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MEHR ALS 
DEUTSCH IN 
ALLER WELT
Als das Goethe-Institut 1951 seine Arbeit aufnahm, sollten hier, 
so der Plan,  Lehrer*innen aus dem Ausland die deutsche Sprache 
erlernen, um diese dann in ihren Heimatländern zu unterrichten. 
1961 gab es weltweit über 50 Institute, heute kann man 
158 Goethe-Institute in 98 Ländern besuchen. In jedem Jahr 
erlernen fast 250 000 Menschen an einem davon die deutsche 
Sprache.

Doch längst gehen die Aufgaben des Goethe-Instituts über den 
Deutschunterricht hinaus. Im Rahmen der kulturellen Zusam-
menarbeit treffen sich Menschen verschiedener Herkunft unter 
einem der vielen Dächer des Instituts und erweitern ihren 
Horizont in Sachen Literatur, Musik, Theater, Film, Tanz und 
vielem anderen mehr.

Die ausführliche Geschichte finden Sie hier:  
www.goethe.de/70jahre

Johannesburg: Zum  
20. Jahrestag des Falls 
der Berliner Mauer  
lässt das Goethe-Institut 
Johannesburg 2009 die 
Mauer um das  
Institut abreißen –  
als Symbol für Offenheit

Frankreich: 2007 sorgt der 
Tokio-Hotel-Hype für einen 
 sprung haften Anstieg der 
jungen Deutschlernenden  
am Goethe-Institut. Aus  
den Songtexten werden 
Lehrmaterialien

Karachi: In den 1980er- 
Jahren malt der Telefonist 
und Hausverwalter des 
Goethe-Instituts, sobald 
Spiegel, Stern und andere 
Zeitschriften aus Deutsch-
land für die Bibliothek 
eintreffen, mit Filzstift und 
Tinte Pullover, Kleider und 
Blusen auf Abbildungen,  
auf denen zu viel nackte 
Haut zu sehen ist

Bangkok: Seit 2018 werden 
alle Einwegverpackungen 
aus dem Büro verbannt. 
Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz rücken ins 
Zentrum des Deutschunter-
richts. Nicht vermeidbare 
Verpackungen werden 
kreativ wiederverwendet – 
etwa als Schmuck für  
den Weihnachtsbaum

Prag: Der Künstler Jiří 
David versieht den Sockel 
einer alten Goethe-Büste 
aus dem Jahr 1883 mit 
einer mit Schutt gefüllten 
Schubkarre. Das 
„Anti-Denkmal von Johann 
Wolfgang von Goethe“ 
wird 2015 in Prag enthüllt, 
muss auf Geheiß der 
Stadtverwaltung aber bald 
wieder verschwinden

Teheran: In seiner 
Comedy-Show „Rudis 
Tagesshow“ macht sich Rudi 
Carrell 1987 in einem 
Sketch über Ajatollah 
Chomeini, den Gründer der 
Islamischen Republik Iran, 
lustig. Der diplomatische 
Ärger ist groß: Das 
Goethe-Institut in Teheran 
muss schließen

Sydney: Anfang 2019  
finden sich auf der 
Social-Media-Website 
Reddit Bilder eines 
Segments der Berliner 
Mauer. Das drei Tonnen 
schwere Mauerstück hatte 
über 20 Jahre in einem 
Lager in Sydney gestanden 
und sollte verschenkt 
werden. Nach einigem Hin 
und Her steht das gut 
erhaltene Teil mit dem 
Graffiti eines Fabeltiers und 
der Inschrift „Jeder hat 
Kraft“ nun direkt vor dem 
Goethe-Institut der Stadt

http://www.goethe.de/70jahre
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Wer wir sind
Jagoda Marinić

Dem Goethe-Institut verdankt 
die Schriftstellerin zwei 
Wenden im Leben. Ein 
Liebesbrief

 8

INHALT

Was die Welt uns 
zu sagen hat
Carola Lentz, Präsidentin des 
Goethe-Instituts, und 
Generalsekretär Johannes 
Ebert im Gespräch
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Goethe-Institut
Über Klaus Doldinger, Rudi 
Carrell, die Zimmerwirtin des 
Papstes und eine Wanze
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In Nowosibirsk trafen sich 
Freund*innen elektronischer 
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Der peruanische Theater-
regisseur erinnert sich an 
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Mehr Goethe!
Zukiswa Wanner

Die Autorin schätzt die Arbeit 
des Goethe-Instituts. „Aber 
warum sind die Antrags ver-
fahren immer so kompliziert?“
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USA: Im Oktober 2018 
startet das „Deutschland-
jahr USA“. Unter dem Motto 
„Wunderbar Together“ 
feiern die USA und 
Deutschland ihre trans-
atlantische Freundschaft. 
Rund zwei Millionen 
Menschen nehmen an den 
2800 Veranstaltungen teil, 
die vom Auswärtigen Amt 
gefördert, vom Goethe- 
Institut realisiert und vom 
Bundesverband der 
Deutschen Industrie 
unterstützt werden. Mehr 
als 400 Partnerorganisatio-
nen beteiligen sich daran
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Anne Imhof verfasste  
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WAS DIE WELT UNS  
ZU SAGEN HAT

70 Jahre Goethe-Institut: ein Gespräch mit der Präsidentin  
des Goethe-Instituts Carola Lentz und dem  

Generalsekretär Johannes Ebert über die großen Themen  
der Zukunft und die Frage, welchen Beitrag die  

größte deutsche Mittlerorganisation zu Debatten  
in Deutschland leisten kann.
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Die großen Themen, die derzeit die Politik beschäftigen, 
eigentlich aber die ganze Welt, sind Ökologie und Nachhaltig-
keit, Digitalisierung, Migration, die Folgen der Pandemie.
Johannes Ebert: Das sind in der Tat die Themen, die auch das 
Goethe-Institut global beschäftigen. Ich würde den von Ihnen 
genannten Themen allerdings auch die Frage der Arbeit in illibera-
len Kontexten hinzufügen.

Welche Rolle kann auswärtige Kulturpolitik, wie das Goethe- 
Institut sie betreibt, spielen? Welche Rolle sollte sie spielen?
Carola Lentz: Eine der Lehren der 70-jährigen Geschichte des 
Goethe-Instituts ist, dass unsere weltweiten Netzwerke uns sehr 
viele Impulse aus den jeweils lokalen und regionalen kulturellen 
Szenen vermitteln, die wir in die Diskussionen in Deutschland 
zurückspielen können. Diese Impulse erweitern den Horizont für 
Debatten, die oft sehr auf Europa und auf die Bundesrepublik 
verengt geführt werden. Unsere Arbeit bedeutet, ständig mit der 
Welt im Gespräch zu sein. Wir sind überzeugt, dass Sprache, Kultur 
und Bildung Veränderungspotenziale freisetzen.

Könnten Sie ein Beispiel nennen?
Johannes Ebert: Wir organisieren weltweit Konferenzen zum 
Thema Nachhaltigkeit für Schülerinnen und Schüler. Daran nehmen 
mexikanische, amerikanische, chinesische Jugendliche teil, mit 
zum Teil ganz kleinen Projekten aus ihren Heimatländern. Dort 
entsteht dann aber ein Geist, der verdeutlicht: Das ist unser 
gemeinsames Problem, das sind unsere gemeinsamen Heraus-
forderungen. Eben diesen Geist zu kreieren, ist eine unserer 
schön sten und wichtigsten Aufgaben. 

Digitalisierung und Ökologie hängen ja bei einer so inter na-
tional aufgestellten Institution wie dem Goethe-Institut  
eng zusammen und sind natürlich auch befeuert worden  
durch die Pandemie.
Johannes Ebert: Das Goethe-Institut hat sich sehr früh mit der 
Digitalisierung beschäftigt. Wir sind 1995 ins Netz gegangen, 
haben 2013 die letzte große „Digitalstrategie“ verabschiedet, dann 
2018 ein digitales Audit, mit dem wir uns stark weiter ent wickelt 
haben. Und wir waren – glücklicherweise – fähig, von einem Tag 
auf den anderen ins Homeoffice zu gehen, als die Coronakrise 
begann. Zahlreiche digitale Sprachlernangebote, die wir zuvor 
entwickelt hatten, konnten wir dann sofort nach oben skalieren 
und damit weltweit arbeiten. Und in der weltweiten Kulturarbeit 
sind ganz neue Formate entstanden.

War die Digitalisierung eine Art Innovationsschub für Ihre Projekte?
Johannes Ebert: Ja. Wobei ich betonen möchte, dass die Digitali-
sierung zwar vieles ermöglicht, was vorher kaum denkbar war. 
Trotzdem sind die Räume der Goethe-Institute als Begegnungsorte, 
als Lernorte wichtiger denn je. Vor allem weil der Druck auf 
Zivilgesellschaft und Kultur in vielen Ländern immer höher wird. 

