptstädten beider
Länder stattfinden. 

Nach der großen Aufbauleistung der Neunzigerjahre in Mittel-
und Osteuropa ist das Goethe-Institut heute mit 65 Standorten
und einem großen Netzwerk neuer  institutioneller und informeller
Partnerschaften in Europa aktiv. Das Goethe-Institut versteht
sich als europäische Institution. Dies gilt besonders in Kontexten
weit außerhalb Europas, wo ein deutscher Auftritt immer mehr
auch zugleich ein europäischer ist. 

Zu den zentralen Arbeitsfeldern der Goethe-Institute in Europa
gehören

- der Einsatz für Deutsch als Fremdsprache als Teil einer europäi-
schen Bildungspolitik, die sich für Vielsprachigkeit einsetzt. Die
Goethe-Institute unterrichten Deutsch, bieten Sprachprüfungen
aller Niveaus, qualifizieren und beraten Deutschlehrende und
beteiligen sich an bildungspolitischen Initiativen.

- die Vermittlung deutscher Kultur, Kunst und intellektueller
Leistungen aus Deutschland als Teil der europäischen und inter-
nationalen Szenen – überall dort, wo der kommerzielle Sektor
oder andere Initiativen noch nicht oder nicht mehr aktiv sind. 

- das Engagement für den innereuropäischen Verständigungspro-
zess: mit Austauschprogrammen und Initiativen für Jugendliche,
dem Aufbau von Netzwerken mit Künstlern, Kulturschaffenden,
Wissenschaftlern und Bildungseinrichtungen sowie künstleri-
schen und medienwirksamen Projekten, die zum gegenseitigen
Verständnis und zum Abbau antiwestlicher und antieuropäischer
Reflexe beitragen. 
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Goethe in 
Europa

Die Regionalinstitute
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Nordwesteuropa
Zu der Region Nordwesteuropa gehören 10 Goethe-Institute 
in Amsterdam, Dublin, Glasgow, Helsinki, Kopenhagen, London,
Manchester, Oslo, Rotterdam und Stockholm mit 147 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern.

Regionalinstitut: London 
Gründungsjahr: 1962 · 34 Mitarbeiter
Kulturprogramme in der Region: 527
Reichweite: 1.289.268 Personen* 
Deutschkurse und Prüfungen in der Region: 
219.956 Unterrichtseinheiten, 5.872 Einschreibungen, 
622 Kurse und 1.419 Prüfungsteilnehmer*

Die Länder der Region Nordwesteuropa sind durch ihre gemein-
same politische, soziale und geistesgeschichtliche Entwicklung
miteinander verbunden. Zur Vermittlung eines facettenreichen
und aktuellen Deutschlandbildes nutzen die Goethe-Institute der
Region verstärkt das Internet und haben unter anderem das sehr
erfolgreiche Webprojekt »Meet the Germans« ins Leben gerufen.

Mehrsprachigkeit als berufliche Qualifikation gewinnt in
Zeiten angespannter Arbeitsmärkte an Bedeutung. Die Sprach-
kursangebote der Region erfreuen sich daher derzeit besonders
großer Nachfrage. An den Schulen verzeichnet das Best-Practice-
Projekt »Double Club« ungebrochen großen Zulauf. Zur Fuß-
ballweltmeisterschaft produzierte das Goethe-Institut London
ein multilinguales Musikvideo mit Double-Club-Schülern; dem-
nächst startet der »Double Club for Girls«.

Ein Projekt, das die ausgezeichnete Zusammenarbeit der
Institute der Region miteinander und mit Partnern vor Ort
besonders gut illustriert, war das europaweite Theaterprojekt
»After the Fall«. 20 Jahre nach dem Mauerfall reflektierten 17
Dramatiker aus 15 europäischen Ländern in ihren Theater-
stücken den gesellschaftspolitischen Wandel ihrer Heimatländer
seit 1989. Hier wurde deutlich, wie eng Europa in den letzten Jahr-
zehnten zusammengewachsen ist und dass ein Umbruch in einem
Land gesellschaftliche und politische Auswirkungen auf ganz
Europa haben kann.

SABINE HENTZSCH, Leiterin des Goethe-Instituts London und der Region Nord-
westeuropa

* Der Zeitraum der Erhebung ist Frühjahr 2009 bis Frühjahr
2010. Die Reichweite der Kulturprogramme kann neben Besu-
chern auch Adressaten von Medienprogrammen umfassen (ohne
Internet). Unter »Deutschkurse« sind alle an den Instituten
geleisteten Unterrichtseinheiten aufgeführt. 

3WWW.GOETHE.DE/LONDON

3WWW.GOETHE.DE/MEETTHEGERMANS

3WWW.AFTER-THE-FALL.EU

Deutschland
Die Region Deutschland umfasst 13 Goethe-Institute in 
Berlin, Bonn, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt/Main,
Freiburg, Göttingen, Hamburg, Mannheim/Heidelberg, 
München, Schwäbisch Hall und Weimar mit 253 Mitarbei -
terinnen und Mitarbeitern.

Deutschkurse und Prüfungen in Deutschland: 
1.913.005 Unterrichtseinheiten, 28.893 Einschreibungen, 
6.521 Prüfungsteilnehmer*

Rund 33.000 Menschen nehmen jährlich an den Sprachkursen
und Fortbildungsangeboten der 13 Goethe-Institute in Deutschland
teil. Der Deutschunterricht ist zentrales Arbeitsfeld der Institute
im Inland, die Themen »Sprache und Integration« sowie Bildung
spielen dabei eine immer wichtigere Rolle. Angeboten werden dif-
ferenzierte Kurse, die auf die zunehmend individuellen Bedürfnisse
und Anforderungen der Teilnehmer reagieren: Die Unterstützung
von Integrationsprozessen bei Migranten, die Begleitung der ersten
Schritte im neuen Land und eine gezielte sprachliche, landeskund-
liche und interkulturelle Förderung. 

»Aus dem Herzen Europas heraus erreicht die Region Deutsch-
land Menschen aus der ganzen Welt. In ihren Programmen ist
Europa explizit oder implizit immer ein Thema, das diskutiert
und erlebt wird. Vor allem für junge Zielgruppen sind die Erfah-
rungen daraus wesentlich und prägend. Darüber hinaus suchen
die Institute Hamburg, Dresden und Freiburg den unmittelbaren
Kontakt zu ihren europäischen Nachbarn«, so Angela Kaya,
Leiterin der Region Deutschland.

Zu den großen Projekten der Goethe-Institute in Deutschland
gehört die Fortbildung türkischer Imame. Das bundesweite Fort-
bildungsangebot startete im vergangenen Jahr in Nürnberg und
Köln und wird seit September dieses Jahres in Hannover, Karls-
ruhe und Frankfurt/Main fortgesetzt. An der dreijährigen be-
rufsbegleitenden Weiterbildung nehmen etwa 130 Imame teil.
Die Kurse umfassen mehr als 500 Stunden Deutsch sowie inter-
kulturellen und landeskundlichen Unterricht. Das Konzept für
die Kurse wurde vom Goethe-Institut, dem Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge und der Türkisch-Islamischen Union (DITIB)
entwickelt. Zielsetzung des Projektes ist es, Imame in die Lage
zu versetzen, die spezifischen Bedürfnisse und Probleme von
Muslimen in Deutschland zu erkennen, Lösungen anzubieten
und bei Bedarf Hilfsangebote zu vermitteln. 

3WWW.GOETHE.DE/DEUTSCHLAND

3WWW.GOETHE.DE/INTEGRATION
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Südwesteuropa
Zu der Region gehören 22 Goethe-Institute in Barcelona,
 Bordeaux, Brüssel, Genua, Granada, Lille, Lissabon, Luxemburg,
Lyon, Madrid, Mailand, Nancy, Neapel, Palermo, Paris, Porto,
Rom, San Sebastian, Straßburg, Toulouse, Triest und Turin 
mit 272 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Regionalinstitut: Goethe-Institut Brüssel
Gründungsjahr 1959 · Mitarbeiter: 27
Kulturprogramme in der Region: 670
Reichweite 5.251.804 Personen*
Deutschkurse und Prüfungen in der Region: 
830.456 Unterrichtseinheiten, 17.274 Einschreibungen, 
1.854 Kurse, 8.342 Prüfungsteilnehmer* 

Seit 2009 werden die Aktivitäten der südwesteuropäischen
Goethe-Institute nicht mehr aus Paris, sondern aus Brüssel mit
einer Doppelspitze gesteuert. Zusätzlich ist das Goethe-Institut
Brüssel Verbindungsglied aller Goethe-Institute weltweit zu den
Europäischen Institutionen. 

»Europa ist für das Goethe-Institut Brüssel nicht anonyme
Bürokratie, sondern gelebter Alltag. Mitten im EU-Viertel gelegen,
beziehen sich viele unserer täglichen Kontakte und Aktivitäten
auf das europäische Geschäft. Wir wollen besser verstehen, wie
Europa funktioniert, vor allem natürlich im kulturellen Bereich.
Und wir wollen einen Beitrag leisten – nicht nur für das Goethe-
Institut, sondern für den faszinierenden Prozess des kulturellen
Dialogs zwischen den europäischen Nationen genau wie zwischen
Europa und der Welt«, sagt Berthold Franke, Leiter des Goethe-
Instituts Brüssel und der Region Südwesteuropa. 

Eines der großen Projekte, die die Goethe-Institute der Region
in naher Zukunft starten, ist die »Deutschland-Liste«. Das Goethe-
Institut möchte von seinen europäischen Nachbarn wissen: Was
ist euer Blick auf Deutschland? Was sind in euren Augen die be-
deutendsten kulturellen Errungenschaften unseres Landes? Und
warum gerade diese? Im Winter 2010 wird das Goethe-Institut
dazu eine europaweite Online-Umfrage durchführen. Auf diese
Weise soll ein Mosaik des deutschen Kulturkanons entstehen
– von Lissabon bis Minsk, von Helsinki bis Istanbul.

3WWW.GOETHE.DE/BRUESSEL

Mittelosteuropa
Die Region umfasst 9 Goethe-Institute in Bratislava, Budapest,
Krakau, Ljubljana, Prag, Riga, Tallinn, Vilnius und Warschau mit
174 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Regionalinstitut: Goethe-Institut Prag
Gründungsjahr 1990 · Mitarbeiter: 24
Kulturprogramme in der Region: 391
Reichweite: 2.733.585 Personen*
Deutschkurse und Prüfungen in der Region : 
432.482 Unterrichtseinheiten, 8.636 Einschreibungen, 
956 Kurse, 2.476 Prüfungsteilnehmer*

Die Arbeit der Goethe-Institute in Mittelosteuropa wird vor allem
bestimmt von der geografischen Nähe zu Deutschland, die sich
daraus ergebenden vielfältigen Berührungspunkte mit Deutsch-
land und die kulturellen Transformationsprozesse, die aus der
Zäsur von 1989 resultieren. So setzten sich die Institute der Re-
gion in den Gedenkjahren 1968 und 1989 in zahlreichen Veran-
staltungen mit den osteuropäischen Entwicklungen der letzten
Jahrzehnte auseinander und reflektierten ihre aktuelle Situation. 

Heinrich Blömeke, Leiter des Goethe-Instituts Prag und der
Region Mittelosteuropa, ist davon überzeugt, dass das »›Projekt
Europa‹ dem Goethe-Institut vor dem Hintergrund einer gemein-
samen, nicht immer konfliktfreien Geschichte in den östlichen
Nachbarländern den Rahmen gibt, durch die Förderung der
Mehrsprachigkeit und die Konzentration auf den Kulturaustausch
unter ‚Zeitgenossen‘ gemeinsame Perspektiven für die Zukunft
in dem großen Haus Europa zu entwickeln«.

Zu den aktuellen Projekten der Region gehören die Website
»Bücher, über die man spricht«, die Neuerscheinungen auf dem
deutschen Buchmarkt präsentiert, und das Projekt »Deutsch für
helle Köpfe«, das sich an Deutschschüler richtet, die sich für
technische und naturwissenschaftliche Fächer interessieren. An
dem deutschsprachigen Schülerwettbewerb »Jugend debattiert
international«, beteiligen sich sieben Länder Mittel- und Osteu-
ropas. Die Reihe »Woran glaubst Du, Europa?« ist eine Korsakow -
show, zu der Experten wie der Sozialphilosoph Hans Joas mit
tschechischen Persönlichkeiten im Goethe-Institut Prag zusam-
mentreffen. 

