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     -abstract- 
 
 
In dieser Arbeit soll untersucht werden, wie das deutsche und das französische Modell der 
Auswärtigen Kulturpolitik entstanden, wie sie heute umgesetzt werden und welche 
Perspektiven sich für die Zukunft auftun. 
Auch in einem zusammenwachsenden Europa sollte die deutsch-französische Kulturpolitik 
nicht vernachlässigt werden, sie kann im Gegenteil Grundlage und Modell für eine 
gesamteuropäische Kulturpolitik sein. 
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Vorbemerkung 

 

Der Deutsche soll alle Sprachen lernen,  
damit ihm zu Hause kein Fremder unbequem, 
er aber in der Fremde überall zu Hause sei. 
 
   Johann Wolfgang von Goethe 

 

Wie kam es zum Thema der Arbeit? 

Im Sommer 2004 absolvierte ich ein zweimonatiges Praktikum im Goethe-Institut in 

Bordeaux. Hierbei arbeitete ich in der Bibliothek, im Literarischen Verbindungsbüro und vor 

allem in der Programmabteilung. Diese Arbeit empfand ich als sehr interessant und 

abwechslungsreich und ich konnte einen guten Einblick in die Auswärtige Kulturarbeit des 

Goethe-Instituts in Frankreich bekommen. 

So lag es für mich nahe, für die Bachelor-Arbeit meine persönlichen Eindrücke und eigenen 

Erfahrungen mit dem Goethe-Institut heranzuziehen und die Kulturpolitik des Goethe-

Instituts mit der Kulturpolitik des Institut Français zu vergleichen und zu hinterfragen.  

 

Inhalt und Ziel der Arbeit 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit einem Vergleich der Auswärtigen Kulturpolitik Frankreichs 

und Deutschlands am Beispiel zweier repräsentativer Kulturinstitute, nämlich des Goethe- 

Instituts und des Institut Français. 

Es soll untersucht werden, welche Modelle der Auswärtigen Kulturpolitik beider Länder 

zugrunde liegen und welche Ziele sie damit verfolgen. 

Da sich im Zuge des Europäisierungsprozesses und der verstärkten Annäherung einzelner 

Staaten aneinander natürlich auch die Methoden und Ziele einer Auswärtigen Kulturpolitik 

verändern, soll herausgearbeitet werden, wie Frankreich und Deutschland mit einer 

Neugestaltung ihrer AKP auf diese veränderte Situation reagiert haben. Hierbei soll besonders 

beachtet werden, welches Gewicht die kulturpolitischen Beziehungen zum Nachbarland im 

Gesamtkonzept der bundesdeutschen und der französischen Kulturpolitik haben, und welche 

neuen Wege und Chancen sich aus den privilegierten deutsch-französischen 

Kulturbeziehungen für weitere europäische Partner ergeben können. 

 

Gliederung der Arbeit 

Im ersten Teil der Arbeit soll ein geschichtlicher Überblick über die Auswärtige Kulturpolitik 

Frankreichs und Deutschlands von 1945 bis heute gegeben werden. Die Strukturen des 
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Goethe-Instituts und des Institut Français als Mittlerorganisationen dieser Kulturpolitik sollen 

dabei näher vorgestellt werden. 

Im zweiten Teil geht es darum, die jeweilige Kulturpolitik Frankreichs und Deutschlands an 

zwei ausgewählten Instituten zu beleuchten. Zum einen werde ich hierbei das Goethe Institut 

Bordeaux analysieren, da ich dort selbst schon ein Praktikum im Bereich der 

Programmabteilung absolviert habe und dadurch schon einen Einblick gewinnen konnte, wie 

Kulturpolitik dort umgesetzt wird. 

Zum anderen werde ich das Institut Français in Stuttgart vorstellen. Diese beiden Institute 

eignen sich gut zu einem Vergleich, da Bordeaux und Stuttgart in ihrer Größe und Bedeutung 

vergleichbare Städte sind und auch das Lebensniveau der Bevölkerung recht ähnlich ist. In 

diesem Teil möchte ich genauer auf die jeweiligen Kulturprogramme, genauer gesagt die 

kulturellen Veranstaltungen vor Ort in den beiden Institute eingehen.  

Der dritte Teil meiner Arbeit wird sich mit der Rolle der deutschen und französischen 

Auswärtigen Kulturpolitik in einem erweiterten Europa befassen. Es gilt zu untersuchen, ob 

das deutsch-französische Modell der privilegierten Kulturbeziehungen auch auf andere 

europäische Länder ausdehnbar ist. Ebenfalls werde ich erörtern, welche Rolle der deutsch-

französischen Kulturpolitik gerade heute noch zukommt, welche Chancen sie hat, aber auch 

mit welchen Problemen sie in einem sich erweiternden Europa konfrontiert wird. 

 

 
I Auswärtige Kulturpolitik Frankreichs und Deutschl ands 

 Welches Bild wird im Ausland vom eigenen Land vermittelt? 

In diesem Teil sollen das französische und das deutsche Modell der Auswärtigen 

Kulturpolitik einander gegenübergestellt werden. Dabei gilt es zu untersuchen, welche 

Vorstellungen und Auffassungen den Modellen zugrunde liegen und welche Ziele beide 

Staaten jeweils mit ihrer AKP verfolgen. 

 

1 Deutsche Auswärtige Kulturpolitik 

1.1 Historischer Überblick 

   Mit der Politik gewinnt man Verbündete,  
mit der Handelspolitik gewinnt man Partner, 
mit der Kulturpolitik gewinnt man Freunde.1 

 

                                                 
1 Aus der Rede des zuständigen Staatssekretärs im Auswärtigen Amt in der großen Kulturdebatte des 
Bundestages im Dezember 1963, zitiert nach Heinrich, Röhreke, „Grundsätze der auswärtigen Kulturpolitik 
besonders für die Entwicklungsländer“, in: Martin, Jahrbuch der Auswärtigen Kulturpolitik, 1967, S. 41 
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Aufgrund des Missbrauchs und der Instrumentalisierung von Kunst und Kultur im 

nationalsozialistischen Deutschland wurde in der neuen Bundesrepublik Deutschland die 

kulturpolitische Aufgabe des Staates von 1945 an sehr zurückhaltend definiert. Auswärtige 

Kulturpolitik wurde als vorsichtiges Instrument angesehen, um die abgebrochenen Kontakte 

zum Ausland wieder herzustellen und ein Klima der Annäherung, Verständigung und 

Zusammenarbeit zu etablieren.2 In den ersten Nachkriegsjahren entstanden so die wichtigsten 

Mittlerorganisationen, die zwar in einem vom Bundesstaat vorgegebenen Rahmen, den das 

Grundgesetz festlegte3, aber doch im Wesentlichen unabhängig, die deutsche Auswärtige 

Kulturpolitik repräsentieren sollten.  

Dies waren: 

- der Deutsche Akademische  Austauschdienst (DAAD) 

- das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) 

- die Alexander von Humboldt-Stiftung 

- Inter Nationes 

- und das Goethe-Institut 

Der neue Schwerpunkt, der der auswärtigen Kulturarbeit zuerkannt wurde, zeigte sich in der 

Anfangszeit schon in der Tatsache, dass ein eigener Unterausschuss für „Fragen der 

Auslandskulturarbeit“ gegründet wurde.4  

Im Jahre 1967 setzte sich der damalige Außenminister Willy Brandt für eine stärkere 

Beachtung der Auswärtigen Kulturpolitik ein und erhob sie zur „dritten Säule der modernen 

Außenpolitik“. Mit der Regierungsübernahme Willy Brandts rückte der „kulturelle 

Austausch“ mit dem Ausland noch stärker in den Mittelpunkt und stieß eine weitere Reform 

der deutschen AKP an, die in der Einsetzung einer Enquete-Kommission des Deutschen 

Bundestages und der Ausarbeitung der „Leitsätze für die Auswärtige Kulturpolitik“5 durch 

Ralf Dahrendorf im Jahre 1970 ihren Höhepunkt fand. Der abschließende Bericht der 

Enquete-Kommission „Auswärtige Kulturpolitik“, der am 7. Oktober 1975 vorgelegt wurde, 

                                                 
2 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Kulturpolitik und Parlament. Kulturpolitische 
Debatten in der Bundesrepublik Deutschland seit 1945, 22. Oktober 2003, S. 16 
3 Die Bundeskompetenzen für die Kulturförderung beinhalten die Auswärtige Kulturpolitik auf der Grundlage 
von Art. 32 Abs. 1 und von Art. 87 Abs. 1 GG 
4 Nach einer Reform im Jahre 1966 wurde der Unterausschuss „Fragen der Auslandskulturarbeit“ aus 
Mitgliedern des Auswärtigen Ausschusses und des Ausschusses für Kulturpolitik und Publizistik 
zusammengesetzt. 
5 Vgl. Auswärtiges Amt, „Leitsätze für die Auswärtige Kulturpolitik“, Bonn 1970, in: Joachim, Sartorius (Hg.), 
In dieser Armut- welche Fülle! Reflexionen  über 25 Jahre auswärtige Kulturarbeit des Goethe-Instituts, Steidl 
Verlag, Göttingen 1996 
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definierte den reformierten „erweiterten Kulturbegriff“ als Kombination von Zivilisation und 

Kultur und betonte auch schon die beginnende Internationalisierung der Kultur.6 

Die 80er Jahre bildeten damit wohl einen vorläufigen Höhepunkt der Diskussion um die 

Auswärtige Kulturpolitik, denn in den 90er Jahren wurden weniger neue Konzepte festgelegt, 

als dass man eine geographische Schwerpunktverschiebung in der AKP und den Beziehungen 

zu den osteuropäische Ländern beobachten konnte. Die Wiedervereinigung Deutschlands und 

der Fall des Ostblocks führten diese Schwerpunktverschiebung herbei.   

Zum anderen fanden langsam auch Themen wie die europäische Integration, die mit dem 

Zusammenwachsen der europäischen Staaten eine ganz andere Herausforderung für die 

außenpolitische Repräsentanz Deutschlands darstellte, sowie die gleichzeitig fortschreitende 

Globalisierung und der damit verbundene angestrebte Dialog der Kulturen ihren Niederschlag 

in der Neuorientierung der AKP.  

 

1.2  Grundsätze deutscher Auswärtiger Kulturpolitik 

Die Bundesrepublik Deutschland betreibt Auswärtige Kulturarbeit aus vornehmlich 

zweierlei Gründen. Erstens um im Ausland ein realistisches, ehrliches Deutschlandbild 

darzustellen und die eigene Identität und Werte zu veranschaulichen, und zweitens um den 

globalen Dialog der Kulturen zu intensivieren7. „Nur der kennt sich – Goethe hat es gesagt-, 

der sich im anderen wiederfindet.“8 Bei der Durchführung orientiert die Bundesrepublik sich 

an einigen Grundsätzen. 

 

  1.2.1 Der erweiterte Kulturbegriff 

  Die 1970 festgelegten „Leitsätze zur Auswärtigen Kulturpolitik“ umreißen das 

eigentliche außenpolitische Kulturverständnis der BRD, das sich bis heute im Wesentlichen in 

dieser Form erhalten hat. Zum einen wird in ihnen die Auswärtige Kulturpolitik als tragender 

Pfeiler der Außenpolitik festgeschrieben, zum anderen wird der traditionelle klassische 

Kulturbegriff zu einem „erweiterten Kulturbegriff“ ausgebaut, in dem nunmehr „sowohl 

„hohe“ als auch „niedere“ Künste, Eliten- und Massenkultur gleichermaßen Platz finden 

sollen“9. „Das heißt, es geht nicht nur um die klassischen Künste (Beethoven und Goethe), 

                                                 
6 Vgl. Deutscher Bundestag, Bericht der Enquete-Kommission Auswärtige Kulturpolitik gemäß Beschluß des 
Deutschen Bundestages vom 23. Februar 1973, Bonn 1973 
7 Henning, Voscherau, „Kulturelle Vielfalt. Von der deutschen auswärtigen Politik zur europäischen 
Kulturpolitik“, in: Wozu deutsche auswärtige Kulturpolitik?, Stuttgart 1996, S. 17-19 
8 Hilmar, Hoffmann, „Vorwort“, in: Goethe-Institut München (Hg.), Das Goethe-Institut, 1996, S. 4 
9 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Kulturpolitik und Parlament. Kulturpolitische Debatten 
in der Bundesrepublik Deutschland seit 1945, 22. Oktober 2003, S. 23 
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Wissenschaft, Erziehung, Freizeit […] sondern auch  um die politische Kultur: ,Wie leben wir 

in Arbeit und Freizeit als Einzelne, Gruppen und Völker zusammen?’“10 

 

1.2.2 Auswärtige Kulturpolitik als „Dritte Säule der Außenpolitik“  

1967 sprach Willy Brandt von der Auswärtigen Kulturpolitik als „dritter Säule“ 

der Außenpolitik und definierte sie damit als gleichwertig mit der Sicherheits- und der 

Außenhandelspolitik. Dieser Grundsatz hat bis heute nichts von seiner Aktualität eingebüßt, 

im Gegenteil: „Kultur kann heute selbstbewusster denn je diesen Anspruch erheben, weil die 

Versprechungen des wirtschaftlichen und technologischen Fortschritts weltweit nicht in 

Erfüllung gegangen sind.“11 Die  Auswärtige Kulturpolitik leistet einen wichtigen Beitrag für 

eine friedliche Weltordnung, da sie Vorurteile und Missverständnisse schon im Vorfeld eines 

Konflikts auf eine „sanftere“ Art der kulturellen Verständigung auszuräumen sucht.  