Aber insbesondere auch, weil wir gerade in der Coronapandemie 
gelernt haben, dass die echte menschliche Begegnung durch nichts 
zu ersetzen ist. 

Muss die auswärtige Kulturarbeit in einem globalisierten 
Umfeld neu gedacht werden?
Johannes Ebert: Die Zeiten, in denen „der Westen“, also die 
europäische und die angelsächsische Welt, die Richtung bestimm-
te, sind vorbei. Wir leben in einer multipolaren Welt, geprägt  
auch von China, Russland oder der Türkei. Ländern also, die sich 
bisweilen anderen Werten verpflichtet fühlen als wir. Deswegen 
muss sich unserer Ansicht nach eine zukünftige auswärtige 
Kultur- und Bildungspolitik noch stärker in einen Modus des 
Zuhörens begeben, um dann zu erkennen, mit welchen Angeboten 
aus Deutschland, aus Europa wir zu einer positiven zivilgesell-
schaftlichen Entwicklung beitragen können. Nur wenn wir zuhören 
und wirklich auf die Bedürfnisse der kulturellen Szenen und der 
Bildungsszenen im Ausland eingehen, wenn wir gemeinsam etwas 
entwickeln, schaffen wir Vertrauen. Uns geht es darum, für ein 
friedliches Miteinander in einer vielfältigen Welt einzutreten. Die 
Voraussetzung dafür ist Verständigung. Und die erreicht man  
nur durch einen offenen Meinungsaustausch. Um so ein tragfähiges 
Netzwerk für die Zukunft aufrechtzuerhalten, benötigen wir 
natürlich eine zuverlässige Finanzierung.

Carola Lentz: Was zu dieser Vertrauensbildung dazu gehört, ist, 
dass wir an vielen Standorten seit über 60 Jahren präsent sind, oft 
auch in Krisenzeiten. Wir sind nicht ständig rein- und rausgegan-
gen. Das sorgt für ein konstantes, stabiles Beziehungsgeflecht. 
Zudem ist es erst dadurch möglich, sensibel auf die lokalen Szenen 
und Bedürfnisse zu reagieren. Manchmal ist es wünschenswert 
und wird auch eingefordert, dass wir mit der Präsentation von 
bestimmten kulturellen Produktionen aus Deutschland Diskussio-
nen ermöglichen, die anders nicht möglich gewesen wären. Weil 
man manchmal anhand eines fremden kulturellen Projekts über 
Dinge sprechen kann, die man zum Beispiel in einem illiberalen 
Kontext nicht direkt am eigenen Fall erörtern könnte. 

„Wir sind an vielen 

Standorten seit über 

60 Jahren präsent,  

oft auch in Krisenzeiten.“

Carola Lentz
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In anderen Szenen wie etwa im Museumsbereich in Afrika setzen 
wir dagegen in erster Linie auf Vernetzung. Da unterstützen wir 
den Kontakt verschiedener afrikanischer Museen untereinander, 
um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten – weil die Probleme, die 
ein kamerunischer oder senegalesischer Museumskurator hat, um 
sein lokales Publikum zu erreichen, vergleichbar mit denen sind, 
die eine kenianische Kollegin hat. Eine deutsche Perspektive 
seitens Expertinnen und Experten ist in einem solchen Zusammen-
hang eher zweitrangig. 

Diese Präsenz und diese Netzwerkorientierung des Goethe- 
Instituts haben nicht zuletzt dazu beigetragen, dass Sie auch 
Ansprechpartner sind beim schwierigen Thema Rückgabe  
von Kulturgütern aus kolonialen Kontexten. Wie muss es dies-
bezüglich in Ihren Augen weitergehen? 
Carola Lentz: Wichtig ist, sich noch mal in Erinnerung zu rufen: Wir 
selbst haben ja keine Kulturobjekte, die wir zurückgeben könnten. 
Das heißt, wir sind Gesprächspartner und -ermöglicher für Museen 
und Kulturinstitutionen. Wir bieten eine Plattform für den multila-
teralen Austausch über mögliche Wege, zum Beispiel mit Restituti-
onsforderungen umzugehen. Und Restitution ist ja nicht die einzige 
Option. Manchmal wollen die Herkunftsgesellschaften Objekte 
„nur“ nutzen. In jedem Fall geht es darum, neue Verbindungen in 
alle Richtungen zu stiften und Gespräche zu ermöglichen. 

Müssen Sie sich selber auch noch dekolonisieren?
Carola Lentz: Ich glaube, da sind wir ein großes Stück des Weges 
gegangen. Die Diversität unter unseren eigenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern haben wir stärker als früher im Blick. Hilfreich 
für diese Reflexion sind auch unsere Kontakte zu postkolonialen 
Aktivistinnen und Aktivisten in Deutschland, von denen wir immer 
wieder Rückmeldung bekommen zu unseren Veranstaltungen. Was 
das Goethe-Institut in diesem Kontext leisten kann, ist wiederum 
die gegenseitige Wahrnehmung, der Austausch zwischen verschie-
denen künstlerischen Szenen in unterschiedlichen Regionen. Das 

kann vielleicht auch den Aktivistinnen und Aktivisten hier vor Ort 
oder in Europa zeigen, dass manche Debatten an anderen Orten 
der Welt anders geführt werden. Das ist eine wichtige Aufgabe, die 
wir wahrnehmen können.

Es gibt einige Themen, die nach der Bundestagswahl innen-
politisch anstehen und Berührungspunkte zur Arbeit des Goethe- 
Instituts haben. Der Kampf gegen Rechtsextremismus und 
Antisemitismus etwa, das Thema Erinnerungskultur, die wo mög-
lich neue Definition einer vernünftigen Einwanderungspolitik. 
Sie haben sich dazu schon 2015 eindeutig positioniert und viel  
an Willkommenskultur mitgetragen im Inland wie im Ausland. 
Wie wollen Sie sich künftig diesbezüglich weiter einbringen? 
Johannes Ebert: Wir haben ja die Situation, dass im Moment aus 
ganz unterschiedlichen Perspektiven die Politik innen und außen 
gar nicht mehr zu trennen ist. In unserer eigenen Gesellschaft 
nehmen wir eine steigende Diversität wahr durch unterschiedliche 
Wanderungs- und Fluchtbewegungen in den letzten Jahrzehnten, 
aber auch so etwas Wichtiges wie 60 Jahre Anwerbeabkommen 
mit der Türkei. Gleichzeitig nehmen Rechtsradikalismus, Rassismus 
und Antisemitismus in Deutschland zu. Das lehnen wir als 
Goethe-Institut in aller Entschiedenheit ab. Und wir versuchen, 
etwas dagegen zu tun. 

Was genau?
Johannes Ebert: 2015 haben wir zunächst einmal Programme 
aufgelegt, um Geflüchtete zu unterstützen: Sprachprogramme, 
Informationsprogramme. Im Moment sind wir dabei, an fünf 
Goethe-Instituten in Deutschland Zentren für internationale 
kulturelle Bildung einzurichten. Die sollen dann mit Partnern der 
kulturellen Bildung vor Ort an Schulen, an öffentlichen Einrich-
tungen, in Kulturinstitutionen Themen wie Toleranz, Respekt, 
Diversität behandeln. Im Ausland machen wir dazu sehr viele 
Projekte, in Russland etwa zum Thema Respekt. Damit gehen wir 
an Schulen oder bisweilen sogar in Haftanstalten. Die Erfahrun-

„Wir selbst haben ja 

keine Kulturobjekte, 

die wir zurückgeben 

könnten. Das  

heißt, wir sind 

Gesprächspartner  

und -ermöglicher  

für Museen und 

Kulturinstitutionen.“

Carola Lentz

„Mich ärgert es immer, 

wenn manche Leute 

die Zuwanderung 

kritisieren, da  

wir ein großes 

Interesse daran  

haben sollten, dass 

Menschen zu uns 

kommen.“

Johannes Ebert
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gen, die wir dabei im Ausland sammeln, wollen wir in Deutsch-
land zugänglich machen. Denn wir bringen dadurch automatisch 
die Perspektive unserer Partner aus dem Ausland mit nach 
Deutschland ein, und wir glauben, das kann ein guter Beitrag zum 
Gelingen der Diversität sein.

Wie steht das Goethe-Institut zur aktuellen Einwanderungs-
politik?
Johannes Ebert: Mich ärgert es immer, wenn manche Leute die 
Zuwanderung kritisieren, da wir ein großes Interesse daran  
haben sollten, dass Menschen zu uns kommen. Die 
Fachkräftezuwan derung ermöglicht es erst, dass wir unseren 
Wohlstand und unsere sozialen Sicherungssysteme finanzieren 
können. Laut Studien müssten 260 000 Zuwanderer, davon  
mehr als die Hälfte aus dem außereuropäischen Ausland, jährlich 
bis 2060 nach Deutschland kommen, damit wir das halten können. 
Und da leistet das Goethe-Institut natürlich einen wichtigen 
Beitrag. Wir sind bereits in den Herkunftsländern mit der Aufgabe 
betraut, durch Deutschkurse und durch kulturelle Sensibilisierung 
auf den Aufenthalt in Deutschland vorzubereiten. Dabei muss man 
selbstverständlich aufpassen, dass alle Beteiligten von dieser 
Situation profitieren.