3WWW.GOETHE.DE/PRAG 
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Südosteuropa
Zur Region gehören 10 Goethe-Institute in Ankara, Athen,
 Belgrad, Bukarest, Istanbul, Izmir, Sarajewo, Sofia, Thessaloniki
und Zagreb mit 257 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Regionalinstitut: Goethe-Institut Athen
Gründungsjahr: 1952 · Mitarbeiter: 34
Kulturprogramme in der Region: 526
Reichweite: 957.831 Personen*
Deutschkurse und Prüfungen in der Region: 
1.159.305 Unterrichtseinheiten, 15.069 Einschreibungen,
1.244 Kurse, 49.185 Prüfungsteilnehmer*

Rüdiger Bolz, Leiter des Goethe-Instituts Athen und der Region
Südosteuropa, ist davon überzeugt, dass die »verführende Anzie-
hung der europäischen Idee in Südosteuropa noch stärker zu
spüren ist als im EU-gewohnten Westeuropa. Die feste Verbindung
mit einer europäischen Freiheits- und Friedenszone, gar einer
Werte- und Verantwortungsgemeinschaft ist ein großer Anreiz
für Reformen, zu gutem Teil freilich noch Zukunfts-Mythos.
Gleichzeitig bilden nationalistische Strömungen schwere Hemm-
nisse bei dem Bemühen um eine gesamteuropäische Freiheits-
und Stabilitätszone.«

Im Mittelpunkt der Kulturarbeit der Goethe-Institute steht
daher die Auseinandersetzung mit »gesellschaftlichen Werten«;
viele Projekte widmen sich Themen wie Zivilgesellschaft, Bürger-
rechte, ästhetische Erfahrung, Mehrsprachigkeit, Geschlechter-
rollen und Erinnerungskultur. 

Eines der großen Projekte der Goethe-Institute in Südosteu-
ropa ist »Das Wagnis der Erinnerung«. Das Internetportal und
die Publikation der Goethe-Institute Südosteuropas und der Zeit-
schrift für Literatur, Kunst und Kritik, »die horen«, versammeln
literarische Texte verschiedenster Spielarten, Gattungen und
Genres, die sich der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Südosteuropas widmen. Für das Internet wurden alle Beiträge in
zehn Sprachen übersetzt. Gemeinsam mit bosnischen Schulbehör-
den führte das Goethe-Institut 2000 das Schulfach »Kultur der Re-
ligionen« als ein konfessionell ungebundenes Pflichtfach für alle
Schüler in Bosnien/Herzegowina ein. Im Herbst vergangenen Jah-
res konnte ein Lehrbuch dazu fertig gestellt werden. »Europäische
Integration beginnt mit der Überwindung ethnisch-religiös-natio-
nalistischer Spannungen, mit intakten Nachbarschaften, mit der
Anerkennung strittiger Erinnerungen«, so Rüdiger Bolz.

3WWW.GOETHE.DE/ATHEN
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Osteuropa/Zentralasien
Die Region umfasst 8 Goethe-Institute in Almaty, Kiew, Minsk,
Moskau,  Nowosibirsk, St. Petersburg, Taschkent und Tiflis mit 
217 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Regionalinstitut: Goethe-Institut Moskau
Gründungsjahr 1992 · Mitarbeiter: 66
Kulturprogramme in der Region: 470
Reichweite 1.908.599 Personen*
Deutschkurse und Prüfungen in der Region: 
1.360.266 Unterrichtseinheiten, 17.627 Einschreibungen,
1.327 Kurse, 7.676 Prüfungsteilnehmer* 

Mit acht Goethe-Instituten, zehn Kulturgesellschaften, 27 Lese-
sälen und 37 Sprachlernzentren betreibt das Goethe-Institut
in der Region Osteuropa/Zentralasien sein weltweit größtes
Netzwerk. Die Länder östlich der EU sind – trotz ihrer »Randlage«
– zentrale Schauplätze der Arbeit des Goethe-Instituts: »Wenn
wir an europäische Nachbarschaft denken, dann dürfen wir nicht
an den Grenzen der Europäischen Union stehenbleiben«, so
Johannes Ebert, Leiter des Goethe-Instituts Moskau und der
Region Osteuropa/Zentralasien. »Gerade mit den Nachbarn im
Osten verbinden uns vielfältige politische, wirtschaftliche und
nicht zuletzt kulturelle und historische Beziehungen. Seit dem Zu-
sammenbruch der Sowjetunion stehen diese Länder vor den großen
Herausforderungen der gesellschaftlichen Modernisierung. Viele
Fragen sind noch offen – auch im Bereich der Bildung und der
Kultur. Hier setzen die Programme der Goethe-Institute an – part-
nerschaftlich, auf Augenhöhe und im Sinne echter Nachbarschaft.«

So begleitet das Goethe-Institut in Osteuropa und Zentralasien
in vielfältigen Veranstaltungsformen die gesellschaftliche Moder-
nisierung sowie die Reformen im Kultur- und Bildungsbetrieb: Die
hochrangig besetzte, deutsch-russische Gesprächsreihe »Die Ge-
genwart der Zukunft« stellt Brennpunkte der Modernisierungsde-
batte wie Architektur, Journalismus oder die Entwicklung der Städte
in den Mittelpunkt. Die Internetseiten der Region und das deutsch-
russischsprachige Jugendportal www.totschka-treff.de behandeln
in Webdossiers Themen wie Wohltätigkeit, Umweltbewusstsein
oder Religion aus deutscher und russischer Perspektive. Fortbil-
dungsangebote in der ganzen Region richten sich an Verleger, Kul-
turmanager und andere Protagonisten des Kulturbetriebs, um in-
novative Impulse und Anregungen zu vermitteln. Das »Netzwerk
Neue Perspektiven« bringt Umweltschützer aus der Region mit Ex-
perten und Gleichgesinnten aus Deutschland zusammen, um über
künstlerische Formen für die Bewusstseinsmachung in der Gesell-
schaft nachzudenken. Denn, so Johannes Ebert: »Gesellschaftliche
Modernisierung und Kultur- und Bildungsarbeit sind in dieser Re-
gion untrennbar miteinander verbunden.«

3WWW.GOETHE.DE/MOSKAU
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ZWEI UNGLEICHE STÄDTE Słubice und Frankfurt an der Oder



Magda und Tomasz schleppen zwei bis zum Rand vollgepackte
Einkaufskörbe bei Rossmann an die Kasse. Das Ehepaar kommt
aus dem Lebuser Land und hat einen Verwandtenbesuch in Słu-
bice zu einer kurzen Einkaufstour nach Frankfurt genutzt. »Kos-
metika und Waschmittel sind in Deutschland billiger als in Polen.
Da wären wir doch blöd, nicht mal schnell über die Oderbrücke
zu fahren«, berichten die beiden. In den Lenné-Passagen an der
Karl-Marx-Straße hört man immer wieder Polnisch, ein Ansturm
von Einkaufstouristen ist dies aber nicht.

Das sei völlig normal hier, nicht anders als im Dreiländereck
am Oberrhein, heißt es im Fremdenverkehrsbüro der Stadt. Hier
sei dieses billiger, im nahen Ausland jenes, und wer Zeit habe,
fahre eben hin. Die Touristikprofis sind Vermittler vom Fach.
»Frankfurt und Słubice – Europäische Doppelstadt an der Oder«
wirbt ein kürzlich herausgegebener gemeinsamer Hochglanz-
prospekt auf Deutsch und Polnisch. Einnehmende Fotos gewinnen
darin Sympathien für die beiden ungleichen Städte – hier die Kreis-
hauptstadt Frankfurt mit ihren noch gut 60.000 Einwohnern und
herausgeputzten Baudenkmälern, dort die einstige Dammvorstadt,
seit 1945 polnisch Słubice, mit ihren 17.000 Bürgern.

Einige scheuen noch den Gang nach Polen
»Ich kenne Frankfurter, die noch nie ihren Fuß auf die östliche

Seite der Stadtbrücke gesetzt haben«, berichtet Janina K., die seit
1997 auf der Westseite lebt. Hergezogen ist sie mit ihrem Mann,
einem Schlesier, aus Mannheim. In Frankfurt an der Oder wollte
sie wieder näher bei der polnischen Verwandtschaft sein. Dem
damals noch kommunistischen Polen hatte das Paar in den Acht-
zigerjahren den Rücken gekehrt. Laut kommunaler Statistikstelle

hatten Ende Dezember 904 polnische Staatsbürger ihren Haupt-
wohnsitz in Frankfurt. Sie sind damit die mit Abstand größte Aus-
ländergruppe vor den Ukrainern, Russen und Türken. 

Viele Deutsche empfänden den Gang nach Polen als eine Art
Erniedrigung, vermutet Janinas Nachbarin Cieslawa W. Dass die
Wurst auf der polnischen Seite der Oder besser schmecke als auf
der deutschen, passe manchen einfach nicht in den Kram, sind
sich die beiden älteren Frauen einig. Cieslawa W. allerdings will
kein schlechtes Wort über die Deutschen verlieren. Hier in Frank-
furt hat die Witwe aus der Nähe von Łódź (deutsch: Lodsch) ihr

spätes Liebesglück gefunden. »Ich suchte Arbeit und fand die
Liebe«, sagt sie mit leuchtenden Augen. Dabei diente ihr Słubice,
wo ihre Schwester wohnte, als Brückenkopf.

Schon der VEB setzte auf Arbeiter aus Polen
Als Brückenkopf der »Festung Frankfurt« sollte die damalige
Dammvorstadt nach Plänen der Nazis bei Kriegsende für die Ver-
teidigung Berlins herhalten. Anfang 1945 wurde die Vorstadt
zwangsgeräumt und aufgerüstet, doch dem Druck der Roten Ar-
mee vermochte sie nicht standzuhalten. Mitte April 1945 sprengte
die weichende Wehrmacht die Oderbrücke. Sowjetische Flieger-
angriffe zerstörten in den Tagen danach bis zu 90 Prozent der
westlich der Oder gelegenen Frankfurter Innenstadt. Die Potsda-
mer Konferenz besiegelte die Teilung der Stadt zwischen Deutsch-

land und Polen. In Słubice wurden nach 1945 vor allem polnische
Vertriebene aus den der Sowjetunion zugeschlagenen Gebieten
Ostpolens angesiedelt, Frankfurt musste praktisch von Neuem
aufgebaut werden. 

Słubice suchte sein historisches Erbe in der Folge in der sla-
wischen Siedlung Zliwice, die Mitte des 13. Jahrhunderts am öst-
lichen Oderufer gegründet wurde. Frankfurt entwickelte sich
zum wichtigsten Elektronikstandort der DDR. Der 1959 gegrün-
dete VEB Halbleiterwerk im Stadtteil Markendorf setzte auch
auf polnische Arbeitskräfte. Über die Friedensbrücke wechselten

Fast eine gute
Nachbarschaft 
Autodiebe und Kriegsverbrecherkinder – das sind deutsch-polnische 
Klischees von gestern. Jetzt wachsen Frankfurt an der Oder und Słubice
 wieder zu einer Stadt zusammen. Doch einige Hürden sind noch zu nehmen 
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fortan die Werkbusse. Nach der Gründung der Gewerkschaft
Solidarność in Polen 1980 wurde die Grenze für die Normalbür-
ger beider Staaten geschlossen, nur die polnischen Arbeiterinnen
konnten noch zum Schichtbetrieb nach Markendorf.

Stereotypen machten die Annäherung schwierig
Die Friedensbrücke – heute ideologiefrei in Stadtbrücke umbe-
nannt – stifte erst seit Ende der Neunzigerjahre wirklich Versöh-
nung, findet das polnische Ehepaar K. Stereotypen hätten die An-
näherung schwierig gemacht – hier in Deutschland die Idee, alle
Polen seien Diebe oder Säufer, dort die polnische Überzeugung,
alle Deutschen seien Kinder von Kriegsverbrechern. »Noch eine
Generation und alles ist in Butter«, gibt sich Janina K. optimis-
tisch. Dann dreht sich das Gespräch um das gute Dutzend deutsch-

polnischer Mischehen unter den Nachbarn auf der zentral gele-
genen Allende-Höhe und im Pablo-Neruda-Block.

Etwas stadtauswärts wird die nächste Plattenbausiedlung
geschleift. Tausende von Polen sollten nach den Plänen von Ober-
bürgermeister Martin Patzelt in die leeren Frankfurter Platten
ziehen. Er könne auch mit einer polnischen Mehrheit in der

Stadt leben, provozierte der CDU-Politiker und pragmatische
Stadtherr zu Beginn des neuen Jahrtausends, nachdem seine
Stadt mehr als ein Viertel ihrer 88.000 Vorwende-Einwohner
verloren hatte. Patzelts Traum ist inzwischen trotz großer
 Wohnungsnot in Słubice gescheitert. »Unsere Mieten waren den
Słubitzern zu teuer«, heißt es dazu im Rathaus lapidar. »Die

Deutschen reißen lieber Häuser ab, als sie den Polen billiger
zu vermieten«, wundert sich Cieslawa W.

Schmelztiegel Europa-Universität Viadrina
Als weit zukunftsträchtigeres Projekt hat sich die Gründung der
Europa-Universität Viadrina entpuppt, die auf beiden Seiten der
Oder Hörsäle und wichtige Forschungseinrichtungen unterhält.
Als 1992 der Lehrbetrieb aufgenommen wurde, hatten sich 470
Studierende eingeschrieben. Heute studieren 6.200 Studenten
aus mehr als 80 Nationen an den drei Fakultäten Kultur-, Wirt-
schafts- und Rechtswissenschaften. In der Cafeteria im Hauptge-
bäude liegt neben der FAZ und der Süddeutschen auch die polni-
sche Gazeta Wyborcza aus. Am Schwarzen Brett hängen Zettel

auf Deutsch, Polnisch und Englisch. Drei Viertel der Studierenden
an der Viadrina sind Deutsche, jeder Siebte kommt aus Polen.
»Frankfurt lebt von diesen Studenten«, lobt ein Passant beim nahen
Oderturm, »unsere Jungen sind fast alle in den Westen gezogen.«

»Der tägliche Kontakt mit der polnischen Sprache im Uni-All-
tag ist Gold wert«, sagt eine deutsche Studentin begeistert. Sie
absolviert einen Teil ihres Stundenplans in Słubice im 1998 ge-
gründeten Collegium Polonicum. Erst eine Semesterarbeit auf
Polnisch und nun das Angebot für einen lukrativen Ferienjob! So
machten Kulturwissenschaften Spaß. Doch wer zum Seminar
nach Słubice muss, hat kein öffentliches Verkehrsmittel zur Ver-
fügung. Eine geplante Tramlinie über die Stadtbrücke nach Polen
ist vorerst an einer Volksbefragung gescheitert.