 

1.2.3 Unabhängigkeit der Mittler 

Hans Dietrich Genscher hatte 1987 ein weiteres Grundprinzip der AKP 

definiert, als er sagte: „Wir sind im Verständnis unserer Verfassung ein Kulturstaat – das 

schließt eine Staatskultur aus.“12  Aus diesem Grunde übernehmen in der BRD unabhängige 

Mittlerorganisationen wie z.B. das Goethe-Institut die Ausgestaltung der Auswärtigen 

Kulturpolitik. Denn „[…]nicht die Präsentation einer, Schokoladenseite’ von Deutschland ist 

das Ziel, nicht die Versinnlichung des Regierungsbulletins durch Künstler und 

Schönredner“,13 ausgesprochenes Ziel ist es vielmehr, ein wahres, offenes Bild von 

Deutschland zu zeigen. Dazu gehört ein souveräner Umgang mit der Geschichte Deutschlands 

genauso wie ein selbstbewusstes Auftreten, wenn es darum geht, „im Ausland über unsere Art 

und Weise mit der Realität der heutigen Welt souverän umzugehen“,14 zu reden. 

 

1.3 Neuorientierungen 

Es gibt laut Hilmar Hoffman keinen Anlass dafür, die in den 70er Jahren 

festgeschriebenen wesentlichen Standards der AKP zu ändern. Allerdings sind in der 

„heutigen Situation […] die Qualitäten des ergebnisoffenen Dialogs besonders gefragt und 

                                                 
10 Klaus von Bismarck, „Der erweiterte Kulturbegriff, Vortrag vor der öffentlichen Mitgliederversammlung der 
Freiherr-von-Stein-Gesellschaft“ (Bonn, 25. April 1980), in: (Sartorius 1996: 239) 
11 Hilmar Hoffmann, „Eine neue Offensive ist erforderlich“, in: Hoffmann, Hilmar/Maaß, Kurt-Jürgen (Hrsg.), 
Freund oder Fratze?, Campus, 1994, S. 20 
12 Hans Dietrich Genscher, „Auswärtige Kulturpolitik. Repräsentation und Dialog“, in: (Hoffmann 1990: 25-33) 
13 (Hoffmann 1994: 18) 
14 Ebd. 
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müssen deshalb intensiver entwickelt werden“15. Dem entsprechend wurden in der 

„Konzeption 2000“16 die neuen Leitsätze der deutschen AKP festgelegt. Es wird weiterhin 

betont, dass auch in der heutigen Zeit, und das hat gerade auch der 11. September 2001 

veranschaulicht, die Fortführung der Auswärtigen Kulturpolitik wichtiger denn je ist. Sie wird 

heute sogar immer mehr als Medium der Konfliktverhütung angesehen. Ziel der AKP ist es 

nun, „durch einen institutionell unterstützten kontinuierlichen und intensiven Dialog ein 

,Frühwarnsystem’ für interkulturelle Konflikte zu entwickeln und Spannungen möglichst im 

Vorfeld offener Konflikteskalation abzubauen“17. Auch die Kulturinstitute im Ausland spielen 

dabei weiterhin eine tragende Rolle, denn sie können „Verstehen ermöglichen, ohne gleich für 

Verständnis zu werben, sie können die geistig-philosophische Auseinandersetzung mit 

fremden Kulturen initiieren, so dass sie fruchtbar verlaufen“.18 Schwerpunkte der deutschen 

AKP waren im Jahr 2002 dahingehend z.B. ein neues Sonderprogramm „europäisch-

islamischer Kulturdialog“19, Unterstützungen im Rahmen des Stabilitätspaktes für 

Südosteuropa und die Förderung der kulturellen Dimension des zusammenwachsenden 

Europa. 

Insgesamt sinken die Mittel für die AKP aufgrund des allgemeinen Zwangs zur 

Haushaltskonsolidierung in den letzten Jahren stetig.20 Das Auswärtige Amt versichert 

jedoch, dass „durch intensive Reformbemühungen und durch Steigerung der Effektivität“ der 

Stand der Leistungen „im Wesentlichen erhalten“21 werden konnte.   

Trotz der Zeit der knappen Kassen und einer offensichtlichen Akzentverschiebung von 

Westeuropa nach Osteuropa wird betont, dass deutsch-französischen Gemeinschaftsprojekten 

besondere Bedeutung zukommt. So wurde zum Anlass des 40. Jahrestages des Elysée-

Vertrages 2003 die Errichtung eines Gemeinschaftsfonds vorbereitet, aus dem deutsch-

französische Kulturprojekte in Drittländern gefördert werden sollen22. 

 

 

                                                 
15 Hilmar Hoffmann, „Dritte Säule der Außenpolitik“, in: Internationale Politik 51, 3 (1996)  S.20 
16 Die „Konzeption 2000“ wurde beim „Forum: Zukunft der Auswärtigen Kulturpolitik“ am 4. Juli 2000 in 
Berlin vorgestellt. Auswärtiges Amt, Forum: Zukunft der Auswärtigen Kulturpolitik (Reader der Veranstaltung 
zur Präsentation der Konzeption 2000 am 4. Juli 2000 in Berlin).  
17 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Kulturpolitik und Parlament. Kulturpolitische 
Debatten in der Bundesrepublik Deutschland seit 1945, 22. Oktober 2003, S. 45 
18 Arpad A. Sölter, „Cats statt Kafka? Kultur und auswärtige Kulturpolitik im Zeitalter der Globalisierung“, in: 
lendemains, Tübingen  26 (2001) 103-104, S. 79-166  
19 Vgl. Auswärtiges Amt, Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, Edition Diplomatie Band 10, 2003, S. 8 
20 Für das Jahr 2003 war der Haushalt des Auswärtigen Amtes für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik auf 
558,8 Mio. Euro veranschlagt, gegenüber 575,171 Mio. Euro 2002 und noch 592,282 im Jahre1999. Quelle: 
Auswärtiges Amt(Hg.), Auswärtige Kultur und Bildungspolitik, Oktober 2003, S. 50-51 
21 (Auswärtiges Amt 2003: 50) 
22 Vgl. (Auswärtiges Amt 2003: 50) 



 

 10 

2 Das Goethe-Institut als deutsches Kulturinstitut in Frankreich 
 

Das Goethe-Institut ist mit einem Netzwerk von 144 Instituten in 78 Ländern23 die wichtigste 

und größte Mittlerorganisation, die in der BRD mit der Ausgestaltung der Auswärtigen 

Kulturpolitik beauftragt ist. Im Folgenden sollen deswegen seine Entstehungsgeschichte, 

seine organisatorische Struktur, seine Grundprinzipien und Zielsetzungen näher betrachtet 

werden.  

 

2.1 Geschichtliche Entwicklung 
 

Im Jahre 1951 wurde das „Goethe-Institut e.V. zur Fortbildung ausländischer 

Deutschlehrer“ als Nachfolgeorganisation der „Deutschen Akademie“, die 1945 aufgelöst 

worden war24, in München gegründet. 1952 erhielt es den Namen „Goethe-Institut e.V. zur 

Förderung der deutschen Sprache im Ausland“. In den ersten Jahren kümmerte es sich vor 

allem um die Aus- und Fortbildung ausländischer Deutschlehrer in Deutschland. Ab 1953 

wurden erste Sprachkurse der GI in zumeist kleinen idyllischen Städten abgehalten, vor 

diesem Hintergrund wollte man das Nachkriegsdeutschland von seiner besten Seite zeigen25. 

In den Jahren 1953 bis 1955 wurden dann zunächst die ehemaligen Auslandsdozenturen der 

Deutschen Akademie übernommen, bis das GI 1959 alle bisher im Ausland tätigen 

Kulturinstitute in sein Netz aufnahm. Während zuerst nur Spracharbeit im Ausland geleistet 

wurde, entschloss man sich 1961 erstmals zum Aufbau einiger Programmabteilungen und zur 

Konzeption eines begleitenden Kulturprogramms. Auch der Vereinsname wurde erneut 

geändert: „Goethe-Institut zur Pflege deutscher Sprache und Kultur im Ausland“. In den 70er 

Jahren wurden die „Leitsätze für die Auswärtige Kulturarbeit“26 Dahrendorfs zur Grundlage 

der Arbeit des GI. Der Status des GI als unabhängiges Kulturinstitut wurde schließlich 1976 

in einem Rahmenvertrag zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Goethe-Institut 

festgeschrieben. Im Januar 2001 fusionierte das GI mit Inter Nationes, die fusionierte 

Institution nennt sich seit Juli 2003 „Goethe-Institut“. 

 

2.2 Organisation 
 
2.2.1 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, das Präsidium 

                                                 
23 Stand vom 1.5.2004 
24 Vgl. zur Geschichte der „Deutschen Akademie“ Eckard Michel, „Keine Stunde Null“ , in:  Murnau, Manila, 
Minsk- 50 Jahre Goethe-Institut,  S. 13-25 
25 Vgl.  www.goethe.de/uun/ges/deindex.htm  (25.04.2005) 
26 siehe 1.2.1 Der erweiterte Kulturbegriff 
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und der Vorstand27. Der Sitz der Zentralverwaltung befindet sich in München. In Frankreich 

unterhält der Verein sechs Institute, mehr als in allen anderen europäischen Staaten, was die 

besondere Bedeutung Frankreichs für die deutsche AKP unterstreicht. Die Institute in 

Frankreich wurden fast alle erst in den sechziger Jahren gegründet: Bordeaux (1971), Lille 

(1960), Lyon (1966), Nancy (1963) mit einer Außenstelle in Straßburg, Paris (1963) und 

Toulouse (1962), wobei das Institut in Paris den Regionalauftrag für Frankreich erfüllt.  Im 

Zuge der veränderten Weltlage, der Aufgabe mehr Präsenz in Ost- und Mitteleuropa zu zeigen 

und der prekären Finanzlage seit Anfang der 90er Jahre, sieht sich das GI mehr und mehr 

gezwungen, Institute auch in Frankreich zu schließen oder zusammenzulegen. Dies war der 

Fall in Marseille und wird nun aktuell am GI Bordeaux diskutiert, worauf ich in Teil II noch 

zu sprechen kommen werde. 

 

  2.2.2 Rahmenvertrag mit dem Auswärtigen Amt 

  1976 wurde die Zusammenarbeit zwischen dem Auswärtigen Amt und dem 

Goethe-Institut in einem Rahmenvertrag festgelegt, in dem das GI mit der Pflege der 

deutschen Sprache im Ausland und der Förderung des internationalen Kulturaustauschs 

beauftragt wird. „Das Goethe-Institut führt die Vertragsaufgaben in eigener Verantwortung 

[…] durch. Dies geschieht im Rahmen der Richtlinien, der Gesamt- und Regionalplanung, 

sowie der Koordination des Auswärtigen Amtes“28. Auswärtiges Amt und GI arbeiten also 

eng zusammen, wobei sich dies in der Praxis so gestaltet, dass die Institutionsleiter der 

Auslandsinstitute frei über die Gestaltung ihres Kulturprogramms entscheiden, aber zur 

loyalen Zusammenarbeit29 mit dem Auswärtigen Amt, sprich den jeweiligen 

Auslandsvertretungen, verpflichtet sind.30 Die Autonomie des GI hat deshalb auch über viele 

Jahre hinweg entschieden zur Glaubwürdigkeit der deutschen Auslandskulturpolitik 

beigetragen. 

 
2.3 Zielsetzungen 

Das GI übernimmt als Mittlerorganisation die Aufgabe, das Verständnis der Kulturen 

untereinander und für die Kultur Deutschlands zu fördern. Grundlegende Aufgaben des 

Vereins sind demnach laut Rahmenvertrag: 

1. Förderung der Kenntnis deutscher Sprache durch 

                                                 
27 Zu den Aufgaben von Mitgliederversammlung, Präsidium und Vorstand siehe §§ 6,7,8 der Satzung in: (GI 
2004: 4-9)b 
28 Rahmenvertrag 2004 § 1, Abs. 3, in: (GI 2004)b 
29 Vgl. Rahmenvertrag  2004 §4, Abs. 6, in: (GI 2004)b 
30 In der Regel läuft diese Zusammenarbeit problemlos ab, die Unabhängigkeit und Eigenverantwortung des GI 
wurde bis auf wenige Ausnahmen immer respektiert. 
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a) Erteilung und Förderung von Deutschunterricht im Ausland, 
b) Zusammenarbeit mit Unterrichtsverwaltungen, Institutionen und Lehrkräften im 
Ausland, 
c) fachliche Förderung ausländischer Sprachlehrer und Germanisten, 
d) Entwicklung und Verbesserung von Unterrichtsmethoden, Materialien und 
Sprachprüfungen sowie Mitwirkung an entsprechenden Maßnahmen Dritter, 
e) Verteilung von Stipendien zum Erlernen der deutschen Sprache. 
 
2. Pflege der internationalen kulturellen Zusammenarbeit mittels 
a) Durchführung und Vermittlung kultureller Veranstaltungen, 
b) Vermittlung von Informationen im Ausland über das kulturelle Leben in 
Deutschland, 
c) Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Besucherprogramms des 
Goethe-Instituts, 
d)sonstiger Beteiligung an kultureller Zusammenarbeit und Austausch mit kulturellen 
Einrichtungen im Ausland nach vorheriger Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt, 
e) Förderung deutsch-ausländischer Kulturgesellschaften (z.B. „Goethe-Zentren“, 
f)Vergabe von Sprachstipendien an Multiplikatoren aus allen gesellschaftlichen 
Bereichen31. 

 
Diesen Vertragsaufgaben kommt das GI in drei unterschiedlichen Arbeitsbereichen nach: dem 

Unterricht der deutschen Sprache, dem Kulturprogramm und der Informations- und 

Bibliotheksarbeit. Da der Schwerpunkt meiner Arbeit auf dem Kulturprogramm liegt, werde 

ich nur diesen Bereich kurz skizzieren.  