Sehen Sie denn da ein zentrales Arbeitsfeld für das Goethe- 
Institut auch in Deutschland? 
Johannes Ebert: Bei Fragen der Fachkräfteeinwanderung oder 
dem Gelingen von Diversität wäre es meiner Meinung nach 
zuträglich, wenn wir uns noch stärker in Deutschland engagieren 
würden. Wir würden das nur gemeinsam mit hervorragenden 
Organisationen in Deutschland tun, die auf diesen Feldern tätig 
sind. Das gehört einfach zu unserer Arbeitsweise, etwas immer  
in Partnerschaft mit anderen zu tun. 

Carola Lentz: Zusammen mit diesen Zentren internationaler 
kultureller Bildung gehört zur Zukunftsvision zum einen, in  
die Fläche zu gehen – zumindest exemplarisch. Also an Stand-
orte jenseits der Metropolen. Und zum anderen, dass wir über 
punktuelle Höhepunkte wie die jährliche Verleihung der 
Goethe-Medaille oder das Kultursymposium Weimar hinaus 
unterjährig immer wieder Impulse setzen. Unsere bundes-
deutschen Debatten in allen gesellschaftlichen Feldern könnten 
meiner Ansicht nach durchaus noch offener werden für  
Stimmen aus aller Welt. 
Johannes Ebert: Für mich ist darüber hinaus der Jugend austausch 
ein wichtiges Thema. Das machen wir gemeinsam mit der Stiftung 
Mercator mit China, das machen wir mit dem Pädagogischen 
Austauschdienst mit den USA, das machen andere Organisationen 
mit Frankreich oder Polen. Aber das ist ein riesiges Thema für  
die Zukunft, auch für die europäische Zukunft.

Frau Lentz, Sie sind Ethnologin. Jetzt haben Sie das Goethe- 
Institut für ein Buch zum Jubiläum quasi als Feldforscherin 
betrachtet. Wenn Sie die Lehren aus der Geschichte nehmen  
und in die Zukunft blicken: Was bringt das Goethe-Institut  
in Ihren Augen mit?
Carola Lentz: Ich glaube, es bringt ungeheuer viel mit. Das 
Goethe-Institut ist eine hochgradig flexible und zur Reflexion 
fähige Institution. Mit einem hohen Maß an Bereitschaft, sich 
immer wieder kritisch selbst zu hinterfragen und neue Projekte 
zu entwickeln. Hinzu kommt die Kreativität der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, das enorm hohe Engagement – damit sind wir 
sehr, sehr gut gerüstet für die Zukunft.

Das Gespräch führte KARIN FISCHER, Abteilungsleiterin „Aktuelle 
Kultur“ beim Deutschlandfunk.



D ie Einladungen an Künstler*innen kommen harmlos daher: 
ein schöner Brief im Briefkasten, eine kurze Mail. Doch 
wenn man diese Einladungen annimmt, setzt sich etwas in 

Bewegung. Es entstehen Momente und Begegnungen, die einen 
verändern, den eigenen Blick auf die Welt und somit auch die 
Kunst, die man macht.

Ich möchte davon erzählen, was das Goethe-Institut für mich als 
Schriftstellerin bedeutet. Natürlich kann dieser Text nur eine 
Liebeserklärung werden, 
weil meine Verbindungen 
mit dem Goethe immer 
auch eine Verbindung in 
die Welt waren, ein 
Sich-Öffnen, ein Lernen 
und Werden. Seltsamerwei-
se kamen Einladungen von 
Goethe-Instituten gerne in 
Momenten in meinem 
Leben, in denen ich gerade 
nicht wusste, wie es 
weitergehen sollte. Die 
ersten Begegnungen waren 
natürlich Lesungen. Ich war 
23 Jahre alt, als mein 
erstes Buch „Eigentlich ein 
Heiratsantrag“ erschien. 
Natürlich machte ich 
Lesungen in ganz Deutsch-
land, an zahllosen kleinen 
Orten, von denen ich noch 
nie gehört hatte. Wenn aber das Goethe für Lesungen anfragte, 
ging es plötzlich nach Prag, Genua oder Paris. Manchmal wurden 
Teile meiner Texte übersetzt. Mein Schreiben war plötzlich kein 
Abkapseln mehr, sondern wurde zum Anfang eines Dialogs mit der 
Welt, mit anderen Ländern und Kulturen. Die Lesereisen selbst 
wurden zu neuem Stoff. Ich weiß nicht, ob ich ohne diese Reisen 
ins Ausland so früh verstanden hätte, dass Denken und Dichten 
nicht in engen Grenzen stattfinden muss. 

Zweimal hat das Goethe-Institut meinem Leben eine entscheiden-
de Wendung gegeben. Zum ersten Mal, als ich für das Theater in 
Heidelberg als Scout für den Stückemarkt nach Zagreb fuhr, um die 
kroatische Theaterszene kennenzulernen. Ich sollte die besten 
Stücke für den Theaterwettbewerb einladen, ich sprach 
fließend Kroatisch, ich hatte an deutschen 
Theatern assistiert, aber wie zur Hölle sollte 
ich mir in nur einer Woche – für mehr reichte 
das Reisebudget nicht – einen Überblick 
über die Szene vor Ort verschaffen? In 
Zagreb angekommen begegnete ich zwei 
großartigen Frauen: der Leiterin des 
International Theatre Institute der Unesco 
und der Leiterin des hiesigen Goethe-Insti-
tuts. Erstere war aus Kroatien, letztere 
Deutsche. Beide zeigten mir ihre Theater-
welt in Zagreb, gingen mit zu Aufführun-
gen, diskutierten mit mir darüber, was ein 

deutsches Publikum interessieren könnte. Es war das erste Mal, 
dass ich das Land meiner Eltern über die Kulturszene kennenlern-
te, auf die progressiven Stimmen dort traf und merkte, wie sehr 
das Kroatien meiner Eltern ein vergangenes Land war, das Land 
ihrer Erinnerungen. Kroatien hatte sich weiterentwickelt, die 
freien Gruppen riskierten viel in der Kunst, kritisierten die Politik, 
ergründeten unerfüllte Sehnsüchte. Es war das Jahr, in dem ich 
aus der Heimat meiner Eltern, aus einer Kindheitsheimat, ein 
eigenes Kroatien schuf. In diesen Gesprächen und in dieser Woche 

begann der Prozess, in 
dieser alten Heimat 
Gegenwart entstehen zu 
lassen.

Als der Stückemarkt in 
Heidelberg schließlich 
durchgeführt wurde, war 
das Publikum begeistert 
von den kroatischen 
Beiträgen. Sämtliche Preise 
gingen an die kroatischen 
Stücke, bis auf jenen einen 
Preis, der ausdrücklich für 
deutsche Stücke reserviert 
war. Während der Preis-
verleihung stand ich neben 
den beiden eigens ange-
reisten Kulturmanagerin-
nen, die mich beraten  
und begleitet hatten, und 
spürte zum ersten Mal, 

dass ich neben dem Schreiben noch etwas anderes kann: Kultur 
vermitteln. Menschen mit künstlerischen Inhalten konfrontieren, 
die sie berühren und bewegen. Als ich Jahre später das Interkul-
turelle Zentrum Heidelberg aufbauen wollte, war es genau diese 
Erfahrung, die mich daran glauben ließ: Ja, der Dialog, national 
und international, lässt sich durch interkulturelle Begegnung 
bereichern. Nur so stellen wir uns infrage, nur durch dieses 
Infragestellen verstehen wir, wer wir sind. Wäre dieses Scouting 
nicht von Erfolg gekrönt gewesen, wäre das Kulturmanagement 
mir fern geblieben. 

Viel wichtiger als das war jedoch die Erkenntnis, dass man für die 
zweite und dritte Generation der Einwandererkinder Räume 

schaffen muss, um die Heimat ihrer Eltern neu und anders zu 
entdecken. Wie kommt es etwa, dass viele in 

Deutschland lebende türkischstämmige Jugend-
liche eher zu Erdogan halten als zu Künst-

ler*innen, die seiner repressiven Politik 
wegen im Exil leben? Ich verstand, dass 

es auch die Aufgabe von kultureller 
Arbeit ist, den in Deutschland 
geborenen Einwandererkindern die 

kreativen, kulturellen und progressi-
ven Protagonist*innen ihrer ersten 
Länder näherzubringen. Nichts erstickt 

die Jugend in ihrer Entfaltung so sehr 
wie die Nostalgie. Das Goethe-Insti-

Wer wir sind
Die kroatisch-deutsche Schriftstellerin, 

Kolumnistin und  Dramatikerin  
Jagoda Marinić erzählt davon, wie das 

Goethe-Institut ihrem Leben gleich zweimal 
eine entscheidende Wendung gab.



tut kann für junge Menschen mit Migrationsgeschichte Wege 
eröffnen, die Demokratie über die Freiheit der Kunst zu verstehen 
und schätzen zu lernen. Für mich konnte es das, warum nicht auch 
für andere?