Zur Schönheits-OP nach Słubice
Abgeschlagene Eternitplatten, herausquellende Isolierwolle:
Unmittelbar vor der Stadtbrücke rottet der verlassene Grenz-
übergang auf der deutschen Seite vor sich hin. Auf der polnischen
Seite werden gleich hinter der Brücke in zwei modernen Glas-
kiosks die ersten Billigzigaretten angeboten. Aus Frankfurt kom-
mende Fußgänger halten sich meist links und biegen in die ul.
Jedości Robotniczej (Straße der Einheit der Arbeiter) ein, die an

Friseursalons – angeblich hat Słubice die größte Friseurdichte
Polens – vorbei zu den Gasthäusern und Supermärkten im Stadt-
zentrum führt. Chemische Reinigungen, Schneidereien und
Schönheitssalons bieten ihre Dienste zweisprachig an, ebenso
Zahnärzte und Spezialisten für plastische Chirurgie. »Die Deut-
schen kommen für Operationen sogar aus Frankfurt am Main
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nach Słubice«, berichtet ein Einheimischer stolz. Selbst polnische
Zeitungen kann man am Kiosk problemlos für Euro und auf
Deutsch erstehen. In der Türkei könne er – das gebiete die Gast-
freundschaft – auf Polnisch bestellen, im 250 Meter entfernten
Frankfurt aber nur auf Deutsch, klagte kürzlich der Leiter des
Collegium Polonicum auf einer Tourismuskonferenz. Die Gast-
freundschaft der Polen hat nach amtlichen Angaben übrigens
ebenfalls Hunderte von Deutschen nach Słubice gezogen. 1.291
deutsche Staatsbürger – viele davon Führerscheintouristen, wie
es im Słubicer Rathaus hinter vorgehaltener Hand heißt – hatten

hier Mitte Februar eine zeitweilige Meldebestätigung, gerade
mal sechs von ihnen sind fest von Deutschland nach Polen um-
gezogen.

Auf dem »Großen Polnischen Basar« in einem Außenquartier
nahe der Oder läuft der Betrieb bereits am frühen Nachmittag
nur noch auf Sparflamme. Angelruten, Tabak- und Korbwaren,

Süßigkeiten und Gebäck sind noch im Angebot. Drei Frankfurter
suchen hastig nach einem bestimmten Zigarettenverkäufer. »Der
hatte den besten Preis«, schwört Matthias und lotst seine Kolle-
gen verschwörerisch durch lange Reihen verriegelter Verkaufs-
stände. »Nichts zu machen, aber billiger als bei uns ist es allemal«,
räsonieren die drei Deutschen. 600 Verkaufs- und Imbissstände

stehen auf dem provisorischen Gelände, während nebenan der
kürzlich abgebrannte Basar gerade solide wieder aufgebaut wird.
Doch die guten Zeiten des Grenzhandels seien vorbei, berichtet
der Wachmann Jan M. »Nur wenn am Wochenende die Berliner
kommen, rollt der Rubel.« 

PAUL FLÜCKIGER lebt seit 2000 als freier
 Korrespondent in Warschau. Seine

 Reportagen erscheinen unter anderem in der
Neuen Zürcher Zeitung, der ZEIT und der

 Financial Times Deutschland. 
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STADTBRÜCKE Ende Dezember hatten 904 Polen ihren Hauptwohnsitz in Fankfurt an der Oder
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Rhino soll’s richten. Ein Symbol, ein grafisches Markenzeichen
für den Oberrheinraum soll das rotbunte Rhinozeros sein. Und
jenseits nationaler Zugehörigkeiten funktionieren. So verlangte
es der Ideenwettbewerb der Stiftung Entente Franco-Allemande
und des dfi, des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg.
Seinen Schöpfern, 14 Studenten der Hochschule für Gestaltung
in Karlsruhe, hat das Rhinozeros den mit 10.000 € dotierten

ersten Preis eingebracht. Rhinos Farben stehen für den Bunt-
sandstein des Schwarzwalds und der Vogesen, seine Form bildet
den breiten Rheinstrom und die beiden flankierenden Bergketten
ab, sein Name erinnert an das einigende Band des Rheins. Mit
etwas Fantasie lässt sich in der Form seiner Nase und seines
Horns der Verlauf des Rheins wiedererkennen. Rhinos Mission:
Schweizer, Franzosen und Deutsche sollen sich das Maskottchen
als Zeichen ihrer Zugehörigkeit zur gleichen Region zu eigen
machen. Denn hier gibt es noch einigen Nachholbedarf.

Dabei spielen die Gebiete entlang der Staatsgrenzen eine zen-
trale Rolle bei der Entwicklung eines Europas der Bürger. Für die
meisten EU-Einwohner ist die Nähe zu einer Binnengrenze der
Europäischen Union Alltag. Das macht die Grenzgebiete zu einer
Testregion: Gelingt es, den Nutzen des gemeinsamen Handelns
erfahrbar zu machen? Können diese Gebiete dabei eine Vorbild-
funktion einnehmen? Gerade jene Orte, die noch die Erinnerung
an verheerende Konflikte in sich tragen? Entlang der ehemals
trennenden Grenzen wächst Europa zusammen, und hier wird
sich zeigen, ob die Integration Europas alltäglich gelebte Realität
sein kann. 

Taugt die Oberrhein-Region als Modellfall?
Die Region am Oberrhein – von Basel-Stadt und Basel-Land über
die beiden Departements des Elsass und die Region Elsass über
Baden bis in die Südpfalz – ist eines der wenigen Grenzgebiete
in Europa, wo unter drei Staaten (darunter ein Nicht-EU-Mitglied)
schon seit Jahrzehnten grenzüberschreitende Kooperation nicht
nur von den Bürgern praktiziert, sondern auch politisch organi-
siert und institutionell begleitet wird. Die zahllosen Projekte, die
auf eine größere Durchlässigkeit und auf die Förderung der Zu-
sammenarbeit ausgerichtet sind, wurden über Jahrzehnte aus

dem EU-Haushalt erheblich gefördert; durch die Interreg-Pro-
gramme sind Hunderte Millionen in die Entwicklung der Region
geflossen. Nicht alle geförderten Projekte mögen den Vorwurf
widerlegen können, sie seien nur erfunden worden, weil sonst
Fördergelder verfallen wären; doch die überwiegende Mehrzahl
hat dazu beigetragen, dass sich eine selbstverständlich gelebte
Wirklichkeit herausgebildet hat. Dieser Prozess ist keineswegs
abgeschlossen.

Ein rotbuntes
Rhinozeros für
den Oberrhein

Im deutsch-französisch-schweizerischen
Oberrheingebiet versuchen staatliche 

 Stellen seit Jahrzehnten, das grenzüber-
schreitende Miteinander zu fördern. 

Sie haben dabei gute Rahmenbedingungen
geschaffen – ein Gemeinschaftsgefühl

 vermochten sie indes nicht herzustellen. 
Das entsteht auf anderen Wegen

Von Frank Baasner 

Entlang der ehemals trennenden Grenzen
wächst Europa zusammen und hier wird
sich zeigen, ob die Integration Europas 

alltäglich gelebte Realität sein kann. 

Nicht alle geförderten Projekte mögen den
Vorwurf widerlegen können, sie seien nur

erfunden worden, weil sonst Fördergelder
verfallen wären; doch die überwiegende

Mehrzahl hat dazu beigetragen, dass sich
eine selbstverständlich gelebte Wirklich-

keit herausgebildet hat. Dieser Prozess ist
keineswegs abgeschlossen.

DER OBERRHEIN verbindet Deutschland, Frankreich und die Schweiz     
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Viel Entwicklung, aber auch viel Verwirrung
Seit den Siebzigerjahren haben sich viele Strukturen, Institutio-
nen, Arbeitsgruppen und öffentliche Initiativen entwickelt. Dem
lag die politische Entscheidung zugrunde, die Kooperation zwi-
schen den Ländern mit einem Staatsvertrag zu ermöglichen.
Allerdings entstanden auch mehr und mehr verwaltende Arbeits-
gruppen und Kooperationsstrukturen, deren Zuständigkeiten
untereinander nicht immer eindeutig abgegrenzt sind. Welcher
Bürger kann schon zwischen den Aufgaben der Oberrhein-
konferenz, des Oberrheinrats, der Eurodistrikte, des Städtenetz-
werks oder punktueller Partnerschaften unterscheiden? 

Darum hat das dfi 2004 gemeinsam mit der französischen Stif-
tung Entente Franco-Allemande eine Übersicht über die Vielzahl
der bestehenden Institutionen und Organisationen erstellt (dfi
compact 4). Es fällt auf, dass die Menge der institutionellen Struk-
turen im Verhältnis zu den realisierten, sichtbaren Projekten
überproportional hoch ist. Offenbar ist es äußerst kompliziert,
angesichts der sehr unterschiedlichen staatlichen Organisations-
formen zu einem gemeinsamen, politisch motivierten Verwal-
tungshandeln zu kommen. Parallel zu dieser Realität gibt es in
der Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft Formen der Zu-
sammenarbeit, die anderen Logiken folgen und mit den staat-
lichen Asymmetrien umzugehen wissen. Zugespitzt formuliert
scheinen Wirtschaft und Wissenschaft sehr gut ohne die öffent-
lichen Kooperationsstrukturen zusammenzuarbeiten. Die Inter-
essen sind klar und die europäischen Rahmenbedingungen er-
lauben jederzeit eine selbstständige Kooperation. Haben die Ak-
teure in den Grenzregionen erkennbar mehr Formen der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit entwickelt? Sind sie erfolg-
reicher als andere Regionen? 

Um diese Fragen zu beantworten, gibt es bisher keine objektiv
anwendbaren Kriterien. Einige Indikatoren zeigen, dass es in ge-
wissen Sektoren trotz erheblicher Anstrengungen der institutio-

nellen Strukturen und trotz beachtlicher Fördergelder keine nen-
nenswerten Unterschiede im Verhältnis zu anderen Regionen in
den beteiligten Ländern gibt. Etwa bei der Universitätskoopera-
tion, wo die Hoffnungen auf eine deutlich erhöhte Mobilität der
Studenten und Dozenten nicht erfüllt wurden. Im Bereich der ge-
sellschaftlichen Selbstorganisation gibt es hingegen Anzeichen
für eine starke Dynamik im kulturellen Bereich und bei der Nut-
zung des Konsum-, Tourismus- oder Sportangebots. Problematisch
erscheint, dass laut verschiedener Analysen zwischen den Berei-
chen Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft nur
wenig quer kommuniziert wird. Man könnte von parallelen Welten
sprechen.

Was erwarten die Bürger?
Ein weiterer, entscheidender Punkt: Nur wenn die Erwartungen
der Bürger ernst genommen und in die Entscheidungen einbezogen
werden, wird der Gedanke einer trinationalen Region ausreichend
unterstützt. Erstaunlich, aber wahr: In mehr als 30 Jahren staat-
licher Kooperation hat es keine einzige Meinungsumfrage unter
den rund sechs Millionen Einwohnern der Region gegeben. Man
redet gerne über die Bürger, aber nicht mit ihnen. Aus einer
repräsentativen Meinungsumfrage von TNS-Sofres im Auftrag der

Fondation Entente Franco-Allemande ging dann 2006 klar her-
vor: Die Bürger wollen mehr grenzüberschreitende Koopera-
tion. Die genannten Prioritäten sind gleichfalls überdeutlich:
Förderung der Zweisprachigkeit, Unterstützung des Arbeits-
marktes über die Grenzen hinweg und Stärkung der Infrastruk-
tur. Den Bürgern scheint relativ klar zu sein, dass die Grenzen
von untergeordneter Bedeutung für die Entwicklungspotenziale
der Region sind. Diese Grundüberzeugung kann besser genutzt
werden für die Entwicklung der Region, die sich gerne als europä-
ische Pilotregion versteht. 