Ziel der Programmarbeit ist die Förderung der kulturellen Zusammenarbeit und der 

Verständigung, die sowohl vor Ort zwischen einzelnen Personen, in den Veranstaltungen und 

Sprachkursen praktiziert wird, als auch auf einer größeren Ebene zwischen ganzen Nationen, 

so zwischen Frankreich und Deutschland. 

In einer Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien im März 2004 sprach die 

gegenwärtige Präsidentin des GI, Frau Prof. Dr. Jutta Limbach, über die neuen Zielsetzungen 

des GI. Im Vordergrund stehe, sich nach wie vor als Volk der Dichter und Denker 

darzustellen, sich genauso aber auch für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und für die 

Menschenrechte einzusetzen. „Eine große Rolle spielt im Goethe-Institut im engeren 

europäischen Raum auch der Prozess der europäischen Verfassungsgebung“32, unterstrich 

Jutta Limbach und hob hervor, dass dies ein Prozess sei, „den wir nicht solitär in Goethe-

Instituten mit diskutieren, sondern, den wir in Zusammenarbeit mit anderen europäischen 

Kulturinstituten wie dem British Council, dem Institut Français und dem Instituto Cervantes 

führen“33. Man sieht also ganz deutlich, dass sich das GI von seiner traditionellen Rolle der 

Kulturvermittlung Deutschlands zu einer europäischen Kulturpolitik hinbewegt. 

                                                 
31 Rahmenvertrag 2004, § 1, Abs. 1, in: (GI 2004)b 
32 Prof. Dr. Jutta Limbach in einer Rede im Ausschuss für Kultur und Medien am 31. März 2004 in Berlin 
33 Ebd. 
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3 Französische Auswärtige Kulturpolitik 
 
 3.1 Historischer Überblick 

Die Anfänge französischer Auswärtiger Kulturpolitik reichen im Vergleich zu 

Deutschland viel weiter zurück. So war es bereits Louis XIV der in Rom die Académie de 

France gründete. Im 18. und 19. Jahrhundert genoss das Französische eine enorme 

Wertschätzung als Sprache der sozialen Eliten und der internationalen Diplomatie. Vom Staat 

systematisch gefördert und instrumentalisiert, um außenpolitisch mehr Gewicht zu 

bekommen, wurde sie allerdings erst mit Beginn des Ersten Weltkrieges. In dieser Zeit 

wurden die ersten Instituts Français im Ausland gegründet, so 1909 z.B. das in Madrid. Bis 

Mitte der 30er Jahre sollten etliche Neugründungen in ganz Europa folgen. Die zentrale 

Lenkerrolle des Staates verstärkte sich nach dem Zweiten Weltkrieg. Frankreich erhob die 

Auswärtige Kulturpolitik zum wichtigsten Bestandteil seiner Außenpolitik und machte es sich 

zum Ziel, sein internationales Ansehen, das durch den Krieg gelitten hatte und im Schatten 

Englands und Amerikas zu stehen schien, nun durch eine umfangreiche Kulturpolitik 

aufzuwerten. „La France était alors la première à avoir conçu une politique culturelle“34. Zu 

diesem Zeitpunkt wurde die Direction Générale des relations culturelles gegründet, die von 

nun an maßgebend für Konzepte und Ausführung der zentralistisch organisierten 

Außenkulturpolitik sein sollte. Die Verbreitung der französischen Sprache war vorrangiges 

Ziel der Kulturpolitik, denn mit einer weltweiten Verbreitung der Sprache hoffte man wieder 

internationale Bedeutung zu erlangen. Frankreich begriff sich dabei als klassisches 

Kulturland, und so standen Werke von Racine, Molière und Victor Hugo im Mittelpunkt der 

kulturellen Veranstaltungen35. 

Während man in Deutschland mit dem langsamen Wiederaufbau der Beziehungen zum 

Ausland beschäftigt war, wurden in Frankreich weitgreifende Reformen der AKP angestoßen 

um eine moderneres, technisch hoch entwickeltes Frankreich im Ausland zu präsentieren. 

Auslandsschulen und Kulturzentren in Europa, vor allem aber auch in den ehemaligen 

französischen Kolonien wurden modernisiert. Ende der 70er Jahre leitete der Rigaud-Bericht36 

weitere Reformen ein, die nun vor allem darauf abzielten, den eigentlichen 

Kulturveranstaltungen und der Programmarbeit im Ausland eine wichtigere Rolle zu 

verschaffen. Es vollzog sich eine Neuorientierung in der kulturellen Zusammenarbeit, bei der 

ein modernes, auf seine wissenschaftlichen Errungenschaften stolzes Frankreich vermittelt 

                                                 
34 Hélène Trova, Le statut juridique de l’action culturelle et linguistique de la France à l’étranger, Diss. , Paris 
1994, S. 33 
35 Vgl. Znined-Brand, Victoria, Deutsche und französische auswärtige Kulturpolitik. Eine vergleichende 
Analyse, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1999, S. 40 
36 Siehe 3.2.1. 
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werden sollte. Ein Grund für dieses Verhalten war, dass kulturelle Präsenz mehr und mehr als 

Ursache für wirtschaftliche Vorteile gesehen und somit intensiv gefördert wurde.  

Mit Beginn der neunziger Jahre legte Frankreich noch mehr Wert auf seine Sprachpolitik, galt 

es doch die Stellung des Französischen gegenüber dem Englischen zu sichern. Neue Medien 

gewannen stark an Bedeutung, da man dadurch leichter weltweit Präsenz zeigen konnte. 

Im Zuge der Europäisierung stellte sich Frankreich nicht als eine Nation unter vielen dar, 

sondern betonte stets seine Souveränität und seine Absicht, die französische Kultur und 

Sprache zu verteidigen. 

 

 3.2 Grundsätze französischer Auswärtiger Kulturpolitik 

3.2.1 Rigaud-Bericht 

Durch den Rigaud-Bericht, den der damalige Conseiller d’Etat Jacques Rigaud 

1979 vorlegte, sollten der französischen Kulturpolitik neue Impulse gegeben werden: „le 

groupe de travail a cherché dans l’actualité des justifications ultimes de l’effort qu’il croit 

nécessaire pour le développement des relations culturelles extérieures de la France“37 .    

Frankreich musste sich bewusst machen, dass seine AKP, die über lange Jahre 

Vorbildfunktion für andere Länder gehabt hatte, langsam in eine Konkurrenzsituation mit der 

englischen und deutschen AKP gelangte: „ici et là, la langue française recule“38. Der 

Berichterstatter schlug eine eindeutige Kursänderung von einem Glauben an die 

Sonderstellung der französischen Sprache und Kultur hin zu mehr kulturellem Austausch mit 

dem Ausland vor. Frankreich sollte von nun an noch offener „aux influences de l’extérieur“39 

sein und sich mehr im Dialog der Kulturen engagieren.  

 

3.2.2 Staatliche Liniengebung 

Obwohl auch gemeinnützige und private Vereine an der Auswärtigen 

Kulturpolitik beteiligt sind, zu nennen wären dabei die Alliance Française und die 

Association française d’action artistique (AFAA), ist doch der Staat vornehmlicher Akteur, 

und stützt sich dabei auf eine zentralistische Organisation der Kulturpolitik. Die Direction 

Générale de la coopération internationale et du développement (DGCID) hat die Kontrolle 

über Konzeption und Organisation der AKP Frankreichs.  Dabei arbeitet sie direkt mit dem 

Außenministerium zusammen und so kommt es, dass „le ministère des affaires étrangères 

                                                 
37 Jacques Rigaud, , Les relations culturelles extérieures. Rapport au ministre des Affaires étrangères, Paris 
1980, S. 148 
38 (Rigaud 1980: 148) 
39 (Rigaud 1980: 22) 
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revendique une compétence quasi-exclusive en matière de politique extérieure“40. In 

Frankreich sind es also nicht, wie in Deutschland, unabhängige Mittlerorganisationen, 

sondern der Quai d’Orsay selbst, der die AKP prägt und umsetzten lässt. Die DGCID dient 

ihm dabei als „bras armé“.41 Für die französischen Kulturinstitute im Ausland ist 

schwerpunktmäßig eine Unterabteilung der DG, die Direction de la coopération culturelle et 

linguistique, zuständig. 

Die französische Auswärtige Kulturpolitik wird deshalb traditionell sehr stark vom Quai 

d’Orsay dominiert. Versuche die besondere Bedeutung der AKP herauszustellen und sie 

unabhängiger zu gestalten waren oft gescheitert. So scheiterte auch André Malraux, als er die 

Übertragung der direction des affaires culturelles des Quai d’Orsay auf das neue Ministère 

des affaires étrangères anstrebte. Michel Debré unterstrich die Absicht einer solchen 

Konzentration in der Hand des Außenministeriums als er sagte, „[…] il me paraît 

indispensable de conserver l’unité de notre action à l’étranger“42. 

 

3.3 Neuorientierungen 

            In dem kürzlich veröffentlichten rapport Duvernois wird die Undurchsichtigkeit der 

Kulturarbeit und die Abhängigkeit vom Quai d’Orsay stark kritisiert. Der Berichterstatter 

schlägt für die zukünftige Gestaltung der AKP die Gründung einer „Agence pour la culture 

française à l’étranger chargée de gérer l’ensemble de nos établissements culturels à travers le 

monde“43 vor. Durch diese Agence soll es möglich werden „de découper les fonctions 

politiques et les fonctions d’exécution“ um der Kulturarbeit mehr Glaubwürdigkeit zu 

verleihen. Denn „[…] les centres et les instituts sont là pour servir la culture française et non 

pour servir de relais aux idées voire, dans certains cas, aux lubies, du personnel 

diplomatique“44.  

Auch Frankreich orientiert sich kulturpolitisch an einem vereinten Europa. Hier gewinnen, 

genauso wie in Deutschland, die fortschreitende Zusammenarbeit mit Partnerländern, deutsch-

französische Kooperationen, oder auch der Gedanke an ein europäisches Kulturinstitut an 

Bedeutung: „peut-on accepter encore longtemps une économie ouverte et une culture fermée 

sur elle-même?“45, fragte diesbezüglich Gérard Montassier. 

 

                                                 
40 Louis, Duvernois, Pour une nouvelle stratégie de l’action culturelle extérieure de la France : de l’exception à 
l’influence, Les rapports du Sénat N° 91, 2004-2005, S. 56 
41 Ebd. 
42 Zitiert nach: (Duvernois 2004/2005 :56) 
43 (Duvernois 2004/2005 :71) 
44 (Duvernois 2004/2005 :75) 
45 Gérard, Montassier, „De l’exception culturelle française“, in: Le Figaro, 3 mai 2004, S. 14 
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4 Das Institut Français als französisches Kulturinstitut in Deutschland 
 

4.1 Geschichtliche Entwicklung 

Das Netz der französischen Kultureinrichtungen, Instituts und Centres Culturels 

français, in Deutschland wurde schon unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut. 

Die ersten Institute entstanden in der französischen Besatzungszone, mit der Absicht, „de 

réeduquer les Allemands par l’enseignement de la culture“46. Nach anfänglichen 

Zwistigkeiten zwischen der Militärregierung und der neu gegründeten Direction Générale des 

Quai d’Orsay um die Zuständigkeit für die AKP Frankreichs in Deutschland, konnte 1946 in 

Freiburg das erste Institut Français errichtet werden. Freiburg wurde gewählt, da es eine der 

beiden Universitätsstädte in der französischen Zone war, und man sich durch die Implantation 

des Instituts eine gute Zusammenarbeit mit der Universität erhoffte. Obwohl man eine 

„Umerziehung“ der Deutschen anstrebte, war man bedacht darauf „de se démarquer de toute 

entreprise de propagande qui aurait déconsidéré [l’Institut] aux yeux de l’opinion 

allemande“.47 Es folgten schrittweise Centres d’Etudes Françaises in Mainz, Trier und 

Tübingen. Alle verfügten von Anfang an über eine dreigliedrige Struktur, die bis heute 

beibehalten wurde: Bibliothek mit Lesesaal, Französischkurse und ein kulturelles 

Rahmenprogramm. Bis zum Jahre 1947 waren kulturelle Veranstaltungen nur in einem 

bescheidenen Rahmen möglich, da die Spracharbeit alle anderen Bereiche dominierte. Erst ab 

1950 verfügten die Institute über mehr Autonomie in der Gestaltung und organisierten erste 

Konferenzen, Ausstellungen und Konzerte als Rahmenprogramm. Frankreich hatte zu dieser 

Zeit erkannt, dass die Besatzungszeit bald vorüber sein würde und strebte eine 

Normalisierung der Beziehungen zu Deutschland an. Gleichzeitig wollte man die Kulturarbeit 

auf ganz Deutschland ausweiten. So kam es 1947 zur Gründung einer antenne in Stuttgart48, 

in der amerikanischen Zone und eines Centre Culturel in Berlin, in der britischen Zone. 

Gründe für den intensiven Ausbau des Netzes waren einerseits die deutsch-französische 

Annäherung und das Bestreben, die französische Kultur zu verbreiten. Andererseits zeigte 

sich Frankreichs Kulturpolitik aber auch auf sehr geschickte Weise als Machtersatzpolitik. 