Die zweite zentrale Begegnung mit dem Goethe-Institut war eine 
Einladung nach Kanada. Das Goethe-Institut hatte mit dem 
renommierten Munk Centre für Politikwissenschaft eine Residenz 
ins Leben gerufen. Die Einladung erreichte mich an einem Punkt  
in meinem Leben, an dem ich mich fragte, ob man wirklich als 
Autorin leben kann, nicht finanziell, sondern emotional. Schreiben 
ist immer auch Isolation. Ich ging mit dem Einladungsbrief in den 
Händen zu meinen Freunden damals und sagte: „Ich geh nach 
Kanada! Ich kann da sogar etwas tun.“ In diesen Monaten wohnte 
ich bei einer Mitarbeiterin der Universität, bekam mein eigenes 
Büro im Munk Centre, und es öffnete sich mir eine Campuswelt 
wie aus einem Roman von Zadie Smith. 

Die Mitarbeiter*innen des Goethe-Instituts hatten ein Programm 
zusammengestellt für mich, mein Roman „Die Namenlose“ war 
teilübersetzt worden, sodass ich Lesungen abhalten konnte. Es war 
die Art, wie die Menschen dort auf meine Literatur reagierten, auf 
meine Berichte über Theaterarbeiten in der Europäischen Kultur-
hauptstadt Hermannstadt in Rumänien, die mich daran glauben 
ließ, dass es sinnhaft ist zu schreiben, Kultur „zu machen“, all das. 
Deutschland hatte damals noch keine Sprache für seine eigene 
Diversität. Einwanderung war geprägt von einer Rhetorik der 
Abschottung.

Gleich am ersten Abend durfte ich auf einer Veranstaltung den 
Regisseur Atom Egoyan kennenlernen, der filmisch den Völkermord 
an den Armenier*innen aufarbeitet; die Herkunft spielte eine große 
Rolle, und doch wirkte er frei für die Gegenwart. Er war Filme-
macher, Kanadier mit armenischen Wurzeln. Ich Autorin, Deutsche 
mit kroatischen Wurzeln. Da stand ich also mit diesem Mann in 
einem Saal, und alleine das sagte mir, dass ich in diesen Wochen 
vieles begreifen würde. Ich verstand, dass auch Deutschland in 
Teilen weiter war als der politische Diskurs. Ich, eine Marinić, stand 
in Toronto plötzlich auch für das Leben in Deutschland. 

Im Munk Centre lernte ich eine Professorin kennen, die bei 
Habermas promoviert hatte und mir für immer die Frage in den 
Kopf setzte: Wem gehört das Land? Warum meinen Menschen, die 
zuerst da sind, dass sie mehr Rechte hätten als Menschen, die 
später kommen? Ich könnte hier von vielen Menschen erzählen 
und wie sie mich in vier Wochen berührt haben, und man könnte 
mir entgegnen: Ist das nicht einfach ein glücklicher Reisebericht? 
Ja und nein. Das Besondere an diesen Reisen ist, dass man 
versteht, dass es auch Gleise für die Kultur gibt, dass es Strukturen 
gibt, auf die wir unsere Arbeit aufbauen können, dass sehr viele 
Menschen die Züge brauchen, die auf diesen Gleisen fahren, dass 
viele gerne einsteigen und sich im Abteil über Bücher, Theater, das 
Leben unterhalten.

Kanada ist bekanntlich ein Vorzeigeland in Sachen Einwanderung 
und für den Umgang mit Diversität. Dort habe ich erlebt, dass sich 
der erfolgreichste Regisseur des Landes auch mit der Herkunft der 
Eltern befassen kann und dennoch alle stolz sind auf ihn. Ich habe 

gelernt, dass polnische Bäckereien alles anbieten, was die Nostal-
giker*innen vermissen, und trotzdem ein lebendiger Teil der 
Gegen wart sind. Ein völlig anderer Umgang mit Diversität, mit 
kulturellen Unterschieden, den auch die dortigen Mitarbeiter*innen 
des Goethe-Instituts verinnerlicht hatten, die mir in kürzester Zeit 
den Zugang zu diesem Lebensgefühl verschafften. Eine Theater-
frau sagte nach einem Gespräch: „You feel like you were part of 
my tribe, like lost and found.“ Lost and found – so fühlt sich das 
oft an, wenn man sich auf diese Gleise begibt.

Diese Intensität in den Begegnungen, dieses Erfassen eines Landes 
und einer Stadt in so kurzer Zeit, verdankt sich der Vorarbeit der 
Menschen, die einen einladen. Wichtiger ist aber vielleicht auch 
die Frage, was andere von meinen Begegnungen haben. Was kann 
man zurückgeben?

Nach dieser Zeit in Kanada hatte ich den Mut, auch in Deutschland 
von dem Versprechen zu reden, das Einwanderung sein kann. 
Nein, dachte ich, wir sind keine Gefahr für das Deutsche, wie es 
jahrzehntelang von manchen behauptet wurde. Wir Eingewanderte 
und Kinder von Eingewanderten können in Deutschland eine 
Offenheit schaffen, wie ich sie in Kanada gesehen habe. Inzwi-
schen habe ich in der Stadt, in der ich lebe, ein Haus gründen 
dürfen, in dem all das, was ich in Kanada gesehen habe, Normali-
tät ist. Zufälligerweise hat Heidelberg eine Migrantenstruktur wie 
Toronto, und meine Erfahrungen dort hatten mir gezeigt, wie man 
einer offenen Gesellschaft ein Programm bietet, das Menschen 
zusammenbringt. Inzwischen bereise ich andere Städte, um zu 
erzählen, wie man Räume schafft, in denen Offenheit für den 
kulturellen Austausch herrscht. Meine nächste Beratungsreise geht 
nach Hanau, die Stadt, in der Menschen durch rechten Terror 
starben.

Sicher, auch das Goethe-Institut muss sich weiterentwickeln und 
weiter wachsen, um die Bedeutung zu bewahren, die es in der 
Vergangenheit hatte. Ich bin jedoch überzeugt, dass man nur dann 
wirklich wächst, wenn man weiß, was einen unverwechselbar 
macht. Das Goethe-Institut ist wie ein eigenes globales Schienen-
netz, das es Künstler*innen ermöglicht, aus der Enge des Um-sich-
selbst-Kreisens herauszutreten, das gerade deutschen Künstler*in-
nen gerne vorgeworfen wird. Nicht zu unrecht. 

Die Protagonistin des Romans, den ich nach Toronto schrieb, lebte 
und liebte in Kanada. Die Konfrontation mit einer neuen Realität 
ist immer auch ein Motor für die Fantasie. Ich weiß nicht, ob ich 
ohne diese Zeit in Toronto, in der alles, was ich bis dahin dachte, 
einmal hinterfragt wurde, auf diese Art über meine Herkunft hätte 
schreiben können, wie ich es daraufhin tat. 

Ich wünsche dem Goethe-Institut alles Gute zum 70. Geburtstag. 
Auf dass sein globales Netzwerk immer auf den Dialog setzt, auf 
die Begegnung, weil nur so das Unerwartete ins Leben treten 
kann – und somit in die Kultur.

JAGODA MARINIĆ ist Kolumnistin bei der Süddeutschen Zeitung, der 
taz und der Deutschen Welle. Zuletzt veröffentlichte sie das Buch 
„Sheroes. Neue Held*innen braucht das Land“. Sie lebt in Heidelberg 
und leitet als Kulturmanagerin das Interkulturelle Zentrum.
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 AFTERHOUR  
IN DER TAIGA

Internationale Elektro-Künstler*innen reisten 2015 nach  
Sibirien. Dort fand erstmals ein ausländischer Ableger  

des berühmten Berliner CTM – Festival for Adventurous Music  
and Art statt. Diejenigen, die dabei waren, erzählen von  

Asianudeln, Tanzwut und viel Vodka. 