Ideenwettbewerb »Marke Oberrhein«
Die Identifikation mit einer gemeinsamen sozioökonomischen
Wirklichkeit – trotz des erheblichen Einflusses dreier National-
staaten – kann nur über das Gefühl gelingen. Sie kann nicht ver-
ordnet werden, sondern muss sich künstlerisch-spielerisch ent-
wickeln. Und hier kommt Rhino ins Spiel. Die Hochschulen für

Gestaltung in Mulhouse, Basel und Karlsruhe beteiligten sich an
dem Ideenwettbewerb mit 13 Logo-Entwürfen. Die Jury unter der
Schirmherrschaft von Tomi Ungerer bestand aus den internatio-
nal renommierten Designern Fons Hickmann, Thomas Huot-
Marchand und Niklaus Troxler. Die öffentlichen Institutionen
am Oberrhein aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich
wurden eingeladen, an der Auswahl des Hauptpreisträgers und
der beiden anderen Gewinner mitzuwirken. In konkreten Einzel-
projekten wurde das Maskottchen Rhino (bisherige Aktionen und
Pressereaktionen: www.rhino-oberrhein.eu) dem Publikum vor-
gestellt. Vor allem Jugendliche verstehen sofort den nicht-adminis-
trativen Ansatz und sehen den Nutzen eines identifikationsstiften-
den Symbols, das völlig unabhängig von den nationalen und politi-
schen Symbolen allgemein funktioniert. Bei einer Umfrage in den
größten Städten der Region wurde deutlich, dass eine große Mehr-
heit das Maskottchen spontan »hübsch« findet. Die Zustimmung
steigt noch erheblich an, wenn der Sinn der Initiative erklärt wird. 

Der einzige erkennbare Widerstand kommt von jenen Stellen,
die sich die grenzüberschreitende Kooperation auf die Fahnen
geschrieben haben. Sie werden – natürlich – in ihrem staatlich-
administrativen Handeln von einem solchen Symbol gestört. Zudem
können sie offenbar nicht damit umgehen, dass eine zivilgesell-
schaftliche Initiative etwas tut und vorschlägt, was sie seit Jahr-
zehnten hätten tun können und müssen: die Erwartungen der
Bürger ernst nehmen. Hier schließt sich der Kreis: Spürbare Fort-
schritte an den ehemaligen Grenzen wird es immer dann geben,
wenn die Bürger selbst ihre Lebensrealität in die Hand nehmen.
Staatliches Handeln kann im besten Fall die Rahmenbedingungen
schaffen und juristische Hürden absenken, ein Gefühl der Zuge-
hörigkeit oder gar eine Identifikation mit der neuen Qualität
gelebten Europas kann es nicht befördern. Hierfür bleiben künst-
lerische Ansätze der beste Weg.

FRANK BAASNER ist Professor am Institut für
Romanische Philologie und Italia nistik der Uni-

versität Mannheim und Direktor des Deutsch-
Französischen  Instituts in Ludwigsburg. In dem

Forum »Illusion der Nähe?« moderiert er die Dis-
kussion »Pragmatische Wege gelebter Nachbar-

schaft am Beispiel der deutsch-französischen
Grenzregionen« (siehe S.15).

Die Bürger wollen mehr grenzüber -
schreitende Kooperation. Die genannten
Priori täten sind gleichfalls überdeutlich:
 Förderung der Zweisprachigkeit, Unter-

stützung des Arbeitsmarktes über die  Grenzen
hinweg und Stärkung der Infrastruktur.

Die Identifikation mit einer gemeinsamen
sozioökonomischen Wirklichkeit  kann nur

über das Gefühl gelingen. 
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Es war eine Stadt im Herzen der Welt
Ihre Straßen klangen mit der Musik des Alltags
Ihre Alleen rauschten mit dem Atem der Liebenden
Ihre Morgen dufteten nach den Frühausgaben  

der Zeitungen und frischem Brot
Ihre Damen schminkten die schönen Gesichter, 

kämmten das blonde Haar
jeder Tag sollte ein Denkmal ihrer Schönheit sein
Ihre Dichter litten um sie
(wie in allen Städten)
Es war eine Stadt
liebkost vom kühlen Bergwind von den umliegenden Höhen
liebkost vom Seidentuch um das Mädchengesicht
Ihre engen Plätze huldigten Minaretten und Glockentürmen
Ihre Straßen führten in die Zukunft und in die Welt

Es war eine Stadt am Ende der Welt
Ihre Straßen verhüllt von dunklen Wolken, dichtem Rauch
Ihre Alleen abgeholzt, um verfrorene Hände zu wärmen 
um ärmliche Suppen zu kochen
Ihre Morgen rochen nach Pulver und gestocktem Blut
Ihre Damen schminkten die schönen Gesichter, zupften 

das schwarze Haar
um Falten und Ränder der Schlaflosigkeit und Angst zu verdecken
Es war eine Stadt
liebkost von Kanonaden von den umliegenden Höhen
Ihre engen Plätze schwiegen in tödlicher Stille
Ihre Straßen führten in Erniedrigung und ins Jenseits

Es war eine Stadt im Herzen der Welt
Ihre Gotteshäuser beschworen Gott 
den Jüngsten Tag herabzusenden, das Weltgericht
Ihre Friedhöfe quollen, wucherten über Fußwege 

und Straßen 
Siebentausend Tage, siebentausend Jahre 
Der Tod grinste vom Familienfoto
in der Umarmung der Liebsten

Mile Stojić

Schnee

MILE STOJIĆ, geboren 1955 in Bosnien und
Herze gowina, lebte bis 1992 in Sarajewo und
war Mitarbeiter mehrerer Zeitschriften in
 Jugoslawien. Nach der Flucht aus Sarajewo
 arbeitete er zehn Jahre lang als Lehrbeauftrag-
ter für südslawische Literatur an der Univer-
sität Wien. 1995 war er Mitherausgeber einer
Anthologie bosnischer Kriegsliteratur in deut-
scher Übersetzung (»In Schmerz mit Wut«).
Zwei seiner Werke liegen in deutscher Überset-
zung vor: der Essayband »Fenster-Worte: ein
bos nisches Alphabet« (2000, Klagenfurt) und
der Lyrikband »Das ungarische Meer. Gedichte
1990–2005« (2006, Klagenfurt). Heute lebt
Mile Stojić  wieder in Sarajewo und kommen-
tiert das Zeitgeschehen in verschiedenen
 Zeitungen, Zeitschriften und für das Radio.
Seine Werke wurden in 20 Sprachen übersetzt.
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Es war eine Stadt – von Göttern und Menschen verlassen, 
ihr Antlitz verhüllt mit schwarzem Tuch
ihre blonden Nymphen dem Beelzebub in die Arme geworfen
ihre jungen Geliebten dem Kyklopen zur Abendmahlzeit
Es war eine Stadt – von Weisen und Dichtern verlassen 
ihre Verteidigung den Armen und Verachteten überantwortet

Es war eine Stadt am Ende der Welt
auf eurem Tisch brannte sie wie eine flammende Fackel
ohne das Eis zu schmelzen, die harten Herzen zu erwärmen
Kein Regen kam, um Asche und Blut abzuwaschen
Kein Wind kam, um den Rauch aus den Straßen
die Tränen von den Gesichtern zu wischen. 
Kein Frühling kam, um Knospen auszutreiben 
Zweige zu begrünen, kein Sommer
Weder Hoffnung noch bläuliche Utopie

Nur der Winter streifte über versehrte Wege 
durch zerwühlte Straßen. Erneut glitzernde Unschuld
auf den Dächern
mit dem ersten Schnee

Sarajewo, Sommer 2009

Das Wagnis der Erinnerung
Poetische Erkundungen aus den Ländern Südosteuropas
Mile Stojićs Gedicht »Schnee« ist einer der Beiträge,
die in der Anthologie »Das Wagnis der Erinnerung«
erschienen sind. Der Band wird von den Goethe-Instituten
in Südosteuropa und der Zeitschrift für Literatur, Kunst
und Kritik, »die horen«, herausgegeben und versammelt
literarische Texte verschiedenster Spielarten, Gattungen
und Genres, die sich der Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft Südosteuropas widmen. Die Autoren kommen
aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Griechenland, Kroatien, Mazedonien, Rumänien, Serbien,
Montenegro, der Türkei und Zypern.

Der »horen«-Band wurde auf der Frankfurter Buch-
messe 2010 präsentiert und zur Diskussion gestellt.
Gleichzeitig ging das gleichnamige Webportal in 10 Spra-
chen online. 3WWWW.GOETHE.DE/WAGNIS-DER-ERINNERUNG



NEW YORK

Hotel Savoy
bis 31. Oktober 2010
Information 
Stephan Wackwitz
Goethe-Institut New York
Telefon +1 212 439 8700
wackwitz@newyork.goethe.org
www.goethe.de/newyork

Das Gebäude 1014 5th Avenue,
seit Beginn der Sechzigerjahre
Sitz des Goethe-Instituts New
York, ist immer ein Haus der
deutsch-amerikanischen Verbin-
dungen gewesen – und damit
Zeuge eines bewegten Jahrhun-
derts. Bevor der Gründerzeitbau
an der Upper East Side jetzt um-
fassend saniert wird, eröffnet
dort am 30. September das »Hotel
Savoy«: eine theatrale Installa-
tion auf der Folie von Joseph

Roths gleichnamigem Roman, die vermauerte historische Schich-
ten freilegen und zugleich künstlerisch übermalen will. 

In Joseph Roths 1924 publiziertem Gesellschaftspanorama ist
das »Hotel Savoy« der Anlaufhafen für den heimatlosen Kriegs-
heimkehrer Gabriel Dan, der dort unter allerlei versprengten
Existenzen in eine Umbruchzeit zwischen kapitalistischen Auf-
stiegsträumen und aufziehender Arbeiterrevolte gerät. Der Büh-
nenbildner und Regisseur Dominic Huber, die bildende Künstler -
in und Bühnenbildnerin Anne Hölck sowie der Komponist Knut
Jensen verlegen diese metaphorisch geladene Herberge jetzt als
Projekt des Goethe-Instituts von Łódź nach New York. Das Town-
house 1014 5th Avenue gegenüber des Metropolitan Museums,
jahrzehntelang Adresse des Instituts und seit 2008 wegen Brand-
schutzmängeln nur noch eingeschränkt für Veranstaltungen nutz-
bar, öffnet für eine Übergangsphase seine Türen und zeigt die thea -
trale Installation »Hotel Savoy«, entkernt Raum um Raum die
Geschichte des Hauses – und mischt  Erinnerungen mit Fiktionen.

Im »Hotel Savoy« wird der Besucher zum Gast auf Zeit und
betritt eine Lobby, die Transit- und Echoraum zugleich ist. In einem
surrealen Ambiente verblichenen Glamours wird er von realen
Personen empfangen, die sich als übriggebliebene Hotelbelegschaft
vorstellen, als Bardame, Frisör, Liftboy. Über die sechs Stockwerke
des Hauses führt den Zimmersuchenden ein szenischer Parcours.
Dabei erstehen in Collagen, Miniaturen und den Erzählungen des
Personals die Geister früherer Gäste wieder auf: Literaten, Künstler,
Politiker, Philosophen, unter ihnen Zeitzeugen wie Hannah Arendt,
Uwe Johnson oder Rainer Werner Fassbinder, deren Aufenthalte in
1014 5th Avenue gut dokumentiert sind. 

»Hotel Savoy« konfrontiert seine Besucher mit der Frage nach
Heimat und Herkunft. Ein Motiv, das in diesem Gebäude immer
schon Relevanz besaß. Erbaut wurde das Haus 1907 als Residenz
für einen amerikanischen Botschafter in Berlin, 1959 entstand hier
das »Goethe House«, das unter dem Programmdirektorat Egons
von Holthusen, eines damals sehr renommierten Literaten, die
große und sichtbar deutschstämmige Bevölkerung des Viertels mit
jüdisch-deutschen Emigranten ins Gespräch bringen sollte. 

Termine34
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MAILAND

Milano Musica
3. Oktober bis 7. November 2010
Information
Annesusanne Fackler
Goethe-Institut Mailand
Telefon +39 02 7769171 
fackler@mailand.goethe.org
www.milanomusica.org

Auf Einladung des Goethe-Instituts nimmt das Scharoun Ensem-
ble Berlin in diesem Jahr zum zweiten Mal an einem der renom-
miertesten Festivals für zeitgenössische Musik, dem Festival 
Milano Musica in Mailand, teil. 

Am 10. Oktober spielt das Ensemble im Mailänder Auditorium
San Fedele gemeinsam mit der Sopranistin Alda Caiello Stücke
von Luca Mosca, Gilberto Cappelli, Claudio Ambrosini und
György Kurtág.

Am 11. Oktober führt das Scharoun Ensemble, eine klassische
Oktettformation aus Klarinette, Fagott, Horn, zwei Violinen, Viola,
Violoncello und Kontrabass, die Komposition »Cassandre« von
Michael Jarrell im Piccolo Teatro Strehler auf. Die musikalische
Leitung übernimmt der italienische Dirigent Andrea Pestalozza,
begleitend liest die französische Schauspielerin Fanny Ardant Texte
aus einer für den Hörfunk bearbeiteten Fassung von Christa Wolfs
Erzählung »Kassandra«. Das Konzert wird zugunsten von Amnesty
International ausgerichtet.

Der Abschlussabend des Festivals am 7. November ist einem
der wichtigsten deutschen Komponisten der zeitgenössischen
Musik gewidmet: Wolfgang Rihm. Das Arditti Quartett und das
Hilliard Ensemble bringen im Teatro alla Scala seine jüngste
Komposition »ET LUX« zur Aufführung. Kurze Kompositionen
von Tomás Luis de Victoria und Giovanni Pellegrini da Palestrina
zu Beginn des Konzerts führen den Zuhörer in das spirituelle
Programm ein. Der Konzertabend mit Wolfgang Rihm entsteht
ebenfalls in enger Kooperation mit dem Goethe-Institut Mailand. 