„Nul doute que le prestige culturel ait été considéré, dans ces conditions, comme une forme de 

compensation face à la perte d’influence politique et économique“49. Dennoch strebte 

Frankreich immer mehr eine kulturelle Kooperation mit Deutschland an und erhoffte sich 

                                                 
46 zitiert nach: Corinne, Defrance, „ La création de réseau de centres culturels français en Allemagne dans 
l’immédiat après-guerre“, in : lendemains, 26 (2001) 103-104, S. 83 
47 (Defrance 2001: 83) 
48 Vgl. II, 2 
49 (Defrance 2001: 89)  
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dafür mehr Reziprozität und ein vergleichbares Engagement der deutschen Seite. Dies drückt 

ein Zitat Spitzmüllers von 1954 aus:  

Si les choses restent en l’état, nous n’allons, non vers l’extension mais vers 
l’amenuisement des rapports culturels franco-allemands. Sans un minimum de 
réciprocité, nous ne saurions, en effet, espérer maintenir longtemps notre action 
à son niveau actuel dans la République Fédérale50. 
 

Doch, wie unter I, 2.1. bereits angedeutet, sollte es erst 1956 zur Gründung eines deutschen 

Kulturinstituts in Frankreich kommen. 

 

4.2 Organisation 

Heute stellt Deutschland mit 23 Instituts Français und Centres de Cooperation 

Culturelle et Liguistique (C.C.C.L.) auch weiterhin einen Schwerpunkt der französischen 

Außenkulturpolitik dar. Die Institute und Kulturzentren sind dem französischen 

Außenministerium unterstellt. In Deutschland ist die französische Botschaft der 

administrative Partner der Instituts Français, gemäß eines Dekrets vom 24.8.1976 verfügen sie 

jedoch über finanzielle Autonomie. Allerdings kann die Botschaft Einfluss auf das 

Kulturprogramm der einzelnen Institute nehmen, in dem sie z.B. einzelne Ausstellungen an 

alle Instituts Français in Deutschland empfiehlt. Die Vorschläge der Botschaft müssen in der 

Regel ausgeführt werden.  

Das Personal in einem Institut Français setzt sich zusammen aus détachés au barème, Beamte 

des französischen Erziehungsministeriums, die vom Außenministerium bezahlt werden,51 

sowie recrutés locaux, die vom Institut selbst bezahlt werden, und coopérants (Volontaires du 

Service National Actif), oft sind dies französische Zivildienstleistende, deren Bezahlung 

ebenfalls das Außenministerium oder das Ministère de la Coopération übernimmt. 

 

 4.3 Zielsetzungen 

Die Bestimmung der Instituts Français hat sich seit ihrer Gründung nach 1945 

nicht großartig geändert. Nach wie vor haben sie den Auftrag durch ein breit gefächertes 

Sprachkursangebot die Verbreitung der französischen Sprache zu fördern. Zweites Ziel ist es, 

ein positives Bild Frankreichs zu vermitteln und den interkulturellen Dialog voranzutreiben. 

Allerdings gestaltet sich die Arbeit der diversen Instituts Français in Deutschland doch sehr 

unterschiedlich. Während die Institute in Bonn, Heidelberg, Mainz und Saarbrücken sehr 

stark von der ortsansässigen Universität geprägt sind und sich dementsprechend mehr auf 

pädagogische Verbindungsarbeit spezialisiert haben, kann man die Institute in Bremen, 
                                                 
50 Zitiert nach (Defrance 2001: 92) 
51 (Trova  1994 :152) 
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Hamburg und auch Stuttgart als Universalisten bezeichnen, da sie versuchen, durch ihr 

Kulturprogramm möglichst breite Bevölkerungsschichten zu erreichen.   

 

Man konnte sehen, dass in beiden Staaten ein relativ unterschiedliches Modell der AKP 

zugrunde liegt. Während sich Deutschland, bedingt durch seine Geschichte, vor allem in der 

Anfangszeit um ein Bild der „Normalität“ im Ausland bemühte, strebte Frankreich danach, 

seine kulturelle Vormachtstellung und sein „rayonnement culturel“ zu betonen. Während sich 

der Staat in Deutschland aus der AKP eher zurückhält, wird diese in Frankreich stark von der 

Regierung geprägt und ist zentralistisch ausgerichtet. Trotz der grundlegenden Unterschiede 

in der Konzeption verfolgen beide Länder doch ähnliche Ziele mit ihrer AKP. Dies wird vor 

allem im Hinblick auf eine immer mehr auf den Europäischen Integrationsprozess 

ausgerichtete AKP sichtbar. 

 

 

II Kulturpolitik an zwei Beispielinstituten 

 

Sowohl im GI Bordeaux als auch im Institut Français in Stuttgart wird das Bild des eigenen 

Landes im Nachbarland als Ausgangspunkt für die kulturelle Arbeit vor Ort herangezogen. 

Im Zuge der Annäherung und Aussöhnung beider Länder und im fortschreitenden 

Europäisierungsprozess haben sich zwar die beiden Zivilgesellschaften immer mehr einander 

angenähert, gleichzeitig ist aber zu beobachten, dass das spezifische kulturelle Interesse am 

Nachbarn allmählich abnimmt. Dies kann man an den seit Jahren rückläufigen Zahlen der 

deutsch- bzw. französischlernenden Schüler festmachen, oder auch an diversen Studien, die 

das Bild, das Jugendliche vom Nachbarn haben, herausarbeiten.52 Demnach bezeichnen 

deutsche und französische Jugendliche das jeweilige Nachbarland zwar als das ihnen am 

nächsten stehende in Europa, allerdings beschränkt sich ihr Bild von Frankreich auf 

„französische Küche, Paris, Eiffelturm und französischen Wein“, oder von Deutschlands als 

„das Land, das Volk oder die Deutschen“.53 

Diese doch sehr vagen Bilder des Nachbarlandes lassen eine mangelnde Kenntnis und ein 

zurückgehendes Interesse vor allem seitens der jungen Generation vermuten. Hier eröffnet 

sich ein Tätigkeitsfeld für die Kulturinstitute, die auch heute weiterhin die wichtige Aufgabe 

                                                 
52 Studie aus dem Jahre 2000, zitiert nach: Claire, Demesmay, „Realitäten hinter dem deutsch-französischen 
Freundschaftsdiskurs. Gegenseitige Wahrnehmung von Deutschen und Franzosen“, in: Dokumente 61 (Februar 
2005), S. 64 
53 (Demesmay 2005 : 64) 
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haben für Aufklärung, Informationsvermittlung und eine relance des Interesses für das 

Partnerland einzutreten. 

 

1 Goethe-Institut Bordeaux 

 1.1 Lage in Bordeaux 

  1.1.1 Lokale Ausgangsbedingungen 

  Das Goethe-Institut Bordeaux wurde im Jahre 1972 in der Hauptstadt der 

Region Aquitaine eröffnet. Der Großraum Bordeaux zählt etwa 650.000 Einwohner, die Stadt 

selbst 246.000. Die Stadt und deren kulturelles Leben werden von einer gut situierten 

Bürgerschicht geprägt, was Bordeaux oft den Ruf eines „schlafenden Dornröschens“ 

einbringt. Das kulturelle Leben wird durch klassische Veranstaltungen wie das Festival 

klassischer Musik und das Grand Théâtre dominiert. Als sich das Goethe-Institut in Bordeaux 

niederließ, galt es, für sich und sein Kulturprogramm eine Nische im kulturellen Leben der 

Stadt zu finden. Nach über 30-jährigem Bestehen hat sich das Institut sehr gut in das 

kulturelle Umfeld eingegliedert und genießt einen guten Ruf bei der Bevölkerung:  

[…] le Goethe-Institut est devenu un partenaire classique du paysage culturel 
bordelais. […] il est désormais parfaitement intégré à la vie locale. Partenaire culturel 
actif et reconnu, il présente le profil d’un acteur ayant atteint ses objectifs par la 
multiplication et la diversification de ses contacts avec les intervenants locaux privés 
et publics.54 
 

Von Anfang an bemühte man sich um intensive Kontakte zu den lokalen Partnern und kann 

heute eine gut funktionierende Zusammenarbeit mit  renommierten kulturellen Einrichtungen 

der Stadt, wie dem Musée d’Aquitaine, dem CapcMusée d’art contemporain und dem 

Conservatoire Jacques Thibaud vorweisen. 

Dadurch, dass die lokale Kunstszene ein breites Angebot an klassischen Veranstaltungen 

aufweist, hat sich das Goethe-Institut mehr auf die Moderne spezialisiert: „ Le Goethe-Institut 

a […] eu pour objectif de jouer un rôle d’indicateur en voulant faire découvrir aux Bordelais 

des aspects classiques mais aussi, et surtout, très contemporains de la culture allemande“55. 

Das Institut befindet sich seit 1989 in neuen Räumlichkeiten, in einer ehemaligen 

herrschaftlichen Villa in der Nr. 37 des Cours de Verdun, nicht weit vom Stadtzentrum 

entfernt. Im Institut arbeiten heute 23 Mitarbeiter in Verwaltung, Programm- und 

Sprachabteilung. 

                                                 
54 Françoise, Taliano- des Gerets, „Goethe Institut et vie culturelle bordelaise : un exemple de partenariat 
international“, in : Présence de l’Allemagne à Bordeaux du siècle de Montaigne à la veille de la Seconde guerre 
mondiale, 1997, S. 415 
55 (Taliano 1997 : 416) 
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Die deutschlandferne Lage der Stadt macht es oft schwierig, deutsche Künstler nach 

Bordeaux zu holen, da dies immer mit sehr hohen Kosten verbunden ist, außerdem ist die 

Stadt sehr stark durch die englische Kultur geprägt und orientiert sich zusätzlich durch die 

grenznahe Lage eher nach Spanien als nach Deutschland. 

Nichtsdestotrotz ist es dem Institut über die Jahre durch sein umfangreiches Kulturprogramm 

und sein Sprachkursangebot gelungen, Interesse für Deutschland zu wecken und durch die 

Zusammenarbeit vor Ort interessante und renommierte Veranstaltungen zu organisieren. 

 

  1.1.2 Interne Bedingungen 

  Für die Region Frankreich und damit die sechs Goethe-Institute, hat das Institut 

in Paris einen Programmauftrag. Dessen Ziel ist es, „das gegenseitige Verständnis zwischen 

Frankreich und Deutschland zu vertiefen, Vorurteile abzubauen und das Bewusstsein für 

kulturelle und gesellschaftliche Fragen im zusammenwachsenden Europa zu fördern“56. Es 

wurde ein Konzeptionspapier für die Region Frankreich ausgearbeitet, das die Leitlinien für 

die Arbeit der einzelnen Institute im Land festlegt. In diesem Rahmen sollte sich die kulturelle 

Programmarbeit des GI Bordeaux bewegen, allerdings haben die Direktoren sehr große 

Freiheiten bei der Konzeption ihres Kulturprogramms. Weiterhin ist Bordeaux auch finanziell 

vom Regionalinstitut Paris abhängig, da dieses darüber entscheidet, wie es die Gelder vom 

Auswärtigen Amt auf die sechs französischen Goethe-Institute verteilt, und welchen 

Bereichen (Kultur, Bibliothek, Pädagogische Verbindungsarbeit) dabei welche Summe 

zugesprochen wird. 

Seit geraumer Zeit haben sich die Goethe-Institute in Frankreich alle auf einen Bereich 

spezialisiert. In Bordeaux liegt der Schwerpunkt auf der Literatur, und dabei vor allem auf der 

zeitgenössischen Literatur. In diesem Zusammenhang verfügt das Institut über eine der vier 

Goethe-Bibliotheken in Frankreich, die mit einem Medienbestand von 15.477 Werken57 das 

größte Informationszentrum über deutschsprachige Literatur im südlichen Frankreich 

darstellt. 

Umso erstaunlicher ist daher, dass dieser umfangreiche und wertvolle Bücherbestand im Zuge 

der Umstrukturierung des Instituts aufgelöst werden soll. Bestehen bleiben soll nur ein 

„literarisches Verbindungsbüro“ und ein Informationspunkt über Deutschland.  

Auch die zahlreichen Sprachkurse sollen ab kommendem Jahr abgesetzt werden und das 

ganze Institut nur noch als personell reduziertes „Annex“ weiter bestehen. Auf diese 

Problematik werde ich jedoch in einem späteren Punkt zurückkommen. 

                                                 
56 Vgl. www.goethe.de/fr/derallg.htm (30.05.2005) 
57 Stand 2004 in : (GI 2004 : 69)a 
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  1.1.3 Zielsetzungen 

  Die allgemeinen Zielsetzungen des Goethe-Instituts, Qualität und Dialog der 

Kulturen, gelten auch unmittelbar für das Institut in Bordeaux. Ergänzend dazu legt das 

Konzeptionspapier für Frankreich eine landesspezifische Ausrichtung der Kulturarbeit fest, 

die darauf abzielt, die alten, teilweise tief verwurzelten negativen Deutschlandklischees 

abzubauen. Dies soll einerseits durch fundierte Informationen über das zeitgenössische 

Deutschland und durch einen souveränen Umgang mit der Vergangenheit, sowie durch eine 

sehr intensive Kooperation mit französischen Partnern und durch die Realisierung bi- und 

multinationaler Projekte geschehen.  Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang 

dem Projekt Interréseaux zu, in dem seit 1985 die GI in Frankreich und die Institut Français 

in Deutschland zusammen arbeiten. Interréseaux erarbeitet Projekte, die sich auf beide Länder 

beziehen, aber nur in Zusammenarbeit zu verwirklichen sind. 1995 entstand so die 

Ausstellung Abbilder zeitgenössischer Architektur in Berlin.  

Im Folgenden gilt es zu untersuchen, wie sich das Kulturprogramm des GI Bordeaux der 

letzten drei Jahre an diesen Vorgaben orientiert hat, wie die Kulturarbeit vor Ort konkret 

aussieht und welche Schwerpunkte gelegt worden sind. 