SILVIA SILKO

Der Hinterhof des 
berühmt-berüchtigten 
Nudelhauses in Nowo-
sibirsk. Hier wurde  
nach der Musik  
die Party gefeiert
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E in sibirisches Sprichwort lautet: „Hundert Jahre sind kein 
Alter und tausend Kilometer keine Entfernung.“ Raum und 
Zeit unterliegen in Nowosibirsk, der Hauptstadt Sibiriens, 

den Maßstäben ihrer Bewohner*innen. Das letzte Jahrhundert 
dürfte der Metropole tatsächlich rasant vorgekommen sein: Ihre 
Gründung verdankte die damals überschaubare Gemeinde der 
„Eisenbahnbrücke Nowosibirsk“, die im Jahr 1893 erbaut wurde 
und erstmals die Überquerung des Flusses Ob ermöglichte. Die 
Brücke ist eine der ausgedehntesten Brückenüberfahrten auf der 
Strecke der Transsibirischen Eisenbahn und Nowosibirsk längst die 
drittgrößte Stadt Russlands.

Entsprechend markiert Nowosibirsk das wirtschaftliche und 
kulturelle Zentrum Sibiriens. Die Menschen zieht es auf der Suche 
nach Arbeitsplätzen hierher. Wichtige Wirtschaftszweige sind die 
Rüstungsindustrie und der Flugzeug- und Maschinenbau. Aktuell 
leben gut 1,6 Millionen Menschen in Nowosibirsk, Tendenz 
steigend. Trotz der Weite, die die Stadt umgibt, ist der Wohnraum 
knapp und sind die Mieten hoch. Das Stadtbild ist geprägt von 
imposanter Architektur, dem bis zu einem Kilometer breiten Fluss 
und unzähligen schmucklosen Plattenbauten. 

„Nowosibirsk hat so eine ganz eigene Atmosphäre. Schon die Fahrt 
vom Flughafen bleibt einem in Erinnerung: Es kommt erst lange 
nichts – und auf einmal ist man in so einer spannenden Großstadt. 
Es herrscht ein direktes Nebeneinander von Moderne und Traditi-
on: Da steht ein Hipstercafé neben viel Beton, neben einem alten 
Holzverschlag“, sagt die Musikerin Helena Hauff. Sie erzählt von 
der Farbpalette der Stadt – braun und grau – und davon, dass es 
ihr vorkam, als läge ein Filter über der Metropole. Dadurch wirke 
alles ein bisschen surreal, obwohl einem die harten Kanten der 
Stadt permanent bewusst seien. 

2015 kam Helena Hauff das erste und bisher einzige Mal nach 
Nowosibirsk. Sie folgte damit einer Einladung des Berliner CTM –
Festival for Adventurous Music and Art, das hier in Sibirien selbst 
zu Gast war: „Diese Zusammenarbeit kam durch das Goethe-Insti-
tut zustande“, erklärt Jan Rohlf. Er ist Mitbegründer des CTM 
Festivals in Berlin, das vor 22 Jahren zum ersten Mal stattfand. 
Das CTM (ehemals „club transmediale“) konzentriert sich auf 
elektronische und zeitgenössische Musik und Kunst und findet 
dezidiert auch abseits üblicher Hotspots des Berliner Nachtlebens 
statt. Das Festival ist seit seiner ersten Ausgabe eine Kooperation 
mit der transmediale und gilt als eine der weltweit größten 
Plattformen für digitale Kultur. 

„Eigentlich haben wir nicht die Absicht, unser Modell in andere 
Regionen zu exportieren und dort der Szene aufzuoktroyieren“, 
stellt Rohlf klar, „aber wir finden Zusammenarbeit und Vernetzung 
wichtig.“ Er erzählt, wie die damalige Leitung des Goethe-Instituts 
in Nowosibirsk Akteur*innen elektronischer Musik und Kunst vor  
Ort kennenlernte und eine Zusammenarbeit mit dem CTM Berlin 
vorschlug. „Die Idee des Goethe-Instituts war, die Szene in 
Nowosibirsk zu stärken, ihr Sichtbarkeit zu verleihen, eine Basis 
zu bilden für gegenseitigen Austausch und im besten Fall einen 
Impuls für eigene ähnliche Projekte zu setzen“, erklärt Rohlf. In 
enger Zusammenarbeit wurde ein Programm entworfen, das genau 
diese Ziele verfolgte und das Konzept des CTM mit sibirischem 
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Leben füllte: Spannende Künstler*innen, lokal und interna tional, 
trafen sich auf den Bühnen unüblicher oder besonderer Locations, 
hauptsächlich in Nowosibirsk, aber auch im 800 Kilo meter 
entfernten Krasnojarsk.

„Die finale Show fand an einem ziemlich schrägen Ort in Nowosi-
birsk statt“, erinnert sich Helena Hauff. „Ich glaube, das war gar 
kein Club, da wurden eigentlich gebratene Asianudeln verkauft. 
Die Betreiber müssen aber ein Faible für elektronische Musik 
gehabt haben. Jedenfalls klebten an den Wänden der umfunktio-
nierten Nudelküche Sticker und selbstgemalte Porträts von DJs, 
die nie dort gewesen sind, aber die man offensichtlich gut fand“, 
erzählt sie. Die staatliche Philharmonie, das stylische RAGU – 
 tagsüber Café, abends Bar, das mit Glasfront über den Dächern 
der Stadt aufwartet –, die Wissenschaftsbibliothek oder das 
moderne Globus Theater dienten ebenfalls als Schauplätze der 
sechstägigen Veranstaltung. „Die Stadt und ihre kulturpolitischen 
Akteure haben das CTM willkommen geheißen. Es wurde uns viel 
ermöglicht, wir durften offizielle Orte nutzen, und das ist ein 
wichtiges Zeichen der Wertschätzung für alternative Kultur“, stellt 
Jan Rohlf klar. 

In Russland gelten Moskau und St. Petersburg nach wie vor als 
kreative Zentren, Nachwuchs wandert gerne dorthin ab. Die Szene 
in der Region um Nowosibirsk ist zwar vorhanden, aber die 
einzelnen Musiker*innen und Künstler*innen sehen sich oft als 
unbeachtete Randfiguren, wie der britische Journalist Luke Turner 
in seinem Artikel über das CTM Siberia beschreibt. Er schildert 
eine Szene, die für ein festes Musiknetzwerk manchmal zu weit 
verstreut ist, die sich zwar wahrnimmt, deren Infrastruktur jedoch 
noch ausbaufähig ist, und eine Clubkultur, die über wenig konstan-
te Anlaufstellen verfügt – und vielleicht gerade deshalb uner-
gründlich ist.

Turner fragt sich, inwiefern die 
Clublandschaften in Berlin oder 
London durch Gentrifizierung und 
Globalisierung einer gewissen Einheit-
lichkeit verfallen sind, durch die sie 
austauschbar werden. Sind die Taiga 
und ihre jungen Künstler*innen also 
ehrlicher? Roher? Möglicherweise. 
Allerdings sollte mit Vorsicht romanti-
siert werden: Gast sein ist einfach. Es ist 
ein Leichtes, die Schönheit des Unge-
schliffenen zu bewundern, wenn sie 
nicht zum eigenen Alltag gehört, und 
man die Herausforderungen, die sie mit 
sich bringt, nicht selbst meistern muss. 

„Ich glaube, die Musik, die in Sibirien 
entsteht, richtet sich eher nach innen. 
Es wirkte auf mich so, als würde  
sie hauptsächlich ohne Publikum, im 
eigenen Schlafzimmer entstehen. 
Grundsätzlich finde ich es aber 
schwierig, einen eigenen Sound der 
Region auszumachen“, sinniert Rohlf. 
Für Helena Hauff braucht elektronische 

Musik ihr Publikum. In einem Interview während der Corona-
pandemie, als Clubnächte nicht stattfinden konnten, erzählt sie  
davon, dass sie lieber DJane mit dicht besiedelter Tanzfläche ist, 
als Musik in einem Studio zu produzieren. Ihr würde sonst die 
Unmittelbarkeit fehlen und die Energie, die durch die Feiernden 
ausgelöst werde, erklärt sie. Das Publikum in Nowosibirsk erlebt 
Hauff vor allem als hungrig und exzessiv. „Vor meinem Set spielte 

Rabih Beaini aus dem Libanon. Er hat experimentelle Sachen 
aufgelegt, Krautrock und psychede lische Musik“, erzählt sie, „coole 
Sachen, auf jeden Fall! Aber eigentlich keine Musik, zu der man 
sich gut bewegen kann. Das Publikum war aber begeistert. Ich 
habe nie zuvor jemanden auf diese Art Musik so tanzen sehen!“ 

Helena Hauff ist 2015 längst eine internationale DJ-Größe. Die 
33-Jährige startete ihre Karriere im Hamburger „Golden Pudel 
Club“, wo sie Resident-DJ war. Von da aus geht es schnell bergauf, 
sie wird weltweit für renommierte Clubs und Festivals gebucht. 
Das „Crack Magazine“ etwa bezeichnet sie als aufregendste 
Künstlerin der Gegenwart, und weltweit wird ihre Musik als 
konsequente Weiterentwicklung der Detroiter Anfangstage des 