Die Konzertreihe konnte mit Unterstützung der Sponsoren Banca Intesa Sanpaolo,
den Unternehmen Takeda, Dompé und Daikin realisiert werden.
.

FRANKFURT

Das Goethe-Institut 
auf der Buchmesse
6. bis 10. Oktober 2010
Information
Sabine Erlenwein
Goethe-Institut Zentrale
Telefon +49 89 15 921 0
erlenwein@goethe.de
www.goethe.de/buchmesse

Dem Gastland der Frankfurter
Buchmesse 2010, Argentinien,
widmet das Goethe-Institut das
Stadtschreiberprojek »Rayuela« –
so wird in Argentinien das Kin-
derspiel »Himmel und Hölle« ge-
nannt. Zwischen Mai und Okto -
ber 2010 reisten fünf argentini-
sche Autoren, Alan Pauls, María
 Sonia Cristoff, María Negroni,
Pablo de Santis und Ariel  Magnus
nach Deutschland und in die
Schweiz. Vier deutsche und ein
Schweizer Schriftsteller – Chris-
toph Simon, Ulf Stolterfoht, Alissa
Walser, Rayk Wieland und Ron

Winkler – traten die Reise in die entgegengesetzte Richtung an.
In Tagebüchern, die im Internet nachzulesen sind, erzählen sie
von den kulturellen Eigenheiten, von ihren Begegnungen mit
den Städten, Geschichten und den Menschen ihres Gastlandes. 

»Rayuela« knüpft an mehrere Stadtschreiberprojekte an, die
das Goethe-Institut seit 2004 in Zusammenhang mit den Litera-
turhäusern in Deutschland und arabischen, indischen, katalani-
schen und türkischen Partnern im Rahmen der jeweiligen Gast-
landauftritte der Frankfurter Buchmesse organisierte. 

Während der Buchmesse finden täglich Lesungen und Ge-
spräche mit den teilnehmenden Autoren statt. Der deutsch-
 argentinische Literaturaustausch ist auch Thema von fünf Fach-
und Publikumsgesprächen zum »Verlagswesen im Dialog«, die
täglich unterschiedliche Fragestellungen und Problemfelder
der Vermittlung argentinischer Literatur nach Deutschland und
 Europa sowie der zeitgenössischen deutschen Literatur nach
 Argentinien aufgreifen. 

Im neu gegründeten »Weltempfang. Zentrum für Literatur,
Politik und Übersetzung« der Frankfurter Buchmesse diskutieren
am 6. Oktober drei der sieben Autoren, die sich für das Projekt
»Promised City: Die Fährte« auf eine literarische Spurensuche
nach Berlin, Warschau und Mumbai begeben haben. Am 8. Okto -
ber gibt die Literaturperformance »Jukwaani«, ein deutsch-fran-
zösisches Elysée-Projekt, Einblick in die afrikanische Tradition
der performativen Poesie.

Alle Veranstaltungen des Goethe-Instituts auf der Frankfurter
Buchmesse finden Sie unter 3WWW.GOETHE.DE/BUCHMESSE.
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LONDON

Shakespeare is German
7. Oktober bis 18. November 2010
Information
Dina Koschorreck
Goethe-Institut London
Telefon +44 20 75964042
dina.koschorreck@london.goethe.org
www.goethe.de/london 

»Es ist über Shakespeare schon so viel
gesagt, daß es scheinen möchte, als
wäre nichts mehr zu sagen übrig, und
doch ist dies die Eigenschaft des Geis -
tes, daß er den Geist ewig anregt«,
schrieb 1822 Johann Wolfgang von
Goethe in seinem Essay »Shakespeare
und kein Ende«. Bis heute wurden Sha-
kespeares Dramen unzählige Male auf
deutschen Bühnen inszeniert, von

deutschen Regisseuren verfilmt oder von deutschen Wissen-
schaftlern analysiert. Der vielseitigen Rezeptionsgeschichte Sha-
kespeares in Deutschland widmet sich im Herbst das multidiszi-
plinäre Festival »Shakespeare is German«, organisiert vom
Goethe-Institut London in Zusammenarbeit mit dem Globe Thea-
tre und dem Institute of Germanic and Romance Studies der
Queen Mary, University of London.

Eröffnet wurde die Veranstaltungsreihe am 7. Oktober 2010
mit einer Buchpräsentation im Globe Theatre: In »Goethe on
Shakespeare« werden erstmals beide Essays von Goethe über
Shakespeare in einem zweisprachigen Band vereint. Der Schau-
spieler Sebastian Koch und der Germanist Martin Swales präsen-
tieren am 14. Oktober »Shakespeare – A German Writer« mit
Textauszügen und Filmausschnitten. 

Diskussionen und Vorträge setzen das Festival fort: Der Schau-
spieler und Regisseur Norbert Kentrup stellt die gewagte These
vor, dass Shakespeare auf Deutsch doch deutlich besser ist und
Rüdiger Görner, Literatur- und Kulturwissenschaftler sowie Ver-
fasser des Nachworts zu »Goethe on Shakespeare«, reflektiert
noch einmal Deutschlands Vorliebe für Shakespeare vom 18. Jahr-
hundert bis heute.

Die sehr unterschiedliche Inszenierungspraxis von Shake-
speare-Stücken auf deutschen und englischen Bühnen themati-
siert das Goethe-Institut London: Am 13. November diskutieren
Thomas Ostermeier, Intendant der Berliner Schaubühne, und Da-
vid Lan, Intendant des Young Vic Theatre London, über Ostermeiers
radikale Hamlet-Produktion. Am 18. November präsentiert Her-
bert Fritsch sein multimediales Kunstprojekt »hamlet_X«. Der
Film »Der Kaufmann von Venedig« von Peter Paul Felner mit
Werner Krauss (Dr. Caligari) und Max Schreck (Murnaus Nosfe-
ratu) aus dem Jahr 1923 und Helmut Käutners Nachkriegsverfil-
mung »Der Rest ist Schweigen« von 1959 zeigen beispielhaft wie
deutsche Regisseure Shakespeare-Stücke zeitgenössisch relevant
interpretieren und adaptieren.

Zwei Vorträge von Ray Ockenden, Dozent an der University
of Oxford, und Manfred Pfister, emeritierter Professor der Freien
Universität Berlin, runden das Programm ab.

Das Programm finden Sie unter 3WWWW.GOETHE.DE/LONDON.

AUSTRALIEN

Berlin Dayz 
Oktober/November 2010

Information
Klaus Krischok
Goethe-Institut Australien
Telefon +61 3 98648999
klaus.krischok@sydney.goethe.org 
www.goethe.de/australien

Für viele Australier ist Berlin
gleichsam ein dreidimensiona-
les Geschichtsbuch des 20. Jahr-
hunderts. Dieser Wahrnehmung
stellt das Goethe-Institut jetzt
das aktuelle kulturelle und kre-
ative Potenzial der deutschen
Hauptstadt gegenüber: Aus An-
lass des 20. Jahrestages der
deutschen Wiedervereinigung
lädt es mit den BERLIN DAYZ zu
einem Festival ein, das von klas-
sischer Hochkultur über Pop
und Rock bis hin zu abgelege-
nen Nachtclubs vielerlei Gele-

genheiten bietet, das Beste auszuprobieren, was die Berliner und
australische Kulturszene zu bieten haben.

Zu den Höhepunkten der BERLIN DAYZ gehört eine Tournee
der Berliner Philharmoniker, die vom Opernhaus Sydney und
der Perth Concert Hall organisiert wird. In Melbourne und an-
deren australischen Städten gastieren das Scharoun Ensemble
Berlin und das Atos Trio. Der deutsche Choreograf Jochen Roller
und die israelische Tänzerin Saar Magal zeigen ihre Produktion
»Basically I don’t but actually I do«. Die Ausstellung »Zwei deut-
sche Architekturen« zum ost-westlichen Architekturdiskurs vor
der Wende wird durch die Schau »Stadt und Haus – Neue Archi-
tektur aus Berlin« ergänzt. 

ABC Radio National, der öffentliche Rundfunksender Austra-
liens, sendet ein umfassendes Berlinprogramm, das vom Check-
point Charlie bis in die Tiefen Neuköllns führt. Der Fernsehsen-
der World Movies strahlt eine Reihe von Berlin-Filmen aus, auf
Melbournes Federation Square wird »Berlin – Symphonie einer
Großstadt« auf Großleinwand zu erleben sein und im Australian
Centre for the Moving Image werden Berliner Dokumentarfilme
gezeigt. Außerdem im Programm: die Elektroband »Mouse on
Mars«, eine Ausstellung zum zeitgenössischen Design in Deutsch-
land, eine Ernst-Lubitsch-Retrospektive sowie zahlreiche Akti-
vitäten für Schüler und Studenten zum Thema »City of Change«.

Mit dem Wettbewerb »My Berlin« ruft das Goethe-Institut
junge Australier auf, ihre Vorstellungen und Erfahrungen zu und
mit Berlin kreativ umzusetzen: Der Gewinner des Foto- und
Schreibwettbewerbs wird mit einem Flug nach Deutschland und
einem Monatsstipendium am Goethe-Institut Berlin belohnt. 

Das Gesamtprogramm der BERLIN DAYZ finden Sie unter

3WWWW.GOETHE.DE/AUSTRALIEN.

Partner: Das Auswärtige Amt, die Stadt Melbourne, die Hauptstadtkampagne
»be Berlin« und zahlreiche weitere Sponsoren. 
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Termine 

OSTEUROPA/ZENTRALASIEN

Fortbildung  
für Kulturmanager 
ab November 2010
Information
Ksenia Ryklin
Goethe-Institut Moskau
Telefon +7495 936 24 57 60
ryklin@moskau.goethe.org
www.goethe.de/kuma
www.goethe.de/entwicklung  

Der Kulturbetrieb in vielen Ländern der ehemaligen Sowjetunion

ist nach wie vor von Strukturen geprägt, die Kooperationen mit pri-

vaten Initiativen und überregionale Zusammenarbeit erschweren.

Das Goethe-Institut hat 2009 daher das »Kompetenzzentrum Kul-

turmanager« ins Leben gerufen, das sich mit Weiterbildungsange-

boten, Hospitationen in Deutschland und der Unterstützung bei der

Entwicklung eigener Projekte an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

staatlicher sowie nichtstaatlicher Kulturinstitutionen in  Armenien,

Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Kasachstan, Kirgisien, Tadschi-

kistan, der Ukraine und Usbekistan richtet. 

»Die Idee des Weiterbildungsprogramms ›Kompetenzzentrum

Kulturmanager‹ gefällt mir sehr gut. Auch in Belarus ist das Thema

interkultureller Dialog aktuell, aber noch niemand ist das Thema

praktisch angegangen oder hat versucht, hier eine Struktur zu

schaffen. Das ist ein großartiger Ansatz des Goethe-Instituts. Der

Kurs hat mir geholfen, meine Managementkenntnisse zu systema-

tisieren und ich konnte mir neue interaktive Methoden aneignen«,

berichtet Oksana Volodina von der Staatlichen Universität für Kultur

und Künste Minsk. 

Mit dem Forum »Kultur in Aktion«, das vom 12. bis 14. November

in Moskau stattfindet, schließen die Teilnehmer des ersten Jahr-

gangs 2009/2010 ihre Weiterbildung ab. Hier werden unter ande-

rem die Kulturprojekte vorgestellt, die die Teilnehmer während

der Fortbildung entwickelt haben, darunter Ausstellungen zeit-

genössischer Kunst, Symposien zur Netzwerkbildung, Fortbildungs-

programme für Musiker und Lehrer, regionale Kulturmanagement-

Fortbildungen und der Aufbau eines Straßentheaters.

Das Forum »Kultur in Aktion« ist gleichzeitig Auftakt für die

zehn neuen Teilnehmer, die im Januar 2011 ihre Fortbildung in

Berlin antreten. Sie kommen aus der Ukraine, Belarus, Usbekistan

und erstmals auch aus Kasachstan, Armenien, Tadschikistan und

Aserbaidschan. Von Februar bis April 2011 werden sie für vier Wo-

chen an deutschen Kultureinrichtungen hospitieren und von Mai

bis Dezember 2011 Projekte, die sie hier entwickelt haben, in ihren

Herkunftsländern umsetzen. Dabei werden sie von den Goethe-

Instituten vor Ort unterstützt.

Das »Kompetenzzentrum Kulturmanager« findet im Rahmen der Initiative »Kultur
und Entwicklung« des Goethe-Instituts statt.

PARIS

Retrospektive  
Werner Schroeter
2. Dezember 2010 bis 22. Januar 2012
Information
Sabine Belz, Gisela Rueb
Goethe-Institut Paris
Telefon +331 44 43 92 56
belz@paris.goethe.org
rueb@paris.goethe.org
www.goethe.de/paris

Mit einer umfassenden Werkschau ehren das Goethe-Institut
Paris und das Centre Pompidou im Winter einen der größten deut-
schen Regisseure: Werner Schroeter. Die noch in enger Zusammen-
arbeit mit Werner Schroeter als Retrospektive geplante Schau wird
nach dessen Tod im April dieses Jahres nun zu einer großen Hom-
mage an den Filmemacher, Theater- und Opernregisseur. 