 

1.2 Kulturprogramm  

1.2.1 Kulturprogramm der Jahre 2003/2004/2005 

Im Jahr 2003 legte das Goethe-Institut aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums 

des Elysée-Vertrages den Schwerpunkt seines Kulturprogramms auf die deutsch-

französischen Beziehungen. In diesem Zusammenhang fand eine Podiumsdiskussion unter der 

Leitung von Gudrun Lücke-Hogaust, der deutschen Generalkonsulin in Bordeaux, zum 

Thema 40ème anniversaire du traité de l’Elysée et de l’OFAJ. Les relations franco-

allemandes- bilan et perspectives statt. Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft 

und vom Deutsch-Französischen Jugendwerk, sowie der Universität Bordeaux nahmen daran 

teil. Der Themenschwerpunkt wurde unter anderem ergänzt durch eine Ausstellung über 

Karikaturen zum Elysée-Vertrag und verschiedene Wortvorträge, wie beispielsweise Enjeu du 

dialogue culturel franco-allemand de l’Europe et de la mondialisation des Kulturattachés der 

Französischen Botschaft in Bonn, Maurice Gelbart. 

In Kooperation mit dem Consulat Général de Suisse, dem British Council und dem 

italienischen Vize-Konsulat wurde eine Photoausstellung zum Thema Migration en Europe et 

intégration culturelle und eine gemeinsame Vernissage realisiert. 
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Zusammen mit dem Orchester der Universität Bordeaux kam ein Vortrag mit anschließendem 

Konzert zu Lully et les Lullistes allemands. De Michael Prätorius à Johann Sebastian Bach 

zur Aufführung. 

Außerdem engagiert sich das Institut sehr auf dem Salon du Livre Escales Littéraires 

Bordeaux-Aquitaine, indem es unter anderem Kontakte zu deutschen Autoren herstellt. 

Das Jahr 2004 war dagegen weitgehend von Beiträgen zur EU-Osterweiterung geprägt. Am 

Deutsch-Französischen Tag fand eine Diskussionsrunde zum Thema Pourquoi élargir 

l’Europe statt, gefolgt von einem Kolloquium zur Migration in Europa und einer Table ronde 

Les relations entre la France et la Pologne dans la perspective de l’élargissement européen.  

Im Rahmen der Werbekampagne On a tout a faire ensemble!, die für das Erlernen der 

Sprache des Nachbarn wirbt, wurde die Ausstellung Herzliche Grüße gezeigt, sowie eine 

Tournee deutscher Hip Hop Musiker organisiert. 

In der deutsch-französischen Woche fanden zahlreiche Kooperationen mit der Stadt 

Bordeaux, den Schulen und der Universität statt. So wurde z.B. in allen Schulkantinen 

deutsches Essen angeboten, die Stadt richtet einen deutsch-französischen Empfang aus und in 

der Universität wurde der 22. Januar mit deutschen Filmprojektionen und Wettbewerben zur 

deutschen Sprache begangen. 

Ein weiterer Schwerpunkt war in diesem Jahr ebenfalls das 40-jährige Bestehen der 

Partnerschaft zwischen Bordeaux und München, das mit zahlreichen Veranstaltungen, wie 

einer Ausstellung der Photographin Regina Schmeken zur Neuen Mitte, dem Themenkomplex 

Der Blaue Reiter mit einer Ausstellung von Gabriele Münter und einer Kooperation zu 

Büchners Werk mit dem Conservatoire Jacques Thibaud und dem deutschen Regisseur 

Werner Eggenhofer, gewürdigt wurde.   

Die erste Hälfte des Jahres 2005 gestaltete sich mit Vorträgen zum Zustand der deutsch-

französischen Beziehungen, zur deutschen Widerstandsbewegung im Zweiten Weltkrieg, wie 

etwa Sophie Scholl- une résistante allemande, und mit Informationsveranstaltungen zum 

Thema Une constitution pour l’Europe. 

 

1.2.2 Analyse der Kulturarbeit 

Das Kulturprogramm der Jahre 2003-2005 legte einen eindeutigen 

Schwerpunkt auf das Themengebiet deutsch-französische Beziehungen. Das 40-jährige 

Jubiläum der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages, sowie das 40-jährige Bestehen der 

Städtepartnerschaft Bordeaux-München gaben Anlass dazu. Eine Analyse der deutsch-

französischen Beziehungen, vor allem auch unter dem Gesichtspunkt einer erweiterten EU, 

war ein Anliegen der Programmabteilung. 
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Es ist auffällig, dass die Veranstaltungen des GI keine Einzelveranstaltungen sind, sondern 

fast immer in einen größeren Zusammenhang gestellt werden. So finden zu einem 

Themenkomplex meist verschiedene einleitende Wortveranstaltungen in Kombination mit 

Konzerten oder Ausstellungen statt.  

Man kann am Kulturprogramm dieser Jahre feststellen, dass sich das Institut in Bordeaux an 

dem durch das Konzeptionspapier vorgegeben Schwerpunkt der deutsch-französischen 

Beziehungen orientierte, und dass es die Kooperation zwischen deutschen und französischen 

Kulturschaffenden intensiv förderte. Dabei ist ein leichter Vorrang der Wortveranstaltungen 

zu bemerken. Das Rahmenprogramm lässt auf der anderen Seite aber auch genug Freiheiten, 

um dem Schwerpunkt Literatur und modernen deutschen Produktionen aus Film und 

Musikbranche angemessen Rechnung tragen zu können. 

 

 1.3 Probleme des Goethe Instituts in Bordeaux 

  1.3.1 Finanzielle Probleme 

  Seit den letzten Jahren hat das GI in Bordeaux immer mehr mit finanziellen 

Problemen zu kämpfen. Die Finanzierung der Auslandsinstitute, wie dem in Bordeaux, wird 

über Zuwendungen des Auswärtigen Amtes und über die Einnahmen aus den Sprachkursen 

geleistet. Das Auswärtige Amt entscheidet über die Höhe der Zuschüsse, die es der 

Zentralverwaltung des Goethe Instituts in München zukommen lässt. Für Bordeaux verteilt 

dann wiederum das Regionalinstitut Paris die Gelder an die sechs Institute in der Region und 

bestimmt zu welchen Zwecken sie verwendet werden dürfen. 

Durch die allgemein schlechte wirtschaftliche Lage sinken die Zuschüsse des Auswärtigen 

Amtes, wobei sich die Zentrale des GI gleichzeitig für höhere Investitionen in Ost- und 

Mitteleuropa entschieden hat. Diese beiden Komponenten haben für die Regionen 

Westeuropas und somit für das GI Bordeaux einen in den letzten Jahren sinkenden Haushalt 

zur Folge.  

Die geringeren Zuschüsse wirken sich direkt auf Kürzungen des Budgets für die 

Programmarbeit aus, da 80 % der Gelder für fixe Kosten, wie Gebäudekosten und Personal, 

verwendet werden. Unter diesen Umständen wird es zunehmend schwieriger, ein 

anspruchsvolles Kulturprogramm zu gestalten, da oft nicht einmal Gagen für die in Bordeaux 

ausstellenden oder auftretenden Künstler gezahlt werden können. 

 

1.3.2 Schließung des Instituts 

  Aus wirtschaftlichen Gründen werden die Sprachkurse des GI in Bordeaux ab 

Ende Januar 2006 eingestellt werden. Die Nachfrage nach Sprachunterricht ist zwar noch 
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immer vorhanden, allerdings können sich die Sprachkurse seit einiger Zeit wegen 

zurückgehender Einschreibungen nicht mehr selbst finanzieren.  

Was mit den Sprachkursen anfängt, wird sich aber bald auf das ganze Institut ausweiten, das 

im Laufe des Jahres 2006 auf ein „Annex“ und einen „Infopoint Deutschland“ reduziert 

werden soll, und dessen Mitarbeiter auf ein Viertel verringert werden sollen.  

Jean Mondot, Professor für deutsche Literatur und Zivilisation an der Universität Bordeaux 

III,  ist enttäuscht über den Rückzug des Goethe Instituts aus Bordeaux und fragt sich:  

Comment comprendre de telles mesures (délocalisation du Goethe, fermeture de 
classes) négativement convergentes alors que les communiqués officiels des autorités 
de nos deux pays ne cessent de réaffirmer cette volonté de favoriser et d’encourager la 
diffusion de la langue du partenaire.58  
  

Mondot fragt weiter nach dem eigentlichen Grund dieser „délocalisation du Goethe“59 und 

kommt zum dem Ergebnis, dass die Zuständigen in der Zentrale einem entscheidenden Fehler 

aufliegen. Die deutsch-französischen Beziehungen sind zwar die am intensivsten praktizierten 

Beziehungen zwischen zwei Staaten in Europa, die alten „Erbfeinde“ haben sich mittlerweile 

ausgesöhnt und sind zum Motor der europäischen Einigung geworden. Doch sind sich die 

Menschen beider Länder inzwischen wirklich so nahe gekommen, sind die kulturellen 

Beziehungen so gefestigt, dass man nun keine Kultur- und Informationsarbeit mehr leisten 

muss und Bordeaux schließen kann, um in anderen Gegenden mehr Kulturarbeit leisten zu 

können? Mondot bezweifelt dies und prophezeit: 

Dans quinze ou vingt ans, il n’y aura plus à représenter la culture allemande, témoin et 
gage de la diversité culturelle européenne […] car grâce à leur politique absurdement 
globalisante, oublieuse des intérêts véritables de la culture allemande et européenne, 
celle-ci n’aura tout simplement plus cours sous nos latitudes.60 

 

2 Institut Français Stuttgart 

 2.1  Lage in Stuttgart 

  2.1.1 Lokale Ausgangsbedingungen 

  Stuttgart ist die Landeshauptstadt Baden-Württembergs und zählt heute 

591.114 Einwohner. Sie bildet das „Herz einer der industriestärksten Regionen der 

Bundesrepublik, des Mittleren Neckarraums“61. Doch auch kulturell hat die Stadt einiges zu 

bieten. Das kulturelle Leben wird vom  Staatstheater (mit Schauspiel, Ballett und Oper), der 

Staatsgalerie, sowie dem Kunstmuseum, Württembergisches Landesmuseum geprägt. 

                                                 
58 Jean, Mondot,  „L’institut Goethe délocalisé. En dépit des discours officiels, l’enseignement de la langue et de 
la culture allemandes régresse“, Libération, 26.1.2005, S. 37 
59 Ebd. 
60 Ebd. 
61Zitiert nach:  www.stuttgart.de/sde/menu/frame/top_11089_11101.htm, (03.06.2005) 
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Im Jahre 1949 wurde in Stuttgart ein Centre d’Etudes Françaises eingerichtet, das zuerst als 

Außenstelle des Institut Français in Tübingen fungierte. Für Frankreich stellte Stuttgart eine 

weitere strategische kulturelle „Antenne“ dar, die zudem noch außerhalb der französischen 

Besatzungszone lag, und damit von besonderer politischer Bedeutung war. „Stuttgart semblait 

une ville prometteuse et dynamique. On pouvait donc espérer, en commençant par créer des 

liens solides grâce à la culture, aux rapports humains et aux échanges culturels, en arriver un 

jour à une coopération sur le plan économique et politique“62. Am 20. April 1951 baute man 

das Centre d’Etudes dann zu einem vollwertigen Institut Français aus, das seither in der 

Diemershalde 11, dem ehemaligen Sitz der preußischen Gesandtschaft in Württemberg 

untergebracht ist.  Heute arbeiten acht Mitarbeiter in der Verwaltung des Instituts Français 

und 20 Französischlehrer kümmern sich um die Erteilung des Sprachunterrichts. Neben dem 

Institut Français, das als Stiftung deutschen Rechts gegründet wurde, waren ebenfalls andere 

ausländische Kulturen sehr präsent in Stuttgart. Das 1950 gegründete Amerikahaus war 

kulturell sehr aktiv und erfreute sich eines regen Interesses seitens der Stuttgarter 

Bevölkerung. Zum anderen gestaltete das Institut für Auslandsbeziehungen das kulturelle 

Leben der Stadt mit, da es sich um die kulturellen Beziehungen zum Ausland bemühte, und 

„offrait la possibilité aux Allemands de renouer des rapports avec d’autres peuples“63. 

Das neu gegründete Institut Français musste sich also erst seinen Platz im Stuttgarter 

Kulturleben sichern, was ihm auch schnell sehr gut gelang, vor allem dadurch, dass es von 

Anfang an „anders“ sein wollte, als andere Kultureinrichtungen: „On avait la ferme intention 

de se différencier de l’Amerikahaus […] on organisait donc, dans la mésure des moyens mis à 

disposition, des réceptions, des soirées, des bals, qui devaient attirer un large public“64. Durch 

die Unterstützung der Stadt Stuttgart und die Kontakte zur Staatsbibliothek, zur technischen 

Universität und zum pädagogischen Institut gelang es dem Institut Français sich schnell 

einzugliedern und bald erste Veranstaltungen zu organisieren, die gut von den Stuttgartern 

aufgenommen wurden. 

 

  2.1.2 Interne Bedingungen 

Auffällig ist im Vergleich zum GI Bordeaux, die zentralistische Organisation 

des Institut Français de Stuttgart. Bis in die 80er Jahre empfahl die französische Botschaft 

Kulturveranstaltungen, und das Institut Français war gezwungen, einen gewissen Bestandteil 

dieser Empfehlungen in sein Kulturprogramm aufzunehmen. Der Rahmen wurde also von 

                                                 
62 Elisabeth, Khelfaoui, L’Institut français de Stuttgart (1951-1988) un exemple de la politique culturelle 
française en Allemagne Diss., 1988, S. 50 
63 (Khelfaoui 1988 : 40) 
64 (Khelfaoui 1988: 48) 
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offizieller Stelle vorgegeben, so dass dem Institutsleiter nur sehr wenig Spielraum in der 

Programmarbeit blieb, und er sich dementsprechend weniger auch auf lokale Partner 

einstellen konnte, als dies beim GI Bordeaux der Fall war. Heute wird den einzelnen 

Instituten in der Programmarbeit zwar mehr Spielraum zugestanden, beim Institut Français in 

Stuttgart stellen Vorschläge durch die Botschaft aber immer noch 70 % der 

Kulturveranstaltungen und nur 30 % kommen aufgrund der Zusammenarbeit mit lokalen 

Partnern zustande. 