„Ich habe nie zuvor jemanden auf 

diese Art Musik so tanzen sehen!“

Helena Hauff

Helena Hauff war als 
internationale Größe 
der Elektroszene mit 
in Sibirien. Ihr Auftritt 
gehörte zu den Höhe-
punkten des Festivals
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entsteht, richtet sich eher nach innen. 
Es wirkte auf mich so, als würde  
sie hauptsächlich ohne Publikum, im 
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Grundsätzlich finde ich es aber 
schwierig, einen eigenen Sound der 
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Für Helena Hauff braucht elektronische 

Musik ihr Publikum. In einem Interview während der Corona-
pandemie, als Clubnächte nicht stattfinden konnten, erzählt sie  
davon, dass sie lieber DJane mit dicht besiedelter Tanzfläche ist, 
als Musik in einem Studio zu produzieren. Ihr würde sonst die 
Unmittelbarkeit fehlen und die Energie, die durch die Feiernden 
ausgelöst werde, erklärt sie. Das Publikum in Nowosibirsk erlebt 
Hauff vor allem als hungrig und exzessiv. „Vor meinem Set spielte 

Rabih Beaini aus dem Libanon. Er hat experimentelle Sachen 
aufgelegt, Krautrock und psychede lische Musik“, erzählt sie, „coole 
Sachen, auf jeden Fall! Aber eigentlich keine Musik, zu der man 
sich gut bewegen kann. Das Publikum war aber begeistert. Ich 
habe nie zuvor jemanden auf diese Art Musik so tanzen sehen!“ 

Helena Hauff ist 2015 längst eine internationale DJ-Größe. Die 
33-Jährige startete ihre Karriere im Hamburger „Golden Pudel 
Club“, wo sie Resident-DJ war. Von da aus geht es schnell bergauf, 
sie wird weltweit für renommierte Clubs und Festivals gebucht. 
Das „Crack Magazine“ etwa bezeichnet sie als aufregendste 
Künstlerin der Gegenwart, und weltweit wird ihre Musik als 
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„Ich habe nie zuvor jemanden auf 

diese Art Musik so tanzen sehen!“

Helena Hauff

Techno wahrgenommen und gefeiert. Sie klingt nach Post-Punk 
und Industrial, Helena Hauffs Kompositionen sind unnachgiebig, 
düster, energisch und rau. Kurz gesagt: Ihre Musik scheint ganz gut 
nach Sibirien zu passen. „Es hat großen Spaß gemacht, dort 
aufzulegen, weil alle so offen waren und Lust hatten. Manchmal 
braucht das Publikum eine Aufwärmphase – nicht so in Nowosi-
birsk. Das ging sofort ab, es wurde direkt und bis zum Ende 
getanzt“, erinnert sie sich. Ob die Asianudeln danach geschmeckt 
haben? „Klar! Ich war hungrig und es gab Vodka – da sind fettige 
Nudeln genau das Richtige“, sagt Hauff und lacht. 

„Es gab viel Vodka. Er wurde gerne in Halbliter-Karaffen serviert“, 
erzählt Ursula Böckler. Wenn man in ein unbekanntes Land reise, 
habe man immer Vorurteile – und manchmal bestätigten sich 
einige von ihnen, sagt sie. Böckler bildet mit Georg Graw das 
Berliner Künstlerduo „graw böckler“. Gemeinsam kreieren sie 
experimentelle Videoarbeiten, Musikvideos und Fotostrecken. Seit 
2006 gehören sie zum Orbit des CTM Festivals, nach Sibirien 
reisten sie, um für ihr Projekt „Let’s talk about the weather“ zu 
arbeiten. Das Wetter ist ein Small talk-
Thema, manchmal sogar mit negativem 
Stigma: Übers Wetter spricht man, wenn 
man sich sonst nichts zu sagen hat, oder? 
„Wir finden, dass es eher eine einfache 
Möglichkeit der Öffnung ist. Über das 
Wetter kann jeder sprechen. Wenn man 
nach dem Wetter fragt, kommt immer 
eine Antwort“, erklärt Böckler. Graw fügt 
hinzu, dass man auch sehr persönlich 
über die eigene Situation sprechen 
könne, ohne dass die Antwort politisch 
zu brisant werde – etwas, das in Russ-
land nicht unerheblich sei.

In Nowosibirsk stromerte das Duo durch 
die Stadt, sprach mit Menschen, filmte 
Regenpfützen und fing Momente der CTM 
Siberia auf. „Wir waren sehr erstaunt 
darüber, dass die Menschen dort offen-
bar den Winter als beste Jahreszeit 
empfinden. Sie erzählten, dass dann alles 
so schön hell sei“, erzählt Böckler. Graw 
und Böckler empfanden Nowosibirsk 
2015 als Stadt des Aufruhrs: Es wurde 
viel gebaut, und das, was gebaut wurde, war wahnsinnig ambitio-
niert und groß. Die Stadt war in Bewegung und brodelte. Diese 
Stimmung war auch organisch in das Programm und die Atmo-
sphäre des CTM Siberia eingeflochten. Die Besucher*innen waren 
vorwiegend jüngere Menschen, die sich zwar freuten, dass endlich 
internationale Musiker*innen in ihre Heimat kamen. Gleichzeitig 
hatten die Männer und Frauen dort ziemlich viel Ahnung von der 
internationalen Szene – vielleicht sogar mehr als diejenigen, die in 
einer Technohauptstadt wie Berlin leben. „Hier dreht man sich 
gerne um sich selbst, weil man manchmal denkt, das würde 
reichen“, gibt Jan Rohlf zu Bedenken.

Das CTM Siberia sollte auch eine Veranstaltung der Hoffnung sein. 
Hoffnung darauf, dass nun die eigene Szene mehr zusammenarbei-

tet, auf einen Startschuss für etwas Neues. Die Hoffnung, dass  
es nach dem CTM einen eigenen Ableger geben würde, wurde  
erfüllt. 2016 und 2017 fanden zwei Ausgaben des Frontier Siberia 
Festivals statt – inspiriert vom CTM. Wieder wurden die 
Macher*innen der Veranstaltung vom Goethe-Institut unterstützt, 
wieder waren Gäste aus der ganzen Welt in Nowosibirsk und 

Umgebung. „Leider ging es danach nicht mehr weiter. Vielleicht 
hat sich die Szene dann doch zu sehr zersplittert, manche Akteure 
sind aber auch tatsächlich nach Moskau gegangen, wo die 
Kunstszene etwas etablierter ist“, weiß Rohlf. Vielleicht braucht 
die Taiga aber auch noch ein bisschen mehr Zeit für Entwicklung 
und Wachstum, möglicherweise entstehen irgendwann stärkere 
Allianzen zwischen den Ballungszentren der sibirischen Region. 
Zeit und Entfernung sind ja, wie eingangs gelerntes Sprichwort 
sagt, relative Größen.

SILVIA SILKO studierte Germanistik, Philosophie und Popmusik.  
Die Popkultur-Journalistin lebt und arbeitet in Berlin und verfasst 
regelmäßig Beiträge für das Missy Magazine, ZEIT ONLINE oder den 
Deutschlandfunk. 

Das CTM Siberia war ein Startschuss 

für die örtliche Szene: Es gab 

danach Folgeveranstaltungen, die 

mithilfe des Goethe-Instituts 

realisiert wurden.

Der Vodka wurde 
nicht gläschenweise 
bestellt. Er stand in 
Halbliter-Karaffen auf 
dem Tisch



 Kurioses aus 70 Jahren 
Goethe-Institut

Die Wanze
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs suchte das Goethe-Institut in Prag nach 
Räumlichkeiten und bezog schließlich die ehemalige Botschaft der DDR. Die 
gesamte Einrichtung war noch vorhanden. Auf dem Schreibtisch des Bot-
schafters stand sogar noch eine Plastikrose. Eine Reinigungskraft schenkte 
sie Carola Bloss, der Frau des Institutsleiters Jochen Bloss. Später entdeckten 
sie darin eine Wanze (siehe oberes Blatt). „Das heißt“, sagt Jochen Bloss, 
„wenn der Botschafter seine Gäste am runden Tisch empfing, war da ein 
Aufnahmegerät.“ Die verwanzte Plastikrose hat er bis heute aufbewahrt.
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Der Botschafter
In den 1960er-Jahren organisierte das Goethe-Institut Tourneen deutscher 
Jazz-Musiker*innen. Neben Albert Mangelsdorff ging auch Klaus Doldinger 
auf Tour, 1969 quer durch Asien. Seine Rolle als Jazz-Botschafter thema-
tisierte der Saxofonist auf dem Album „Doldinger  – The Ambassador“. Die 
Platte wurde vom Goethe-Institut präsentiert – gemeinsam mit der damals 
populären „twen“. Die „Zeitschrift für junge Erwachsene“ galt als Gegenent-
wurf zur „Bravo“ und ist bis heute auch wegen ihrer zahlreichen Schallplatten 
in Erinnerung. Zu hören waren vor allem Jazz, Klassik, Chanson und Lyrik.
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Der Untermieter
Zwei Monate hatte er in Boppard verbracht, 29 Jahre später sah Jorge Mario 
Bergoglio seine ehemalige Zimmerwirtin Helma Schmidt wieder (der dama-
lige Präsident des Europäischen Parlaments Martin Schulz hatte das Treffen 
2014 eingefädelt). Mittlerweile war Bergoglio Papst Franziskus und erinnerte 
sich noch bestens an den Sommer 1985. Da hatte er beim Ehepaar Schmidt 
gewohnt, weil er am Goethe-Institut in Boppard einen Deutschkurs besuchte. 
Jahrelang hielten sie danach noch Kontakt. Die Briefe Bergoglios waren stets 
handgeschrieben und in fehlerfreiem Deutsch verfasst.