Begleitend zu der Werkschau im Centre Pompidou produziert
das Goethe-Institut Paris die erste Ausstellung von Arbeiten der
Bühnen- und Kostümbildnerin Alberte Barsacq, die mehr als 20
Jahre lang eng mit Werner Schroeter zusammenarbeitete. Gezeigt
werden Entwürfe, Zeichnungen, Fotos und Video-Ausschnitte,
die Alberte Barsacq für Schroeters Theater- und Operninszenie-
rungen sowie zu einigen seiner Filme entwarf. Darunter Arbeiten
für Produktionen wie »Malina«, »Poussières d’amour« oder
»Deux«, für Bühnenstücke und Opern wie Strindbergs »Rausch«,
»Der tropische Baum« von Yuko Mishimo, Georg Büchners »Leonce
und Lena« oder Puccinis Oper »Tosca«, die in der Opéra national
de Paris aufgeführt wurde. 

Alberte Barsacq studierte an der Académie des Beaux-Arts
und der École des Arts Appliqués de Paris und spezialisierte sich
auf Kostüm, Bühnenbild und Modedesign. Nachdem sie zunächst
für kleinere Theaterensembles Bühnenbilder entwickelt hatte,
wurde sie Assistentin bei Dior. 

Werkschau und Ausstellung finden im Rahmen des Pariser
Herbst-Festivals 2010 statt. Zur Eröffnung der Retrospektive am
2. Dezember wird der französische Kultusminister Frédéric 
Mitterand erwartet, der Schroeter persönlich kannte und
schätzte; ebenso Isabelle Huppert, Elfi Mikesch, Wim Wenders
und zahlreiche weitere prominente Gäste. Isabelle Huppert,
Schroeters Hauptdarstellerin in »Malina« (1991), wird am 
13. Dezember eine »soirée spéciale« zu Ehren Werner Schroeters
im Centre Pompidou gestalten.
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In Arbeit

Jenin ist eine konservative Kleinstadt im Norden der Westbank
– die Frauen tragen Hijab, die Männer bestimmen das Straßen-
bild, und rund um den Busbahnhof ist die Hölle los mit all dem
Gehupe, Geschrei und Gelächter. Direkt gegenüber liegt das Stadt-
kino, 1957 gebaut, 1987 geschlossen, weil man nicht Filme zeigen
wollte, während ringsum Menschen starben. Es war die Zeit der
ersten Intifada, und Jenin war besonders stark davon betroffen. 

Seitdem wurde das stattliche Gebäude mit seinen vielen
Schusswunden nur noch von Tauben besucht. Es war so tot, dass
ein Kommandant der Al-Aqsa-Brigaden sich auf der Flucht vor
der israelischen Armee drei Wochen dort verstecken konnte. Er
erzählt das nicht ohne Stolz bei der Wiedereröffnung des Kinos,
die vom 5. bis 7. August 2010 gefeiert wurde.

Dazwischen liegt ein orientalisches Märchen. Die Geschichte
vom Cinema Jenin ist so überirdisch erdenschwer, dass jeder,
der sie im Kino sähe, »So ein Kitsch!« seufzen und die Traumfa-
brik belächeln würde. Aber bekanntlich ist das Leben der beste
Autor, und einer, dem man durchgehen lassen muss, was man
seinen Epigonen ankreiden würde – die Realität ist überall und
jederzeit besser als Holly- und Bollywood zusammen. Und die

wahre Geschichte, die eben doch kein Märchen ist, geht so: Jenin
hat ein großes Flüchtlingslager, in dem viele spätere Selbstmordat-
tentäter aufwachsen, in dem es aber auch ein Theater gibt, das
die Freiheit im Namen trägt – zu welch erschreckenden Über-
schneidungen das in manchen Biografien führt, zeigt der Film
»Arna’s Children« von Juliano Mer Khamis, der beim Eröffnungs-
festival zu sehen ist. 

Ahmeds Herz
Wegen Jenins Ruf als Widerstandsnest kommt es dort immer
wieder zu »Säuberungsaktionen« der israelischen Armee. Bei
einem dieser Einsätze im Jahr 2005 wird ein zwölfjähriges Kind
auf offener Straße erschossen, weil die Soldaten sein Spielzeug-
Gewehr für ein echtes halten. Ismael Khatib, Vater des getöteten
Ahmed, ist starr vor Schmerz – aber er will ein Zeichen setzen
gegen das sinnlose Blutvergießen und beschließt, die Organe des
Jungen für israelische Kinder zu spenden, deren Leben dadurch

gerettet wird. Das ist eine sehr mutige und ungewöhnliche Tat in
diesem Netz aus Rache und Vergeltung, und die Nachricht davon
geht um die Welt. Einer, der sie hört und den sie nicht mehr los-
lässt, ist der Tübinger Dokumentarfilmer Marcus Vetter, der be-
schließt, nach Jenin zu reisen und der Sache nachzugehen. Das
Ergebnis ist der Film »Das Herz von Jenin«, der später viele Preise
auf vielen Festivals gewinnt. Während der Dreharbeiten verliebt

Ein Kino für den
Frieden

Es war das schönste Kino in Palästina –
und dann jahrelang eine Ruine: 

das Cinema Jenin. Jetzt bauen der
 deutsche Filmemacher Marcus Vetter 
und die Palästinenser Ismael Khatib 
und Fakhri Hamad das Cinema Jenin

 wieder auf.  Das Goethe-Institut unter-
stützt sie dabei und richtet eine
 Mediathek, eine kleine Galerie

und einen Raum für Deutschkurse 
auf dem Gelände ein

Von Renate Klett

Die Geschichte vom Cinema Jenin ist so
überirdisch erdenschwer, dass jeder, der
sie im Kino sähe, »So ein Kitsch!« seufzen

und die Traumfabrik belächeln würde.

Das Außenministerium unterstützt Cinema
Jenin im Rahmen seiner Initiative

»Zukunft für Palästina« mit 325.000 Euro.
Das Goethe-Institut engagiert sich ebenso

wie viele Privatpersonen und Firmen,
 berühmte Künstler wie Roger Waters

 spenden Geld und die, die keins haben,
ihre Arbeitskraft. 

SCHLANGE STEHEN FÜR DEN ERÖFFNUNGSFILM »DAS HERZ VON JENIN«
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sich der Regisseur in das kaputte Kino und schwört sich, es
wieder aufzubauen. Mit unzähligen freiwilligen Helfern aus
Deutschland und Palästina, Geld- und Sachspenden aus aller Welt
beweist er, dass der Stoff, aus dem die Träume sind, eine Droge
sein kann und hochgradig ansteckend. »Wir sind keine Politak-
tivisten, wir bauen ein Kino«, sagt er bescheiden und stolz zu-
gleich, und dieselbe Humanität, die seinen Film prägt, beflügelt
auch dieses, vielleicht noch waghalsigere Projekt. Zwei Jahre
Planen, Arbeiten, Betteln, Überreden für den Traum vom Kino.

Das Außenministerium unterstützt Cinema Jenin im Rahmen
seiner Initiative »Zukunft für Palästina« mit 325.000 Euro. Das
Goethe-Institut engagiert sich ebenso wie viele Privatpersonen
und Firmen, berühmte Künstler wie Roger Waters spenden Geld
und die, die keins haben, ihre Arbeitskraft. Dutzende von jungen
Deutschen und Palästinensern kommen für ein, zwei Monate
oder auch ein ganzes Jahr nach Jenin, um Hand anzulegen. Sie
bauen eine alte arabische Villa zum Guesthouse um, in dem sie
wohnen, und verwandeln die verfallene Ruine in ein bildschönes
Kino. Sie erleben alle Höhen und Tiefen einer Herausforderung,
die eigentlich zu groß, zu schwer und zu verrückt ist, um sie zu

bewältigen, und die sie vielleicht
gerade deshalb schaffen. In der
Schlussphase schuften sie rund um
die Uhr, mit Fieber, Kopfschmerzen,
kaputtem Rücken – wenn es die
Auszeichnung »Helden der Arbeit«
noch gäbe: Sie hätten sie wahrlich
verdient! – und bei der Eröffnungs-
feier erkennt man sie an Augenrin-
gen nebst erschöpfungsbedingt ver-
zögerter Wahrnehmung. Aber ihr
Kino strahlt, und sie strahlen mit.

Mehr als ein Kino
350 Plätze hat es, Parkett und Galerie, eine große Leinwand mit
State-of-the-Art-Projektion (sogar 3- D-Filme können gezeigt wer-
den), eine Bühne, einen roten Vorhang, eine Klimaanlage (exis-
tenziell! 40 Grad!) und einen Generator für die vielen Stromaus-
fälIe. Im ersten Stock hat das Goethe-Institut Ramallah eine
Mediathek eingerichtet, vollgepackt mit Filmbüchern und DVDs
in Arabisch, Englisch und Deutsch. Es gibt bequeme Sessel, Inter-
netzugang und sogar ein Klassenzimmer für späteren Sprach-
unterricht. Hinter dem Gebäude ist ein großer Garten, mit Cafe-
teria, Springbrunnen und 700 Plätzen für Konzerte oder Freiluft-
Projektionen auf die Rückwand des Hauses. Dort läuft zur Eröff-
nung »Das Herz von Jenin« – und die ganze Stadt schaut zu, auch
Ismael Khatib, der von Dutzenden Journalisten umlagert wird.

Überhaupt kommt man sich fast wie bei der Berlinale vor:
überall Fernsehkameras, Interviews, Liveberichte – die Bürger
schauen dem Medienrummel amüsiert zu und sind sehr stolz auf

ihre Stadt, auf ihr Kino, die vielen Gäste, den roten Teppich und
den Premierminister Salam Fayyad, der das Band durchschneidet
und eine Rede hält. Die Soldaten, die ihn beschützen, stehen
sogar auf dem Dach der benachbarten Kirche, und die zwei Non-
nen, die dort wohnen, eine aus Italien, eine aus Ägypten, haben
alle Betten und Matratzen, die sie finden konnten, über Räume
und Flure verteilt, um so viele obdachlose Gäste wie möglich auf-

zunehmen. Denn die Stadt ist ausgebucht und platzt schier aus
den Nähten: Verkehrsstaus, Geschiebe und Gedränge, Handyfotos
– jeder will einen Blick erhaschen, die Treppen hinauf- und hin-
unterlaufen, im Garten lustwandeln. 

Aber zunächst einmal gibt es Reden satt; sie sehnen den Frieden,
die bessere Zukunft herbei und beschwören ein ums andere Mal
die Rolle, die das Kino dabei spielen soll. Zum wunderbaren
Schlusskonzert mit Le Trio Joubran, einem palästinensischen Oud-
Ensemble aus Nazareth, strömen sie dann geballt zurück.

Eins nach dem andern
Und so geht es noch zwei Tage weiter: politische Dokumentar-
filme – am eindrucksvollsten »To Shoot an Elephant« von Alberto
Arce/Mohammad Rujallah – und arabische Komödien, heiße,

aufgewühlt kontroverse Diskussionen über die Besatzung und
die Wege zur Freiheit, ein Familiennachmittag mit Kinderfilmen,
»Deep Blue« und die hinreißende palästinensische Sängerin
Salam Abu Amneh – das Programm ist klug zusammengestellt
und zündet. »Die Mühen der Gebirge liegen hinter uns/Vor uns
liegen die Mühen der Ebenen«, ließe sich mit Brecht seufzen.
Für die ist Fakhri Hamad zuständig, Vetters Ko-Direktor seit An-
beginn – und auch die Ebenen haben Gipfel. Denn es gibt ehrgei-
zige Pläne über den normalen Kinobetrieb hinaus: Ein Synchron-
studio soll entstehen, ein eigener Filmverleih, und gemeinsam
mit dem Freedom Theatre will man eine Filmschule gründen.
Deren Schüler sollen unter anderem Werbespots für lokale
Firmen entwickeln, die per LED-Screen auf dem Dach in die
Jeniner Nächte hinausblitzen. Auch von einem internationalen
Filmfestival im nächsten Sommer ist die Rede.

»Das wird alles kommen, eins nach dem andern, und es wer-
den damit Ausbildungs- und Arbeitsplätze geschaffen, was so
wichtig ist«, sagt Marcus Vetter. »An das Kino hat anfangs auch
keiner geglaubt – und jetzt steht es da.« Er hat einen Film über
den Weg dorthin gedreht, den er jetzt schneiden muss. Und wann
kommt er raus? »Im nächsten Sommer, beim Festival in Jenin«,
sagt er fest – und man glaubt es ihm sofort.

RENATE KLETT arbeitet in Berlin als Theater-
kritikerin und Publizistin, unter 
anderem für die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, die Süddeutsche Zeitung, die Neue Zür-
cher Zeitung und Theater heute.

Im ersten Stock hat das Goethe-Institut
Ramallah eine Mediathek eingerichtet,

vollgepackt mit Filmbüchern und DVDs in
Arabisch, Englisch und Deutsch.

Es gibt ehrgeizige Pläne über den 
normalen Kinobetrieb hinaus: 

Ein  Synchronstudio soll entstehen, ein
 eigener Filmverleih, und gemeinsam mit

dem Freedom Theatre will man eine
 Filmschule gründen. 