Ein wichtiger Partner für Kooperationen war aber von Anfang an die Gesellschaft der Freunde 

französischer Kultur. Daraus ergab sich, dass man sich eher einem elitären Publikum 

zuwandte, als der breiten Bevölkerung. Heute jedoch werden vom Institut große Initiativen 

gestartet, um ein breiteres und vor allem auch jüngeres Publikum anzusprechen, ein Beispiel 

wären die Aktivitäten rund um die Fête de la Musique 2003, worauf ich später noch 

zurückkommen werde. 

 

  2.1.3 Zielsetzungen 

  In den Verfassungsbestimmungen des Institut Français de Stuttgart wird dessen 

Zielsetzung folgendermaßen umrissen: das Institut  

hat insbesondere dem Zweck der friedlichen Entwicklung der deutsch-französischen 
Beziehungen zu dienen, die Verbreitung der französischen Sprache und Geisteskultur 
in Deutschland zu fördern, französische Forscher und Studenten in ihren Arbeiten über 
Deutschland zu unterstützen, Beziehungen zwischen französischen und deutschen 
Universitätsangehörigen, Schriftstellern und Künstlern herzustellen und zu erhalten 
sowie alles zu tun, was die deutsch-französische Annäherung festigen kann65  
 

Diese Ziele des Instituts haben sich seither nicht geändert. Noch immer sind sowohl 

Sprachkurse, als auch die Bibliothek und ein ausführliches Kulturprogramm fester Bestandteil 

der Arbeit des Instituts. Seit den 80er Jahren kann aber eine entscheidende Liberalisierung 

und mehr Freiraum in der Gestaltung des Kulturprogramms vor Ort festgestellt werden. Die 

Förderung des Diskurses zwischen beiden Kulturen steht fortan noch mehr im Vordergrund 

und eine bessere Vernetzung mit lokalen Partnern wird angestrebt, wenngleich sie auch bisher 

nicht als offizielles Ziel genannt wird66. Im Bereich der Spracharbeit bemüht man sich 

größere Akzeptanz zu erreichen, durch spezialisierte Sprachkurse, wie Wirtschaftsfranzösisch, 

ein breiteres, junges, aktives Publikum anzusprechen und die Zusammenarbeit mit den 

Schulen der Umgebung zu intensivieren. Im Bereich der Programmarbeit werden größere 

Projekte in Zusammenarbeit mit der lokalen Kunstszene angestrebt. Zusätzlich ist es 

                                                 
65 § 3 der Verfassung der Stiftung „Institut Francais de Stuttgart“ 
66 Die Informationen im folgenden Abschnitt beziehen sich auf  interne Informationen des IFS 
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vorrangiges Ziel, auch durch ein umfangreiches Kulturprogramm jüngeres Publikum zu 

erreichen. Bisher bilden Bildende Kunst und Vorträge zu aktuellen Themen den Schwerpunkt, 

man möchte die Arbeit nun auch auf anderen Gebieten, wie dem des Theaters und der 

modernen Musik, weiter vorantreiben. 

 

2.2 Kulturprogramm 

  2.2.1 Kulturprogramm der Jahre 2003/2004/2005 

  Anhand des Kulturprogramms der Jahre 2003 bis 2005 soll auch hier wieder 

exemplarisch aufgezeigt werden, wie die Programmarbeit im Institut Français Stuttgart 

konkret ausgestaltet wird, und welche Schwerpunkte in den letzten Jahren gesetzt worden 

sind.  

Im Jubiläumsjahr des Elysée-Vertrages war es, ähnlich wie im GI Bordeaux, ein Anliegen des 

Instituts, den Willen zur Freundschaft neu zu formulieren. Die Kulturveranstaltungen 

gruppierten sich dementsprechend um den Themenschwerpunkt deutsch-französische 

Beziehungen. So fand im Januar eine Podiumsdiskussion zum Thema Klischees tauschen mit 

deutschen Schulklassen und Vertretern beider Länder statt. Im Zeichen des Dialogs stand im 

März ebenfalls das Symposium zum jüdischen Schreiben in Europa, das in Zusammenarbeit 

mit dem Literaturhaus Stuttgart organisiert wurde. 

Am 21. Juni wurde Neues gewagt und deutsche und französische Hip-Hop Musiker zur Fête 

de la musique in den Garten des Instituts eingeladen. Da  freundschaftliche Beziehungen 

zwischen Ländern auch aufpersönlichen Freundschaften über nationale Grenzen hinweg 

basieren, widmete man den jährlich stattfindenden Salon de Musique in diesem Jahr der 

Freundschaft zwischen Voltaire und Friedrich II. 

Ein weiterer, diesmal eher frankreichbezogener Schwerpunkt, war im Jahr 2003 das 

Algerienjahr. Im Zyklus El Djazair: France-Algérie, une relation particulière wurde 

kulturelle Aufklärungsarbeit durch eine Lesung von Boualem Sansal und einen Vortrag von 

Nadia Osmani über die französisch-algerischen Beziehungen geleistet. 

Die EU-Osterweiterung auf 25 Mitgliedstatten fand im Jahr 2004 ihren Niederschlag in der 

Programmarbeit. Dass dieses Thema neben Begeisterung und Offenheit auch kritische Fragen 

aufwirft, zeigte sich in einem Vortrag von Guillaume Duval zur Post-Marktgesellschaft und in 

einer Podiumsdiskussion zur Bedeutung des Islams für die europäische Gesellschaft. Daneben 

trat die Gruppe Bratsch mit Zigeunermusik des Balkans auf. 

Im Mai 2004 lud das Institut zusammen mit der Musikhochschule zur Elektronischen Nacht 

ein, in deren Mittelpunkt Kompositionen des IRCAM standen.   
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Im September 2004 präsentierte Klett Cotta’s kulinarischen Almanach67 mit dem 

Schwerpunkt Frankreich, in dessen Anschluss Philippe Schadt, der berühmte elsässische 

Spitzenkoch, seine Spezialitäten zur Verkostung anbot. Die 5. Französische Woche widmete 

sich im besonderen Straßburg, der Partnerstadt Stuttgarts. Höhepunkte waren ein 

Weinseminar, ein Vortrag von Hedwig Hintze zum Thema Leben zwischen Deutschland und 

Frankreich, sowie die französischen Filmtage in Tübingen und Stuttgart. 

Aus Anlass der Semaine Internationale de la Francophonie wurde im März 2005 der Film La 

grande séduction (Québec) gezeigt. Im April stellte die französische Schriftstellerin Anna 

Gavalda ihren neuen Roman Ensemble, c’est tout vor. Im Juni wird anlässlich der 

Feierlichkeiten zum 100. Todestag von Jules Verne die französische Regisseurin Brigitte 

Bladou ihre Adaptation der Texte Une ville idéale en l’an 2000 und Paris au XXe siècle 

präsentieren. 

 

2.2.2 Analyse der Kulturarbeit 

  Während in der Anfangszeit unter den Institutsleitern René Cheval und Jean-

René Derré klassische Kammerkonzerte und das französische Kino den inhaltlichen 

Schwerpunkt der Programmarbeit ausmachten, wurden erst unter André Billaz Ende der 60er 

Jahre mehr Vorträge ins Programm aufgenommen, die sich auch mit betont deutsch-

französischen Themen beschäftigten68. Trotzdem dominierte bis in die 80er Jahre die 

Vermittlung eines klassischen Bildes der „Grande Nation“ die kulturelle Arbeit. 

Ende der 70er Jahre begann Frankreich eine Umstrukturierung seiner Außenkulturpolitik in 

Deutschland. Im Zug dessen kam es zu einer Spezialisierung eines jeden der Instituts 

Français, wobei Stuttgart sich auf regionale Aktivitäten konzentrierte. Seine enge 

Zusammenarbeit mit lokalen Partnern ist bis heute bemerkenswert unter den Instituts Français 

in Deutschland. Von Stuttgart aus wurden Kulturveranstaltungen in mittelgroßen Städten wie 

Ulm oder Schwäbisch-Gmünd durch einen professeur itinérant initiiert.  

Unter Jean-Baptiste Joly kam es in den Jahren 1983 bis 1988 zu einer völligen Umgestaltung 

des Konzeptes von Kulturvermittlung des Institut Français in Stuttgart: „das Institut wurde zu 

einem Ort des Kulturschaffens, der Kreativität und des konkreten deutsch-französischen 

Austauschs und begnügte sich nicht mehr mit der bloßen Organisation kultureller 

                                                 
67 Buchpräsentation 
68 1966 fand ein Vortrag mit dem Thema „Alte Vorurteile- neue Kontakte- Eine Aussprache  über das deutsch-
französische Verhältnis“ statt.  
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Veranstaltungen“69. Joly richtete Ateliers ein, in denen deutsche und französische Künstler 

zusammenarbeiteten und später ihre Werke im Institut präsentierten. 

Unter dem aktuellen Leiter Bernard Bessières wird diesen Künstleraustauschen heute 

weiterhin große Aufmerksamkeit geschenkt.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass das Institut Français sein Kulturprogramm in den 

letzten Jahren entscheidend ausgeweitet hat. In vielseitiger Form, von Lesungen, über 

Podiumsdiskussionen, Konzerten, Ausstellungen bis hin zu modernen Musikfestivals, wird 

versucht, ein aktuelles Bild von Frankreich zu präsentieren. Während zwar immer noch 

Vorträge und Kunstveranstaltungen ein leichtes Übergewicht haben, wendet man sich 

vermehrt neuen Themenbereichen zu. Bemerkenswert ist die Art und Weise, wie nun auch 

ehemalige Tabuthemen wie der Algerienkrieg ins Zentrum des Bewusstseins rücken. In 

Stuttgart wird versucht, nicht mehr nur ein rein positivierendes, klassisches Bild von 

Frankreich zu zeichnen, sondern auch heikle Themen mit einzubeziehen. Eine 

Herangehensweise, die der französischen Kulturarbeit mehr Glaubwürdigkeit schenkt und 

zudem neues Interesse bei der Bevölkerung hervorruft. 

 

 2.3 Probleme des Instituts Français in Stuttgart 

  2.3.1 Finanzielle Probleme 

  Auch das Institut Français de Stuttgart hat mit finanziellen Problemen zu 

kämpfen. Allerdings sieht die finanzielle Situation weit positiver aus, als im GI Bordeaux. 

Das liegt zum einen auch daran, dass die Institut Français viel flexibler mit den ihnen 

zugeteilten Finanzmitteln umgehen können, als dies für ein GI möglich wäre. Es handelt sich 

hierbei um die finanzielle Autonomie des Instituts, die ihm seit 1976 zugebilligt ist: „L’I.F.S. 

deviendra une sorte de P.M.E., se verra obligé de s’ouvrir vers des partenaires pour attirer un 

public plus important“70. So ist es z.B. möglich, auf Sponsoring zurückzugreifen und 

„d’importantes sociétés industrielles et commerciales, mais aussi la ville, voir le Land, 

contribue[nt] par leurs aides et donations“.71  

Das Institut Français verfügt somit über drei Einnahmequellen. Da es direkt dem 

französischen Außenministerium unterstellt ist, erhält es von diesem eine jährliche 

Unterstützung. Zusätzlich kann es die Einnahmen aus den Französischkursen frei verwenden, 

und ebenfalls auf Spenden von Privatpersonen oder dem Förderverein „Freunde des Institut 

Français Stuttgart/ Les amis de l’Institut e.V.“ zurückgreifen. „L’I.F.S. est habilité à recevoir 

                                                 
69 (Znined-Brand 1999: 199) 
70 (Khelfaoui 1988: 66) 
71 Ebd. 
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des subventions de toute provenance, à les verser aux fonds de l’institution et à les utiliser 

pour ses buts“72.  

Im Jahre 2004 stammten so etwa 55.000 Euro des Gesamtbudgets von 80.000 Euro aus nicht 

französischen Einnahmequellen, d.h. aus Spenden und Zuwendungen durch die Stiftung, 

Firmen und lokale Partner73.  

 

  2.3.2 Suche nach neuen Zielgruppen74 

  Die weitaus stärkste Zielgruppe des Institut Français bilden zurzeit die 40-70-

jährigen Bildungsbürger. Das ist mit darauf zurückzuführen, dass bislang ein klarer 

Schwerpunkt der Programmarbeit auf Vorträgen in deutscher und französischer Sprache und 

auf Kunstausstellungen lag. Die Institutsleitung ist der Meinung, dass es noch zu wenige 

Angebote für die Zielgruppe der 18-30jährigen gibt. Das Image des Instituts sei noch zu 

traditionell und der Adressatenkreis noch zu eng. In Zukunft soll deswegen stärker versucht 

werden, durch eine Ausweitung des Kulturprogramms auf Theater, moderne Musik, neue 

Medien und gesellschaftliche Themen, z.B. ökologische Probleme, gerade diese Zielgruppe 

zu erreichen. Darauf hinwirkend sollen die guten Kontakte, die schon seit längerer Zeit zum 

Literaturhaus, zur Filmakademie Ludwigsburg, zur staatlichen Hochschule für Musik und 

Darstellende Kunst bestehen, auf die Universität und die Schulen der Umgebung ausgebaut 

werden. Erste Erfolge beim jungen Publikum wurden schon mit der Aktion Ciné fêtes und der 

Fête de la Musique, die seit  Juni 2003 jährlich im Garten des Instituts veranstaltet wird, und 

an der zahlreiche junge deutsche und französische Amateurmusiker teilnehmen, verzeichnet. 