Der Spaßvogel
Eine „Geschmacklosigkeit“, die die Bundesregierung „nicht billige“, versicherte 
Bundeskanzler Helmut Kohl Anfang 1987, kurz nach der Ausstrahlung von „Rudis 
Tagesshow“. In seiner Satiresendung hatte Rudi Carrell einen Beitrag gezeigt, der 
suggerierte, dass verschleierte Iranerinnen Unterwäsche auf den damaligen ira-
nischen Revolutionsführer Ayatollah Chomeini werfen. Die iranische Regierung 
war außer sich, im Bonner Kanzleramt wurden Krisensitzungen abgehalten, die 
„Bild“ titelte: „Carrell in Lebensgefahr“. Deutsche Diplomat*innen wurden ausge-
wiesen, das Teheraner Goethe-Institut musste schließen. 
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Als Künstlerin, die in Johannesburg und später in Nairobi 
gelebt hat, wusste ich natürlich vom Goethe-Institut. Mir 
war die Existenz des Goethe-Instituts ebenso bekannt wie 

die des British Council und der Alliance française. Es war eines 
jener Institute, die im Westen als einflussreich gelten und in 
Afrika mit ihren eher durchschnittlichen Künstler*innen hausieren 
gehen – und einige unserer Künstler*innen finanzieren, um die 
Kunst in unseren Ländern in einer Art kultureller Neokolonisie-
rung zu beeinflussen.

Ich schreibe dies, während ich auf meine Goethe-Medaille schaue 
und darüber nachdenke, wie sehr ich mich geirrt habe. Und wie ich 
zugleich verstehe, warum jemand wie ich, die das Goethe-Institut 
zunächst nur von außen kennenlernte, so denken würde. Verschie-
denen Kunstformen stehe ich sehr offen gegenüber, über das 
Goethe-Institut dachte ich aber eher so, wie ich über Arthouse- 
Filme und abstrakte Kunst denke: ein netter Ort, den man ab und 
zu besucht, um sich an schrulligen Gesprächen mit schrulligen 
Künstler*innen und kostenlosem Wein zu erfreuen – aber eben nur 
dann, wenn man absolut keine andere Wahl hat. 

Heute weiß ich, dass Musik, Film, Literatur, Gemälde, Fotografien 
oder Cartoons nur einige der Kunstformen sind, die man in den 
Goethe-Instituten in Subsahara-Afrika erleben kann. Unbekannte, 
aufstrebende, aber auch etablierte Künstler*innen nehmen an den 
Veranstaltungen der verschiedenen Goethe-Institute teil. Leider 
wissen nur zu wenige davon. Die Kommunikation darüber, was 
das Goethe-Institut in welchem Land tatsächlich tut, gehört zu 
seinen größten Herausforderungen. Denn die Konkurrenz vor Ort 
ist groß. 

Um meine persönliche Geschichte aufzugreifen: Ich bin seit 2010 
Schriftstellerin, habe in Sachen Literatur viele Ideen und bin 

überhaupt sehr kunstinteressiert. Dennoch wurde mir erst 2016 
bewusst, dass ich auch als Einzelperson mit dem Goethe-Institut 
zusammenarbeiten kann. Ich hatte immer gedacht, dass das 
Goethe-Institut nur mit Organisationen kooperiert. Ich hatte die 
damalige Leiterin des Goethe-Instituts in Nairobi bei einer Veran-
staltung im Nationalmuseum kennengelernt und festgestellt, wie 
viel wir trotz unserer unterschiedlichen Herkunft gemeinsam 
hatten. Ich lud sie und ihre Familie zu mir zum Essen ein. Es war 
ein überaus geselliger Abend, bei dem wir uns unter anderem über 
unsere Mütter amüsierten. Wir waren Freundinnen geworden, und 
ich freute mich, als sie mich später anrief, um mit mir über eine 
Veranstaltungsreihe zu sprechen, die das Goethe- Institut gemein-
sam mit der Alliance française durchführen würde. Sie fragte mich, 
ob ich die Dialogreihe „Displacement & Refuge“ kuratieren wolle. 

Dies war der Anfang meiner Karriere als Kuratorin und meiner 
Partnerschaft mit dem Goethe-Institut, die später zur Organisation 
von „Artistic Encounters“, der regionalen Veranstaltung „AfroYoung-
Adult“ und jetzt der ebenfalls regionalen Veranstaltung „Virtually 
Yours“ führte, eine Reihe von Online-Diskussionen über zeitge-
nössische afrikanische Literatur. Ich erzähle das nicht, um zu 
zeigen, wie viel Arbeit ich mit dem Goethe-Institut in Subsahara- 
Afrika geleistet habe. Ich will vielmehr betonen, dass ich an all 
diesen Projekten wahrscheinlich nicht beteiligt gewesen wäre, 
wenn ich nicht zufällig der damaligen Leiterin des Goethe-Instituts 
in Nairobi begegnet wäre. 

Sodann gilt es, noch eine letzte Hürde zu nehmen. Eine, die nicht zu 
unterschätzen ist: die Bürokratie. Niemand füllt gern Anträge aus. 
Warum sind Antragsverfahren nur immer so kompliziert? Den 
meisten Künstler*innen fällt es schwer, über die eigene Arbeit zu 
sprechen. Das kenne ich auch von mir selber. Ich kann viel leichter 
über die Arbeit anderer sprechen als über meine eigene. Weil es 

 MEHR GOETHE!
 Goethe-Institute gibt es in vielen Ländern Afrikas. Doch  

nicht alle Künstler*innen profitieren davon.  
Zukiswa Wanner,  Trägerin der Goethe-Medaille,  

hat einige Verbesserungsvorschläge.
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mir unangenehm ist und ich das Gefühl habe, anzugeben. Könnte 
man nicht weniger Wert auf die die eigene Person lobende 
Antragsprosa legen und stattdessen die Arbeitsproben für sich 

sprechen lassen? Und wo wir schon dabei sind: Auch auf Alters-
grenzen – ob nach unten oder nach oben – könnte man meiner 
Ansicht nach gern pfeifen. Hauptsache, jemand hat eine gute Idee.

Von jenen Künstler*innen allerdings, die auch diese letzte Hürde 
nahmen, höre ich nur Gutes. Vor allem schätzen sie die Freiräume. 
Niemand mischt sich in ihre Arbeit ein, nichts wird vorgegeben.

In Afrika haben die Goethe-Institute die Träume vieler Künstler*in-
nen wahr werden lassen. Ich bin beeindruckt von den Synergien, 
die sie in der bildenden Kunst und der Musik auf dem gesamten 
Kontinent geschaffen haben. Als Schriftstellerin würde ich mir 
jedoch ein noch größeres Engagement im Bereich der Literatur 
wünschen. Nicht nur durch Übersetzungen zeitgenössischer 
Literatur in die Amtssprache des Gastlandes und umgekehrt, etwa 
in Deutschkursen. Es ginge mir auch um mehr Goethe bei Goethe. 
Das wäre doch was.

„Niemand füllt gern  

Anträge aus. Warum sind 

Antragsverfahren nur 

immer so kompliziert?“

Die Schriftstellerin und Journalistin ZUKISWA WANNER wurde 
1976 in Sambia geboren und wuchs mit ihrem südafrikanischen 
Vater und ihrer simbabwischen Mutter in Simbabwe auf. Ihre Eltern 
waren politisch aktiv und unterstützten von ihrem Exil in Simbabwe 
aus den Anti-Apartheidskampf in Südafrika. Heute lebt Wanner in 
Kenia. 2020 wurde sie mit der Goethe-Medaille geehrt.
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D as Goethe-Institut in Lima, Peru, bringt seit vielen Jahren 
der peruanischen Gesellschaft die deutsche Kultur über 
einen zeitgenössischen Fokus, durch einen ständigen 

Austausch und die Zusammenarbeit mit zahlreichen peruanischen 
Künstler*innen näher. Seit meiner Zeit als junger Student habe ich 
regelmäßig an den vom Goethe-Institut angebotenen Veranstaltun-
gen teilgenommen. So kam es, dass ich zum ersten Mal mit 
Cineasten wie Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Volker 
Schlöndorff, Wim Wenders und vielen anderen in Berührung kam. 
Darüber hinaus besuchte ich Konferenzen zu philosophischen 
Themen und Konzerte und konnte stundenlang intellektuelle 
Debatten aus der Nähe verfolgen. Seit den 80er-Jahren haben mir 
diese Aktivitäten den Zugang zu einem kultu rellen Raum ermög-
licht, der die traditionellen Formate sprengte und jenseits des 
Massenkonsums und der Unterhaltungskultur existierte. 