FRANK FRANGENBERG, geboren 1963 in Köln,
ist Autor und Kritiker. Unter anderem gab er
den Katalog »Projekt Migration« des Kölni-
schen Kunstvereins (2006) heraus und publi-
zierte die Bücher »Women Artists. Künsterin-
nen im 20. und 21. Jahrhundert« (2001), »Art
Now« (2001) und »skulptur projekte Münster«
(2007). 

»Was bleibt, stiften die Dichter«, wusste Friedrich Hölderlin.
Wer wollte ihm widersprechen? Doch auch der Satz des ehema-
ligen Bundespräsidenten Johannes Rau hat einiges für sich, der
meinte: »Die Stifter stiften, was bleibt.« Der Unterschied zwi-
schen Dichtern und Stiftern ist dabei leicht gezogen: Stifter su-
chen sich einen Anlass. 

Im vergangenen Jahr konnte Brüssel gleich zwei Geburtstage
feiern: 20 Jahre Region Brüssel-Hauptstadt und 50 Jahre Goethe-
Institut. Die in der Rue Royale/Koningstraat 66 eröffnete Deut-
sche Bibliothek wurde 1963 der Zentrale des Goethe-Instituts
unterstellt, drei Jahre später zog das Institut in die Rue Belliard-
straat 58, in das Gebäude der ehemaligen preußischen Gesandt-
schaft von 1832. Im März 2009 empfing das Goethe-Institut Brüs-
sel seine Geburtstagsgäste in Anwesenheit seines Präsidenten
Klaus-Dieter Lehmann und des Botschafters der Bundesrepublik
Deutschland, Reinhard Bettzuege.

Höhepunkt der Jubiläumsfeiern war Ende letzten Jahres die
Enthüllung einer Skulptur auf dem Place Eugène Flagey, an dem
die wichtigsten Straßen der Stadt aufeinandertreffen. »So ein
großes Projekt aufzustellen, das gibt es bei Goethe eigentlich
nicht«, sagt die damalige Leiterin des Brüsseler Instituts Marga-
reta Hauschild heute. Ungewöhnlich war vor allem der Schritt in
den öffentlichen Raum hinein. 

Den Anstoß hatte Margareta Hauschild im ersten Halbjahr
des Jahres 2007 gegeben, als Deutschland die EU-Ratspräsident-
schaft inne hatte. Zu diesem Anlass wurde, mit der Unterstützung
von Pascal Smet, des damaligen Ministers für Verkehr und Stadt-
planung bei der Stadt Brüssel, eine temporäre, interaktive Licht -
skulptur von Anny und Sibel Öztürk auf dem Platz Schuman
 installiert. Aus dem Erfolg ihrer gemeinsamen Bemühungen ent-
stand die Idee eines gegenseitigen Geburtstagsgeschenks: ein
Geschenk des Brüsseler Goethe-Instituts zum 20-jährigen Beste-
hen der Region an die Stadt und ein Geschenk der Region Stadt
Brüssel an das Goethe-Institut anlässlich seines 50. Geburtstags. 

Das bleibt
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Perforierter
Denkanstoß

Mit der Skulptur »Longitudi I« haben sich
das Goethe-Institut und die Region Brüssel

gegenseitig beschenkt. Die Arbeit des
deutschen Künstlers Bogomir Ecker,

 aufgestellt auf einem zentralen Platz,
sorgt für Gesprächsstoff 

Von Frank Frangenberg

DIE SKULPTUR »LONGITUDI I« AUF DEM PLACE EUGÈNE FLAGEY 



BUCHMESSE IN KAIRO, 2009

Überzeugende Kontraste
Neun Künstler waren eingeladen, sich an einem Wettbewerb für
eine Skulptur zu beteiligen, die auf dem gerade neu gestalteten
Flagey-Platz aufgestellt werden sollte. Dieser wird dominiert von
einem mächtigen Gebäude, dem ehemaligen Maison de la Radio,
außen warm verklinkert in beige-gelben Tönen, innen ein Wun-
der der Akustik in einem Traum von Art-déco, zwischen 1935
und 1938 als eines der ersten Radiogebäude der Welt von Joseph
Diongre erbaut. Die Jury entschied sich im März 2009 gerade
wegen des überzeugenden Kontrastes zur Umgebung für den Vor-
schlag des deutschen Bildhauers Bogomir Ecker – 1950 in Maribor/
Slowenien geboren, mit neun Jahren nach Deutschland gekom-
men, in Duisburg aufgewachsen, documenta-Teilnehmer und Pro-
fessor an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig.

Eckers Arbeit mit dem Titel »Longitudi I« ist 13 Meter hoch
und besteht aus übereinander gestapelten, verschoben hochge-
türmten, knallgelben Kegelstümpfen, die eine Säule bilden. Sie
tun dies mit Sympathie, von einem Kegelstumpf zum nächsten,
sonst würden sie sich kaum gegenseitig tragen und gemeinsam
versuchen, das Gleichgewicht zu halten. Die Hohlkörper aus
Blech und Aluminium weisen keine glatte Oberfläche auf; körnig
und porös zeigen sie eine überraschende Materialität. Darüber
sind zwei Schichten einer extrem gelben Farbe gezogen, der spe-
zielle Auftrag garantiert ihre langjährige Intensität und muss erst
in 30 bis 40 Jahren erneuert werden. »Longitudi I« ist eine klassi-
sche Skulptur, als sie eine Setzung vollzieht – und in dieser Hinsicht
auch ein statischer Moment, wie Bogomir Ecker zustimmt. 

Fast wie ein Musikinstrument
Doch sind die übereinander getürmten Körper perforiert, ein
Kennzeichen vieler Arbeiten Eckers, was der Säule eine zusätz-
liche Struktur verleiht, vor allem aber Durchlässigkeit: Man kann
hineinsehen und der Blick bricht sich, Sonne und Wind dringen
hindurch. Die Arbeit reagiert fast wie ein Musikinstrument, wenn

der Wind durch die Hohlkörper hindurch pfeift, zu fein, als dass es
dem eiligen Passanten auffallen würde. Das akustische Moment
fasziniert den Künstler, da es in unserer visuell ausgerichteten
Kultur »eine vernachlässigte Wahrnehmungsebene« darstellt, er
hat es einmal als »panoramische Fähigkeit« bezeichnet. Hubert
Molderings hat für die Plastiken Eckers in ihren hellen und heiteren
Tönen den treffenden Ausdruck »Skulpturen in Dur« gefunden. 

Die Größe der Skulptur bezieht sich unmittelbar auf die sie
umgebenden Gebäude. Doch im Grunde, sagt der Künstler, sind
Kunstwerke im öffentlichen Raum »doch eher Miniaturen oder
Mosaiksteine im Verhältnis zur Monumentalität einer Stadt«. Eine
vermeintlich kleine Skulptur hat Ecker vor Jahren in Hamburg
platziert. In der 1997 eröffneten Galerie der Gegenwart sammelt
eine Installation das Regenwasser und leitet es vom Dach bis in
eine gläserne Kammer im Sockelgeschoss, wo sich durch die Abla-
gerung des Kalks wie in einer Tropfsteinhöhle ein Stalagmit
bilden wird. Auf fünf Zentimeter wird er anwachsen – in 500 Jah-
ren. Auf diese Dauer hat der Künstler die Kunsthalle verpflichtet,
für das Funktionieren der »Tropfsteinmaschine« zu sorgen. Mit ih-
ren 13 Metern Höhe stellt Bogomir Eckers Skulptur auf dem Fla-
gey-Platz dann nur noch eine vermeintlich große Skulptur dar. 

Um die Erzeugung »eindeutiger Zweideutigkeit« geht es dem
Künstler in mehrfacher Hinsicht. Zwar ist seine Figur abstrakt,
aber ihre Einzelteile scheinen Abgüsse von bereits existierenden
Gegenständen und Formen des Alltags zu sein und sie bietet so
vielfältige Assoziationen: von der Säule zur Flüstertüte, von der
Antenne zum Sendemast. Groß, gelb und gelöchert: Diese Skulp-
tur bricht viele Meinungen. Am 9. Dezember 2009 wurde »Lon-
gitudi I« auf dem Place Flagey enthüllt und entfaltet sich in schön-
ster Weise, sorgt für Gesprächsstoff und bewegt nicht nur die
Gemüter im Stadtteil Ixelles/Elsene im Südosten Brüssels: Sie
bleibt im Bewusstsein. 

»LONGITUDI I« AUF DEM WEG NACH BRÜSSEL Mit der Skulptur beschenkten sich die Region Brüssel und das Goethe-Institut gegenseitig



Oman: Deutschunter-
richt in der Golf-Region
Als erstes Land in der Golf-Region führt
das Sultanat Oman an den staatlichen
 Sekundarschulen des Landes in den Klas-
sen 11 und 12 Deutsch als zweite Fremd-
sprache ein. Unterstützt wird es dabei
vom Goethe-Institut, das omanische Leh-
rer für diese Aufgabe qualifiziert und das
Projekt über drei Jahre hinweg begleitet. 

Das Erziehungsministerium des Sulta -
nats Oman wird Deutsch zunächst an 
vier Pilotschulen (zwei Jungen- und zwei
Mädchenschulen) in den zwei Gouverno-
raten Maskat und Batinah Süd als zweite
Fremdsprache nach Englisch einführen.
Der Deutschunterricht soll mit Beginn
des Schuljahres 2011/2012 starten und
nach der Pilotphase in den Folgejahren
auf alle elf Gouvernorate des Landes aus-
geweitet werden. Die bereits im Unter-
richten einer Fremdsprache erfahrenen
Lehrkräfte werden vom Ministerium ein
Jahr lang vom Unterricht freigestellt, 
lernen im Sprachlernzentrum des Goethe-
Instituts in Muskat Deutsch und setzen
sich auch mit der Methodik und Didaktik
des Deutschunterrichts an Sekundar -
schulen auseinander. Vertieft werden die
Deutsch- und Methodik-Kenntnisse wäh-
rend zweier vierwöchiger Aufenthalte an
einem der Goethe-Institute in Deutschland.

Die Verhandlungen über die Einfüh-
rung der deutschen Sprache hat das 
Goethe-Institut Golf-Region im Rahmen
der Partnerschulinitiative (PASCH) der
Bundesregierung geführt. Es ist das erste
Kooperationsprojekt dieser Art mit einem
Land der Golf-Region.

3WWW.GOETHE.DE/GOLFREGION

Goethe-Institut und
DAAD vereinbaren 
engere Zusammenarbeit
Die beiden wichtigsten deutschen Institu-
tionen für den internationalen Kultur-
und Bildungsaustausch, das Goethe-Insti-
tut und der DAAD, wollen in Zukunft in-
tensiver zusammenarbeiten. Durch Bün-
delung von Ressourcen, Erfahrung und
Kenntnissen sowie die gemeinsame Nut-
zung der jeweiligen Strukturen sollen 
bereits bestehende erfolgreiche Koopera-
tionen optimiert werden. Die neue Ver-
einbarung ermöglicht den Partnern, er-
probte Formen der Zusammenarbeit fort-
zuführen und neue Kooperationsfelder zu
erschließen. Zentrale Aufgaben von DAAD
und Goethe-Institut sind die Förderung
und Vermittlung der deutschen Sprache
im Ausland sowie die Unterstützung einer
aktuellen und bedarfsgerechten Deutsch-
lehrerausbildung innerhalb und außer-
halb der Hochschulen. Darüber hinaus
vermitteln beide Partner ein aktuelles
Deutschlandbild und repräsentieren den
Studienstandort sowie die Bildungs- und
Kulturnation Deutschland im Ausland. 

3WWW.GOETHE.DE

3WWW.DAAD.DE

Deutsche Partner -
schulen: Direktoren -
konferenz in Peking
In China betreut das Goethe-Institut in-
zwischen 35 deutsche Partnerschulen 
im Rahmen der Partnerschulinitiative der
Bundesregierung. Vom 22. bis zum 24.
Oktober 2010 lädt das Goethe-Institut in
Peking die Direktoren dieser chinesi-
schen Schulen zu einer Konferenz ein.
Gemeinsam mit Schulexperten und Gäs-
ten aus den Bereichen Kultur und Bildung
wird erörtert, welche Perspektiven
Deutsch als Unterrichtsfach an chinesi-
schen Mittelschulen hat und wie es nach-
haltig in den Lehrplänen chinesischer
Schulen verankert werden kann.

3WWW.GOETHE.DE/PEKING

Asien: »I got it!« —
Wissensmagazin für
Kinder und Jugendliche
geht auf Sendung
Während Wissenssendungen für Kinder
und Jugendliche im deutschen Fernsehen
seit vielen Jahren sehr erfolgreich sind,
haben junge Zuschauer in Südostasien
kaum Möglichkeiten, fernzusehen und
 dabei auf unterhaltsame Art gleichzeitig
etwas zu lernen. Gemeinsam mit den 
UNESCO-Büros in Thailand und Kambod-
scha starteten die Goethe-Institute in
Südostasien im Herbst vergangenen Jah-
res daher eine Initiative zur Produktion
eines Wissensmagazins für Kinder und 
Jugendliche. Im Oktober feiert die erste
Staffel der 26-teiligen Reihe »I got it!« 
auf Thai PBS Premiere. Sie wird in sieben
Ländern und in sieben Sprachen ausge-
strahlt. An der Produktion beteiligten
sich staatliche und öffentlich-rechtliche
Fernsehsender aus Kambodscha, Indone-
sien, Laos, Malaysia, den Philippinen,
Vietnam und Thailand. Das Format wurde
in engem Austausch mit deutschen Fern-
sehproduzenten entwickelt und ist Teil
der Initiative »Kultur und Entwicklung«
des Goethe-Instituts. 