Andererseits ist diese neue Ausrichtung nicht ganz unproblematisch, da die langjährigen 

Besucher und Unterstützer des IFS sich von derartig modernen Themen weniger 

angesprochen fühlen und sich allmählich zurückziehen. 

 

Bei der vergleichenden Analyse der Programmarbeit in Stuttgart und in Bordeaux war zu 

erkennen, dass sich die behandelten Themen häufig überschneiden. Beide Institute stellen ihre 

Kulturarbeit immer mehr in einen größeren Zusammenhang, in dem die deutsch-französischen 

Beziehungen und die gemeinsame Rolle der Partnerländer in Europa einen Schwerpunkt 

bilden. Sie reflektieren damit die bedeutende Rolle der beiden Länder, die diese bei der 

Konstruktion Europas gespielt haben und weiterhin spielen und diskutieren deren 

Perspektiven für die Zukunft. 

                                                 
72 § 5 der Verfassung der Stiftung „Institut Francais de Stuttgart“ 
73 etwa das Land Baden-Württemberg oder die Stadt Stuttgart 
74 Angaben beziehen sich auf Interne Informationen und aus Interviews mit Johanne Mazeau, Verantwortliche 
für das Kulturprogramm des IFS 
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Auf der anderen Seite war jedoch auch augenfällig, dass beide Institute mit recht 

verschiedenen Mitteln arbeiten. Während sich das dezentral organisierte Kulturprogramm des 

Goethe Instituts Bordeaux durch eine persönliche Note auszeichnet, wird das Programm des 

Institut Français immer noch relativ zentralistisch für die Region Deutschland ausgearbeitet. 

Etwa 70 % der Kulturveranstaltungen werden in Kooperation mit den anderen Instituts 

Français in Deutschland angeboten, was bedeutet, dass immer noch 70% der 

Kulturveranstaltungen aufgrund von Vorschlägen der französischen Botschaft zustande 

kommen. 

 

 

III Deutsche und Französische auswärtige Kulturpolitik in einem erweiterten 

Europa 

 
   Le monde de la culture n’est pas 

celui de l’immortalité, 
c’est celui de la Métamorphose. 
 
    André Malraux  

 
Die Auswärtige Kulturpolitik sowohl Frankreichs als auch Deutschlands steht derzeit vor 

einigen existenziellen Fragen. Warum wird überhaupt noch Kulturpolitik von Nationalstaaten 

betrieben, wo doch nun jederzeit und überall Informationen über das Internet verfügbar sind? 

Welche Weltanschauung liegt der Auswärtigen Kulturpolitik zugrunde? Welche Ziele verfolgt 

sie und wie soll sie gestaltet werden?  

Im Falle von Frankreich und Deutschland wird die Rechtfertigung für eine AKP besonders 

kritisch untersucht. Die ehemaligen „Erbfeinde“ sind zu den wichtigsten wirtschaftlichen 

Partnern in Europa geworden und auch auf dem Gebiet der kulturellen Kooperation, der 

Angleichung von Bildungssystemen, Städtepartnerschaften und Austauschprogrammen ist die 

Zusammenarbeit nirgends so intensiv und so alltäglich wie zwischen diesen beiden Staaten. 

Ist das Fortbestehen von Kulturinstituten, die gegründet wurden, um die Annäherung der 

Bevölkerung beider Länder zu ermöglich und Informationen über das jeweils andere Land zu 

verbreiten, also wirklich noch gerechtfertigt? Die Mittlerorganisationen zeigen durch die 

Schließung vieler Institute in Westeuropa und die Eröffnung anderer in Ost- und 

Mitteleuropa, wo der zukünftige Schwerpunkt der Auswärtigen Kulturpolitik für ihre Länder 

liegt. Gibt es nicht vielleicht auch andere Möglichkeiten, damit die Integration einiger nicht 

auf Kosten anderer geht und umgekehrt die Kooperation mit einigen nicht der Integration 
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anderer im Wege steht?75 Ist es denn wirklich so, dass sich Franzosen und Deutsche 

mittlerweile so gut kennen, dass keine Kulturpolitik mehr geleistet werden muss? Seit Jahren 

ist doch auch feststellbar, dass das Interesse am Erlernen der Sprache des Nachbarn sowohl in 

Frankreich als auch in Deutschland stark zurückgegangen ist. Stellt sich hier nicht eine neue 

Aufgabe für die AKP?  In diesem Abschnitt soll deswegen der Frage nachgegangen werden, 

welcher Zukunft die deutsche und französische Auswärtige Kulturpolitik in dem Kontext 

eines erweiterten Europas und unter dem Zwang zu immer größeren Einsparungen im 

kulturellen Bereich entgegenblickt. 

 

1      Welche Rolle kommt der dt.- frz. Kulturpolitik überhaupt noch zu? 

1.1 Überblick allgemein  

 An dieser Stelle kommt unweigerlich die Frage auf, welche Rolle die deutsch- 

französische Zusammenarbeit in einem nun erweiterten Europa noch spielen soll oder kann. 

Angesichts der Erweiterung der EU auf 25 Mitgliedsstaaten halten viele den deutsch-

französischen Bilateralismus für überkommen. Die kulturellen Beziehungen zwischen 

Frankreich und Deutschland sind die am intensivsten praktizierten. So kam es zur Gründung 

einer Deutsch-Französischen Hochschule oder auch einer deutsch-französischen 

Filmakademie. „Aber sind diese bilateralen Einrichtungen die richtigen Zeichen in einer Zeit 

der Globalisierung, in der das Bilaterale in vielen Bereichen auf dem Rückzug ist? 76“, fragt 

sich Joachim Umlauf. „Hätte man nicht den Mut haben sollen, gleich eine europäische 

Filmakademie in Aussicht zu nehmen, gleich eine virtuelle Universität zu schaffen, die sich 

mit dem Aufbau gemeinsamer Beziehungen deutscher und französischer Hochschulen mit 

dem Ausland befasst?“77  

Andere aber sind der festen Überzeugung, dass Europa die deutsch-französische 

Zusammenarbeit braucht78, und dass es auch in Zukunft keine Alternative zur deutsch-

französischen Kooperation in Europa geben wird79. In einem erweiterten Europa „kann die 

deutsch-französische Kooperation notwendige, aber nicht mehr ausreichende Bedingung sein, 

was nicht ein Weniger, sondern ein Mehr an deutsch-französischer Kooperation- unter neuen 

Bedingungen- bedeutet“80. Das deutsch-französische „Team“ muss sich nun also für neue 

                                                 
75 Vgl. Günter, Verheugen/ Paul, Quilès,  „La France et l’Allemagne : Partenaires en Europe et pour l’Europe“, 
in : La France et l’Allemagne au sein de l’Europe, Publication No. 2, Friedrich-Ebert-Stiftung, 1997, S. 10 
76 Joachim, Umlauf, „Wohin mit dem Bilateralen?“, in: Zeitschrift für den Kulturaustausch 50 4(2000), S. 73 
77 Ebd. 
78 Vgl. Jean-Pierre, Froehly, „Die deutsch-französische Kooperation als Modell der Konfliktmoderation“, in : 
Kneip/Stratenschukte (Hrsg.), Staatenkooperation in der EU und darüber hinaus, Leske und Budrich, Opladen 
2003, S. 25 
79 Ebd. 
80 (Froehly 2003: 26) 
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Themen, neue Herausforderungen, aber genauso auch für neue Partner öffnen. Dabei stellt 

sich die Frage, inwieweit die Erfahrungen aus der bilateralen Zusammenarbeit beispielhaft für 

weitere bilaterale oder trilaterale Beziehungen sein können. 

 

1.2 Sparpolitik und Umstrukturierung in beiden Ländern 

Ein weiterer Aspekt, der die Kulturarbeit Frankreichs und Deutschlands im jeweiligen 

Nachbarland zurzeit bedroht, steht im Zeichen eines rückläufigen Kulturbudgets. Beide 

Länder nehmen in den letzten Jahren eine Umstrukturierung ihrer Kulturinstitutionen im 

Nachbarland vor. In beiden Ländern sind die Gründe für die Institutsschließungen ähnlich. 

Man müsse das Kulturnetz modernisieren, das Essentielle für die Völkerverständigung sei 

getan und man müsse sich anderen, politisch brisanteren Regionen zuwenden, oder aber, es 

sei heute möglich sich auch über moderne Massenmedien wie Internet, Informationen über 

das Nachbarland zu beschaffen und die Informationsarbeit der Institute sei damit überflüssig 

geworden, sind einige der Argumente. Während in Deutschland stark betont wird, dass man 

aufgrund der sinkenden Zuschüsse für die Auswärtige Kulturpolitik und dem Willen in Ost- 

und Mitteleuropa größere Präsenz zu zeigen, Kulturinstitute in Frankreich schließen müsse, 

kommt es bei den französischen Kulturinstituten in Deutschland aufgrund von innerdeutschen 

Umstrukturierungen zu Schließungen. Frankreich ist bestrebt, in jedem deutschen Bundesland 

mit einem Institut vertreten zu sein. Auf diese Art und Weise wurden allerdings zehn Institute 

im ganzen Bundesgebiet geschlossen. Vom Quai d’Orsay wird jedoch versichert, dass die 

Kooperation zwischen Frankreich und Deutschland auch weiterhin eine Priorität der 

französischen Kulturdiplomatie bleiben wird, dass man aber das Kulturnetz der neuen 

Situation der deutsch-französischen Beziehungen anpassen müsse81. „La réforme n’affecte 

pas les moyens financiers qui connaissent au contraire une augmentation – on ne peut donc 

parler […] de désengagement français 82“, rechtfertigt Henri Ménudier die neue Strategie 

Frankreichs.  

Die Goethe-Institute in Frankreich kennen auf der anderen Seite sehr wohl Budgetkürzungen, 

die dann vor allem die Programmarbeit sehr einschränken. In Zukunft sollen sich so auch die 

Deutschkurse an den Instituten autofinanzieren: „La nouvelle orientation des Instituts Goethe 

en France est donc annoncé sous le signe de contraintes budgétaires, et elle concerne 

l’ensemble des départements de travail, de la section culturelle aux cours de langue“83. 

                                                 
81 Vgl. Hubert, Védrine,  „Du Réseau culturel français en Allemagne“, in: Documents 56 (2001)2, S. 34 
82 Henri, Ménudier, „La Réforme des réseaux culturels. Les Instituts Français en Allemagne. Les réformes de 
2001 et 2002“, in : Documents 56 (2001)2, S. 45 
83 Dieter, Strauss, „Le travail culturel sous le signe des contraintes budgétaires“, in: Documents 56 (2001)2, S. 53 
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Abschließend wäre zu bemerken, dass trotz Kürzungen und Sparmaßnahmen die 

französischen Kulturinstitute insgesamt finanziell noch besser gestellt sind als die des Netzes 

der Goethe-Institute: „ […] en Allemagne, en temps de crise, le budget culturel [est] toujours 

le premier qui [est] baissé; en France, malgré la crise économique, l’Etat n’a pas baissé les 

subventions dans le domaine culturel“84 bemerkt dazu Pamela Sticht. 

Nichts rechtfertigt wirklich die diversen Schließungen in beiden Ländern. „Ces fermetures 

sont le produit d’une politique qui ne s’explique que par une perception fallacieuse des 

réalités franco-allemandes et de leur place dans l’Europe d’aujourd’hui“85. Denn  „rien ne 

remplacera les multiples échanges patiemment tissés dans tous les CCF“86. 

Neudefinierung der Ziele und Methoden Auswärtiger Kulturpolitik, Sparmaßnahmen, eine 

immer weiter fortschreitende Annäherung der beiden Länder aneinander und ein gleichzeitig 

rückläufiges spezifisches Interesse an der Kultur des anderen - dies alles sind neue 

Ausgangsbestimmungen, an denen sich die deutsche sowie die französische AKP in Zukunft 

orientieren müssen. Gleichzeitig werden aber die Errungenschaften der Kulturpolitik für die 

Annäherung der Bevölkerung Frankreichs und Deutschlands und der Ausbau der deutsch-

französischen Freundschaft zu einem „Motor für Europa“ in Ehren gehalten und sogar 

überlegt, wie man das deutsch-französische Modell auf Drittländer anwenden könnte. 

 

2 Das deutsch-französische Modell - Beispiel für Drittländer? 

„Nur durch eine […] Neubesinnung könnte es gelingen, das Herausragende, die Besonderheit 

der deutsch-französischen Beziehungen im 21. Jahrhundert zu bewahren“,87 waren die Worte 

Joachim Umlaufs. Eine dieser Neubesinnungen könnte eine Öffnung der deutsch-

französischen Kooperation gegenüber Drittländern sein. Das Einzigartige der deutsch-

französischen Zusammenarbeit, die Annäherung der „Erbfeinde“ könnte als Vorbild für die 

Zusammenarbeit mit weiteren Ländern der EU dienen. „Friedensarbeit […] könnte heißen, 

dass man den deutsch-französischen Annäherungsprozess analysiert und instrumentalisiert. 

Kulturarbeit im Hinblick auf Demokratie und Menschenrechte ließe sich auch anderswo […] 

sinnvoll gemeinsam konzipieren“88.  