Im Jahr 1996 organisierte die Katholische Universität von Peru 
anlässlich des 40. Todestages von Bertolt Brecht eine Kollaborati-
on mit dem Goethe-Institut. Dazu gehörte auch eine Inszenierung 
mit dem Titel „Coraje en el exilio“ unter der Leitung von Chela  
de Ferrari. Das Stück erzählt von der Zeit, in der Bertolt Brecht im 
Exil lebte. Ich durfte mich als Schauspieler an dieser Inszenierung 
beteiligen und erinnere mich an die Wirkung, die diese in der 
Szene hinterließ. Man bedenke: Alberto Fujimori hatte einen 
Putsch vollführt und alle Regierungsinstitutionen unter seine 
Herrschaft gebracht. Ich erinnere mich deutlich daran, dass César 
Hildebrandt, einer unserer wichtigsten und anerkanntesten 
Journalisten, die folgende Anmerkung machte, als er das vom 

Goethe-Institut geförderte Stück sah: „Was für ein wundervolles 
und vielschichtiges Land, in dem es in solch schweren Zeiten noch 
Künstler gibt, die Lieder von Bertolt Brecht singen.“ 

Meine Zusammenarbeit als Theaterregisseur mit dem Goethe- 
Institut begann im Jahr 2008. In fünf aufeinanderfolgenden Jahren 
führten wir mit diversen Stücken, die wir mit der Theatergruppe 
Ópalo auf die Bühne brachten, eine in unserer Theaterszene bisher 
unbekannte Dramaturgie ein. So lernte unser lokales Publikum 
zum ersten Mal zeitgenössische deutsche und deutschsprachige 
Stücke kennen. 

Es ist interessant, darüber nachzudenken, wie diese Stücke, die auf 
einer anderen Hemisphäre mit anderen Problematiken, Realitäten 
und Kontexten verfasst wurden, beim peruanischen Publikum 
einen derart tiefen Eindruck hinterlassen konnten. Unter anderem 
sind Themen wie Migration, Ausgrenzung, Entwurzelung und Krieg 
äußerst sensible Aspekte für unsere Gesellschaft. Darüber hinaus 
gibt es in unserer jüngeren Vergangenheit eine Zeit, die wir noch 
nicht bewältigt haben. Unser Land erlebte zwischen 1980 und 
2000 einen Bürgerkrieg. Diese 20 Jahre des Konflikts und der 
politischen Gewalt haben unser Land gespalten. Das Erbe der 
Kolonialisierung dauert immer noch fort und hat Spuren hinterlas-
sen. Viele Narben des Krieges sind noch nicht verheilt.

Im Jahr 2013 wurde ich vom Goethe-Institut und dem Internatio-
nalen Theaterinstitut (ITI) zu einer Hospitation am Maxim Gorki 
Theater in Berlin eingeladen. Als Beobachter verfolgte ich den 

 DIALOG DER  
HEMISPHÄREN 

Der peruanische Theaterregisseur Jorge Villanueva erinnert 
sich daran, wie seine Begegnung mit der deutschen Kultur 

dabei half, die blutige Vergangenheit seines eigenen Landes 
zu reflektieren.
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kreativen Prozess des „Kirschgartens“ von Anton Tschechow in 
einer von Nurkan Erpulat geleiteten Inszenierung. Der Regisseur, 
der türkischer Herkunft ist, verlieh der Inszenierung einen 
interkulturellen Fokus. Den Großteil des Ensembles bildeten 
türkischstämmige deutsche Schauspieler*innen. Außerdem stellten 
sie in ihrem Diskurs eine interkulturelle deutsche Gesellschaft dar, 
analog zum Original von Tschechow, das eine neue russische 
Gesellschaft abbildete, die sich teilweise aus den Nachfahren der 
Leibeigenen zusammensetzte, die sich gegen die Dekadenz der 
Oligarchen durchsetzten. 

Ich erinnere mich daran, dass am Abend der Premiere ein Mitglied 
des Ensembles an mich herantrat und zu mir sagte: „Das ist nicht 
Tschechow.“ Ich hörte ihm einfach zu und dachte in diesem 
Moment: „Was ist Tschechow dann?“ Diese Frage gewann umso 
mehr an Kraft durch den Umstand, dass ich drei Monate vor 
Beginn der Proben im Gorki Theater die Gelegenheit gehabt hatte, 
nach Moskau zu reisen, um eine Inszenierung des „Kirschgartens“ 
im legendären Tschechow-Kunsttheater zu besuchen. Ich muss 
zugeben, dass ich enttäuscht war. Die Inszenierung verfolgte 
einen traditionellen Stil, was nichts Schlechtes sein muss. Das 
Problem war, dass der Diskurs den Eindruck erweckte, am Anfang 
des 20. Jahrhunderts festzustecken. 

Bei den Proben in Berlin hatten die Improvisationen der Schau-
spieler*innen hingegen nichts Herkömmliches an sich. Außerdem 
wurde die Figur Charlotta von einem queeren Performer türki-
scher Herkunft dargestellt, der in der Szene sehr anerkannt ist. 

Aus meiner persönlichen Sicht konnte diese Inszenierung auf 
tiefgründigere Weise vermitteln, was Tschechow in seinem 
Kontext zur Debatte stellte. Als ich nach Lima zurückkehrte, hatte 
sich mein Horizont als Regisseur zweifellos erweitert. 

Ich möchte diese Erinnerung mit einer äußerst wertvollen Veran-
staltung abschließen, die zwischen 2016 und 2017 stattfand. Es 
handelte sich um eine Zusammenarbeit zwischen dem Goethe- 
Institut und der Universidad del Pacífico, die einen Schwerpunkt-
kurs zum Thema Theater und Gedächtnis einführte. Im Rahmen des 
Kurses wurden die wichtigsten peruanischen Theoretiker*innen 
und Akademiker*innen sowie Gäste aus Deutschland eingeladen. 
Menschen, die daran interessiert waren, ihre Diskurse in Bezug auf 
ihre eigenen Erinnerungen und die Erinnerung an die im Bürger-
krieg erlebten Jahre der Gewalt zu reflektieren und zu artikulieren. 
Aus diesem Kurs gingen Stücke hervor, die zum ersten Mal eine 
vielschichtigere Beleuchtung dieses Abschnitts unserer Geschichte 
zeigten. 

Im Laufe der Jahre hat das Goethe-Institut einen Beitrag geleistet, 
der von der ständigen Artikulation und Reflexion über diverse 
künstlerische und kulturelle Ausdrucksformen geprägt war und 
neue Fragen und Herausforderungen aufgeworfen hat. Ich feiere 
diesen 70. Jahrestag mit Begeisterung. 

JORGE VILLANUEVA arbeitet als Theaterregisseur und Professor  
an der Fakultät der szenischen Künste der Päpstlichen Katholischen 
Universität von Peru.

Die peruanische 
Theatergruppe Ópalo  
im deutschsprachigen  
Stück „In welcher 
Jahreszeit sind wir?“
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TRABENDE TRABANTEN

 FÜNF SÄTZE KUNST

Trabende Trabanten  
nehmt uns mit  
vergraben in eure Mähnen aus 
Kupfer und Gold 

Taumelnd  
fallen die Lider  
deiner hellen Augen  
nasse Straßen entlang 

Glatter Körper  
tapfer bedeckt  
glühende Schuppenkleider  
schützen uns vorm Vergehen 

Trabende Trabanten  
wir werden wie ihr sein  
mit Mähnen aus Kupfer und Gold 

Trabende Trabanten  
nehmt mich mit  
vergraben in eure Mähnen aus 
Kupfer und Gold

ANNE IMHOF verfasste das Gedicht vor 
vielen Jahren – als sie noch Studentin war. 
Dieses war Vorlage für die abgebildete Arbeit, 
die 2021 als Teil ihrer Einzelausstellung im 
Palais de Tokyo in Paris zu sehen war.  
Hier beschreibt Imhof also nicht mit ihrem 
Text das Objekt, sondern umgekehrt.

Trabende Trabanten / Wir werden wie ihr sein / 

Vergraben in eure Mähnen aus Kupfer und Gold, 

2021. Lederjacke, weißer Kleiderhaken, raffinierter 

Zucker; Maße variabel. Courtesy die Künstlerin  

und Galerie Buchholz (Berlin, Köln, New York)
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