3WWW.GOETHE.DE/ICHHABS
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Goethe-Institut 
engagiert sich für
familienfreundliche
Arbeits bedingungen
Am 30. August 2010 wurde das Goethe-
Institut mit dem »audit berufundfamilie«
ausgezeichnet. Das audit ist eine Initia-
tive der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung
und wird vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend so-
wie vom Bundeswirtschaftsministerium
gefördert. Das Zertifikat gilt als Qualitäts-
siegel für eine familienbewusste Perso-
nalpolitik und unterstützt Unternehmen
sowie öffentliche Institutionen dabei,
 familienfreundliche Arbeitsbedingungen
zu schaffen. 

Mit dem Erhalt des audits verpflichtet
sich das Goethe-Institut, kontinuierlich
daran zu arbeiten, den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu erleichtern. Ange-
sprochen werden dabei nicht nur Eltern,
sondern auch Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die Familienmitglieder pflegen
oder betreuen. Alle drei Jahre dokumen-
tiert das Goethe-Institut die Umsetzung
der vereinbarten Maßnahmen und Ziele. 

3WWW.BERUF-UND-FAMILIE.DE

Goethe NetNews
Rayuela – Argentinisch-Deutsches Stadt-
schreiber-Projekt
Dem Gastland der Frankfurter Buch-
messe 2010, Argentinien, widmet das
Goethe-Institut das Stadtschreiberprojekt
»Rayuela« – so wird in Argentinien das
Kinderspiel »Himmel und Hölle« ge-
nannt. Von Mai bis Oktober 2010 reisten
fünf argentinische Autoren, Alan Pauls,
María Sonia Cristoff, María Negroni, Pablo
de Santis und Ariel Magnus nach Deutsch-
land und in die Schweiz. Vier deutsche und
ein Schweizer Schriftsteller – Christoph 
Simon, Ulf Stolterfoht, Alissa Walser, Rayk
Wieland und Ron Winkler – traten die
Reise in die entgegengesetzte Richtung an.
In Tagebüchern, die im Internet nachzule-
sen sind, erzählen sie von den kulturellen
Eigenheiten, von ihren Begegnungen mit
den Städten, Geschichten und den Men-
schen ihres Gastlandes. 

3WWW.GOETHE.DE/RAYUELA

Kulturerbe Ankara – Spuren deutsch -
sprachiger Architekten
Auf den Spuren deutschsprachiger Archi-
tekten in Ankara: Neben Porträts von
 Architekten und Bildhauern finden sich
auf der Website zum Projekt »Kulturerbe
Ankara« ausführliche Beschreibungen 
sowie Ansichten und Fotografien ihrer
Werke. In 360-Grad-Panoramen können
die Besucher die Gebäude und Denkmäler
virtuell begehen.

3WWW.GOETHE.DE/ARCHITEKTURERBE

Start der Initiative
»Lesespaß«
Anfang September startete die Bertels-
mann AG anlässlich ihres 175-jährigen Be-
stehens in Zusammenarbeit mit der Stif-
tung Lesen und dem Goethe-Institut die
Initiative »Lesespaß« in Gütersloh. Ziel
des auf zwei Jahre angelegten Programms
ist die Leseförderung von Kindern aus so-
genannten lesefernen Familien. Die Ver-
mittlung von Lesekompetenz ist unmittel-
bar mit Sprachförderung verbunden und
genau hier bringt das Goethe-Institut
seine Erfahrungen in die Initiative ein.
Durch die Kombination bewährter und
innovativer Aktivitäten zur Leseförde-
rung soll eine nachhaltige Verbesserung
der Lesekompetenz von Kindern und Ju-
gendlichen erreicht werden. Laut der Stu-
die »Lesen in Deutschland 2008« geht die
Leseaktivität bundesweit zurück. Die
 Initiative »Lesespaß« setzt sich zum Ziel,
diesen Trend zu bremsen und im Idealfall
umzudrehen. Die Erfahrungen der Initia-
tive sollen anderen Städten und Ländern
als »Blaupause« dienen. 

3WWW.LESESPASS-GUETERSLOH.DE

»Geschichte einer Freundschaft – 
Mein Lieblingsbuch«: Die Gewinner!
Im April dieses Jahres riefen das Goethe-
Institut und der Deutsche Sprachrat einen
Wettbewerb aus, in dem sie Erwachsene
und Jugendliche aus der ganzen Welt
dazu einluden, ein Plädoyer für ihr Lieb-
lingsbuch zu schreiben. Eine prominent
besetzte Jury, zu der unter anderen Hen-
ryk M. Broder, Christina Weiss und der
Präsident des Goethe-Instituts, Klaus-
Dieter Lehmann, gehörten, hat jetzt die
Preisträger gekürt: Die originellste und
schönste Begründung für ihr Lieblings-
buch, Rainer Maria Rilkes »Briefe an 
einen jungen Dichter«, reichte Monica
Adina Lorelay Mitea aus Giurgiu in Ru-
mänien ein: »Alle wichtigen Fragen der
Existenz bekommen in diesem Buch eine
Antwort: die Liebe, das Schaffen, die 
Einsamkeit, die Beziehung ›Ich‹ – ›Der 
Andere‹ ...«, heißt es in ihrer Erklärung. 
Beate Tröger aus Frankfurt am Main ge-
wann mit ihrem Plädoyer für Patrick Süs-
kinds Roman »Das Parfüm« den zweiten
Preis. Der dritte Preis ging an Denis 
Lukashevskiy aus Kostanai in Kasach-
stan. Er entschied sich für Bernhard
Schlinks »Der Vorleser«. 

Über 4.000 Menschen aus 57 Ländern
beteiligten sich an dem Wettbewerb. Die
Schriftsteller, deren Werke am häufigsten
genannt wurden, waren Erich Kästner,
Hermann Hesse und Thomas Mann. 
Auf Platz 1 bis 3 der beliebtesten Bücher 
kamen Michael Endes »Die unendliche 
Geschichte«, »Der Vorleser« von Bernhard
Schlink und »Krabat« von Otfried Preußler. 

Die schönsten, originellsten und inter-
essantesten Wettbewerbsbeiträge sind 
in dem Band »Geschichte einer Freund-
schaft – Mein Lieblingsbuch« nachzule-
sen, der im Hueber Verlag erschienen ist.

3WWW.GOETHE.DE/LIEBLINGSBUCH
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Welche Frage über Deutschland hören Sie besonders häufig?
Aktuelle deutsche Politik interessiert die Menschen in Nepal nicht

so sehr, aber ich werde oft gefragt, wie die Deutschen es geschafft ha-

ben, nach den beiden verheerenden Kriegen wieder so einen Wohl-

stand aufzubauen. 

Ich denke, man kann von den Deutschen viel lernen – sie sind

fleißig und intelligent, so richtig mathematisch. Wir Nepalesen sehen

auch die deutsche Sprache als eine mathematische Sprache. Außer-

dem denken meine Studenten, Deutschland sei ein Land, in dem

Milch und Honig fließen. Sie sind überzeugt, dort bessere Chancen

und viele Möglichkeiten zu haben. 

Warum lernen Nepalesen Deutsch?
Viele Nepalesen wollen Deutsch lernen, weil sie eines Tages in

Deutschland oder Österreich studieren, arbeiten oder auch heiraten

wollen. Sie schätzen die Qualität des Studiums in Deutschland und

haben vor,  später nach Nepal zurückzukehren und ihre Bildung ihrem

Land zugutekommen zu lassen. 

Der zweite Grund: Unser Land ist sehr attraktiv für Touristen, zu

denen auch viele Deutsche gehören. Viele Nepalesen lernen ihre

Sprache, um zum Beispiel in einem Reisebüro arbeiten zu können.

Nur fünf Prozent der Schülerinnen und Schüler sagen, wir wollen

einfach nur zum Spaß Deutsch lernen oder weil wir einen Brieffreund

haben. 

Was können die Deutschen von den Nepalesen lernen?
Das Leben in Deutschland ist ganz anders als in Nepal. Hier herrscht

manchmal Chaos – aber wir Nepalesen sind daran gewöhnt, damit

umzugehen. In Deutschland ist das nicht der Fall, da hat alles seine

Ordnung. Ich möchte Deutschland nicht kritisieren, da sind die Ge-

gebenheiten einfach anders – man muss viel arbeiten, hat Stress.

Aber ein bisschen können die Deutschen auch von den Nepalesen

lernen, wie locker man mit einer schwierigen Situation oder mit

 einem Problem umgehen kann. Schließlich ist es eine Sache des

Akzeptierens. Man muss die Gegebenheiten akzeptieren, sonst ärgert

man sich nur.

Was ist Ihr Lieblingsort in Kathmandu?
Das ist Thapathali, der Stadtteil, in dem unser Institut liegt – ein sehr

ruhiger Ort. Ich bin manchmal ein bisschen sentimental: Ich habe

mein ganzes Leben der deutschen Sprache gewidmet, ich liebe die

deutsche Sprache und bin damit weitergekommen. Für mich ist das

Goethe-Zentrum Kathmandu deshalb der schönste Platz, weil ich

mich auch als Lehrer und Direktor mit ihm identifiziere. 

Welches Kulturereignis sollten Kathmandu-Besucher nicht verpassen?
Das sind die Feste und Feierlichkeiten. Man kann einen Ort versäu-

men, das ist nicht so schlimm – aber die Feste sollte man nicht ver-

passen. In der Hauptstadt gibt es jede Woche irgendwo ein Fest. Die

Urbewohner des Kathmandu-Tales, die Newari, feiern in einem Monat

sogar zwanzig Tage lang hintereinander. 

Was man als Deutscher in Nepal außerdem nicht versäumen sollte,

ist der Alltag der Menschen, wie sie denken, was sie essen und der-

gleichen. Natürlich ist Nepal kein reiches Land, die Inflation ist hoch –

trotzdem sind die meisten Menschen sehr zufrieden, lachen, gehen

zum Basar. 

Was lieben die Nepalesen über alles?
Die Nepalesen wollen Frieden im Land. Jeder Nepalese zündet eine

Kerze an, sogar im Sonnenlicht und sucht nach Frieden. Wir brauchen

Frieden, wir wollen in Sicherheit leben. Das ist unser dringendster

Wunsch. Dinge wie Autofahren oder Motorradfahren, die kommen

erst an zweiter Stelle. Man muss erst einmal sicher sein, dass man

auch spät in der Nacht mit seiner Familie das Haus verlassen kann,

wie in Deutschland. 

Welches deutsche Buch kennen die meisten Nepalesen?
Die meisten Leute haben nur von einem Buch gehört, und das ist

»Mein Kampf«. Dieses Buch kann man auch kaufen. Die meisten

reden aber nur darüber und haben es nicht gelesen, außerdem gibt

es nur einen sehr kleinen Kreis von Menschen, die die historischen

Zusammenhänge tatsächlich kennen. 

Die Nepalesen fangen erst jetzt langsam an, überhaupt Bücher zu

lesen. Es gibt hier natürlich auch sehr gebildete Leute, die Nietzsche,

Thomas Mann, Günter Grass und andere deutsche Autoren gelesen

haben. Aber das sind eher wenige.

Welches nepalesische Buch sollten die Deutschen unbedingt kennen?
Um die heutige Realität zu verstehen, sollte man das Buch »Palpasa

Café« von Narayan Wagle lesen. Es wurde inzwischen ins Englische

übersetzt und schildert die politische und soziale Situation in unserem

Land. Und dann gibt es natürlich noch die berühmten Bücher über

Nepal, wie zum Beispiel Mary Andersons »Festivals of Nepal«. 

Was wäre Ihr Traumprojekt für das Goethe-Zentrum?
Mein Traumprojekt wäre der Aufbau eine großen Mediothek mit

zehn oder fünfzehn  Computern. Damit hätten die Schüler einen sehr

guten Zugang zum Internet und könnten noch besser Deutsch lernen.

Dann hätten sie es leichter, Stipendien zu bekommen und auch einmal

nach Deutschland zu reisen. 

Mein Traum ist, ganz kurz gesagt, dass viele Nepalesen Deutsch

lernen.

MICHAEL CHAND war der erste Nepalese in
der Geschichte des Landes, der ein Deutsch-
Diplom erwarb. 2008 wurde er für seine Ver-
dienste um die deutsche Sprache in Nepal
vom Bundespräsidenten mit dem Verdienst -
orden der Bundesrepublik Deutschland aus-
gezeichnet. Seit 1997 leitet Chand das Goethe-
Zentrum Kathmandu. Bis 2005 war er außer-

dem Journalist für Radio Nepal, von 1976 bis 1979 arbeitete er bei der Deutschen
Welle in Köln.

9 Fragen an 
Michael Chand in

Kathmandu

3WWW.GOETHE-KATHMANDU.COM.NP
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DAS GOETHE-ZENTRUM IN KATHMANDU Viele Nepalesen lernen Deutsch, weil sie in Deutschland studieren und arbeiten oder heiraten wollen 
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