 

                                                 
84 Pamela, Sticht, Culture européenne ou Europe des cultures? Les enjeux actuels de la politique culturelle en 
Europe, L’Harmattan, 2000, S. 102 
85 J., Vaillant, „Quelle politique culturelle pour l’Allemagne et la France dans l’Europe d’aujourd’hui?“, in : 
Allemagne d’aujourd’hui (jan-mars) 2001, S. 4 
86 Thierry, Leclèrc : „ Qui veut tuer les centres culturels français à l’étranger ?“, in : Télérama N° 2880, 23 mars 
2005, S. 64 
87 (Umlauf 2000: 74) 
88 Ebd. 
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 2.1 Das Weimarer Dreieck als Beispiel 

Schritte in diese Richtung wurden zum Beispiel mit der Gründung des  „Weimarer 

Dreiecks“ im Jahre 1991 anlässlich einer Begegnung der damaligen Außenminister 

Frankreichs, Deutschlands und Polens getan. Hierbei bekannten sich die Außenminister zur 

gemeinsamen Verantwortung ihrer drei Länder für die Zukunft Europas. Die militärische 

Kooperation hatte zum Ziel, Polen in die EU einzubinden, doch auch den kulturellen 

Kontakten wurde große Bedeutung beigemessen. Dreißig Jahren nach der Unterzeichnung des 

Elysée-Vertrages und der Begründung der deutsch-französischen Freundschaft sollte ein 

Übergang vom deutsch-französischen Bilateralismus  zu  einem deutsch-französisch-

polnischen Trilateralismus vollzogen werden. 

 

 2.2  Probleme und Chancen 

Allerdings können die deutsch-französischen Beziehungen nicht einfach „Blaupausen 

für andere Kooperationen – etwa die polnisch-deutsche Zusammenarbeit sein“89, denn die 

Annäherung Deutschlands und Frankreichs hatten einen sehr spezifischen historischen 

Kontext, der bei neuen, heutigen Kooperationen so nicht mehr gegeben ist. Die deutsch-

französisch-polnischen Beziehungen zum Beispiel müssen sich in einem größeren Kontext 

entwickeln. Der institutionelle Rahmen ist durch die EU, die WTO und die NATO schon 

lange vorgegeben, so dass es heute „keine großen Spielräume für bilaterale 

Sondersituationen90“ mehr gibt, wie das noch nach Kriegsende zwischen Deutschland und 

Frankreich der Fall war91.  

Allerdings können Schlüsse aus der Annäherung und der Herangehensweise der beiden 

Länder gezogen werden, die dann auf Drittländer übertragbar sind. Ein Beispiel hierfür ist die 

Gründung des Deutsch-Polnischen Jugendwerks, die auf die jahrelange erfolgreiche kulturelle 

Arbeit des Deutsch-Französischen-Jugendwerks beim Abbau von Vorurteilen und 

Feindbildern zurückgeht. 

Das deutsch-französische Modell kann also nicht eine Art „Gebrauchsanweisung“ für die 

kulturelle Kooperation mit Drittstaaten darstellen, sehr wohl kann es aber als Beispiel eines 

gelungenen Prozesses dienen, in dem alte „Feinde“ zu sehr engen, freundschaftlich 

                                                 
89 Peter, Schmidt, „Erfahrungen mit der deutsch-französischen Kooperation als Modell für die deutsch-polnische 
Kooperation, in: Souchon/Hirschmann (Hrsg.), Die deutsch-polnische Kooperation in Fragen der 
Sicherheitspolitik. Aufbauend auf den deutsch-französischen Erfahrungen, Müller & Sohn, 1994, S. 50 
90 (Schmidt 1994: 49) 
91 Beispiele für derartige „Sondersituationen“ sind die Gründung des deutsch-französischen Wirtschafts- und 
Verteidigungsrates, sowie der deutsch französischen Brigade, die schließlich zu Eurocorps ausgebaut wurde. 
Derartige symbolhafte Kooperationen werden wohl zwischen Deutschland, Frankreich und einem dritten Eu-
Staat nicht zustande kommen.  
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verbundenen Partnern wurden. So strahlt es die Motivation aus, mit Drittstaaten den Weg der 

kulturellen Annäherung zu gehen, den seit über 40 Jahren Deutschland und Frankreich gehen.  

„Mittels dieser inhaltlichen und strukturellen Öffnung können die deutsch-französischen 

Kulturbeziehungen vorbildhaft weiter wirken und Sterilität vermeiden“92.  

 

3 Sind europäische Kulturinstitute die Lösung? 

Wir haben verschiedene Nationalitäten, wir sprechen verschiedene Sprachen, leben in 
verschiedenen Städten und Regionen und haben unterschiedliche Traditionen, 
Symbole, Legenden und Mythen. Aber wir sind alle Erben einer europäischen Kultur, 
die durch eine rätselhafte und faszinierende Mischung von Diversität und Einheit tief 
gezeichnet ist.93 

 
 3.1 Motivation für ein Europäisches Kulturinstitut 

 Angesichts der Budgetkürzungen, die immer mehr europäische Staaten im Bereich 

ihrer Außenkulturpolitik vornehmen müssen, kommt immer wieder die Frage nach einem 

Europäischen Kulturinstitut auf, das unter seinem Dach möglichst viele Kulturen Europas 

vertreten soll.  

Die Zusammenlegung der nationalen Kulturinstitute wie des Goethe-Instituts und des Instituts 

Français wäre vor allem aus finanzieller Sicht sehr anziehend. Derzeit „zehren die 

institutionellen Kosten rund 80 % der verfügbaren Mittel für die auswärtige Kulturpolitik 

auf“94, das heißt Miete oder Gebäudeunterhaltskosten und Gehälter für das Personal. Wenn an 

der AKP gekürzt wird, fallen diese Kürzungen unmittelbar der Programmarbeit der 

Kulturinstitute zulasten. Sie muss beschnitten werden und die Netzte der Kulturinstitute 

werden ausgedünnt.95 Würden nun mehrere nationale Kulturinstitute unter einem Dach 

arbeiten, so könnten diese institutionellen Kosten stark verringert werden.  

Allerdings sollte der Antrieb für die Gründung eines Europäischen Kulturinstituts nicht 

alleine die finanzielle Not sein. Stattdessen müsste „auch für die Bürger der Mitgliedstaaten 

der EU […] nachvollziehbar sein, dass die Vielfalt der Kulturen Europas und ihr permanenter 

Austausch untereinander, die maßgeblich auch zum wirtschaftlichen Reichtum Europas 

beigetragen haben, eine gemeinsame Vertretung ihrer Interessen im globalen kulturellen 

                                                 
92 (Umlauf 2000: 74) 
93 Walter Schwimmer, Generalsekretär des Europarates, Juli 2004, in: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen 
Bundestages, Nach der Erweiterung: Die Förderung von Kultur und kultureller Vielfalt in der Europäischen 
Union, 19. Juli 2004, S.4 
94 Claus-Peter, Grotz, „Europäische Kulturinstitute in der Diskussion: Europa unter einem Dach“, in: Zeitschrift 
für den Kulturaustausch 47, 1&2 (1997), S. 8 
95 Vgl. (Grotz 1997: 6) 
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Wettbewerb rechtfertigen“.96 Natürlich darf es dabei nicht um eine Harmonisierung der 

europäischen Kultur, eine Gleichmacherei von nationalen kulturellen Unterschieden gehen.  

 

 3.2 Bleibt die kulturelle Vielfalt dabei auf der Strecke? 

Die kulturelle Identität Europas definiert sich vielmehr über die Vielfalt der 

europäischen Kulturen. Hier liegt auch der Grund dafür, dass die Diskussion um ein 

europäisches Kulturinstitut bisher so kontrovers geführt worden ist, und teilweise noch wird.  

In der Zeit der Globalisierung, in der immer mehr Hoheitsrechte von den Nationalstaaten auf 

internationale Institutionen übertragen werden, fürchten viele EU-Staaten ihre Souveränität 

auch noch im Bereich der AKP zu verlieren und beharren deshalb auf ihrer eigenen nationalen 

auswärtigen Kulturpolitik.  

Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich eine gemeinsame europäische Kultur: „La culture 

européenne a une légitimité historique et géographique transnationale. Il est absurde de la 

rejeter ou de la marginaliser au nom des identités nationales“ 97. Denn  

[…]wer denkt bei Namen wie Sokrates und Karl Marx, Georg Friedrich Händel, 
Frédéric Chopin und den Beatles, Niels Bohr und Albert Einstein noch an 
Nationalstaaten? Das ganze Europa ist geprägt von der Kraft des Christentums, des 
Judentums, der schönen Künste, der Philosophie des Humanismus und des 
Rationalismus der Aufklärung98. 
 

Diese einzelnen Bestandteile nationaler Kulturen sind für Europa tragend und können somit 

zusammen mit der Achtung der Menschenrechte  und der Rechtsstaatlichkeit als „Europäische 

Kultur“ betrachtet werden.  

Bruno Bourg-Broc nennt die Europäischen Kulturinstitute eine „verführerische Idee“, mit der 

Europa seine „kulturelle Besonderheit“ auf innovative Weise unter Beweis stellen könnte.99 

Doch auch er weist auf die vielen ungeklärten Fragen hin, wenn es an die Organisation eines 

solchen Instituts geht: Wie soll die Vielfalt europäischer Geschichte vermittelt werden, ohne 

eine zu starke Vereinfachung in Kauf zu nehmen? Wie soll das Europäische Kulturinstitut 

finanziert werden? Sollten in diesem die nationalen Kulturinstitute inoffiziell 

zusammenarbeiten, oder sollte das Institut unter eine zentrale Leitung der EU gestellt werden? 

Werden sich alle EU-Länder an diesem Projekt beteiligen oder nur einige?100 

                                                 
96 Bussmann, Hans-Werner (1997), „Mehr als Retter aus der finanziellen Not? Plädoyer für eine pragmatische 
Form kultureller Zusammenarbeit, in: Zeitschrift für den Kulturaustausch 46 (1997) 3, S. 11 
97 Welstein-Steg/ Zelnif, „Construire une Europe culturelle“, in : Le Monde, 23.7.2004, S. 13 
98 (Grotz 1997 :6) 
99 Vgl Bruno, Bourg-Bros, „Eine verführerische Idee“, in: Zeitschrift für den Kulturaustausch 47, 1&2 (1997), S. 
7 
100 Ebd. 
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Diese offenen Fragen werden wohl auch in Zukunft noch für rege Diskussionen sorgen. 

Vielleicht kann die deutsch-französische Zusammenarbeit aber auch auf dieser Ebene 

Vorbildfunktion haben und erste Modellversuche für europäische Kulturinstitute darstellen? 

 

 3.3 Ein deutsch-französischer Modellversuch 

In einem Interview sprach die Präsidentin des GI, Jutta Limbach, über die konkrete, 

schon existierende Zusammenarbeit des Goethe-Instituts und des Institut-Francais:  

Wir sind schon unter einem Dach in Kiew und planen auch in Moskau in ein 
gemeinsames Gebäude zu ziehen. Wir wollen mit den Franzosen und den Briten in 
Kaliningrad ein europäisches Kulturinstitut eröffnen. Ein konkretes Beispiel für 
trinationale Zusammenarbeit ist das Institut „Pierre Werner“ in Luxemburg, das im 
vorigen Jahr eröffnet wurde, […] daneben gibt es auch eine enge Zusammenarbeit auf 
anderen Kontinenten, vor allem in Südamerika.101 

 
Das oben angesprochene 2003 gegründete Institut „Pierre Werner“ macht vor, wie ein 

Europäisches Kulturinstitut in der Praxis aussehen kann. Das Kulturministerium des 

Großherzogtums Luxemburg, das Goethe-Institut und das Institut Français arbeiten unter 

einem Dach zusammen, nutzen eine gemeinsame Infrastruktur, haben ein gemeinsames 

Budget, das von den beteiligten Ländern getragen wird, und gehen gemeinsame Projekte an. 

Weitere Beispiele sind Palermo und Glasgow, wo deutsche und französische Kulturmittler 

seit kurzem unter einem Dach arbeiten und auch im europäischen Ausland, in San Francisco 

wurde diese Zusammenarbeit verwirklicht. Dort gibt es seit 1991 eine europäische 

Kulturallianz. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit bringen das GI, das Institut Français 

und das Instituto Italiano die gemeinsame Kulturzeitschrift „Europa“ heraus.  

Es bestehen also zahlreiche erfolgreiche Kooperationen auf diesem Gebiet. Sie gehen vor 

allem auf deutsch-französische Initiativen zurück, die dann oft um ein Drittland erweitert 

wurden. Mit diesen bi- und trinationalen Instituten lassen sich zumindest Erfahrungen 

sammeln, ob eine gemeinsame europäische Kulturinstitution funktioniert, und ob man sie 

auch an anderen Stellen in Angriff nehmen kann. Denn so, wie es die „Konzeption 2000“ der 

Bundesregierung festlegt, ist es zumindest längerfristiges Ziel der deutschen AKP „mit den 

Eu-Partnern im Rahmen gemeinsamer Planung und Finanzierung die Vielfalt der 

europäischen Kulturen in europäischen Kulturinstitutionen darzustellen“102. 

 

 

                                                 
101Ulrich, Schönleber, „Rencontre avec Jutta Limbach, la juriste qui défende  la langue de Goethe“, in : Paris-
Berlin 5 (2005), S. 18 
102 Dr. Otto Singer, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Nach der Erweiterung: Die 
Förderung von Kultur und kultureller Vielfalt in der Europäischen Union, 19. Juli 2004, S. 39 
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Schlusswort 

 

Im Vergleich der Entstehung der AKP beider Länder war auffällig, welch verschiedene 

Modelle einer Auswärtigen Kulturpolitik in Deutschland und Frankreich entstanden sind. Auf 

der deutschen Seite ging es darum, durch eine „vorsichtige“ Kulturpolitik wieder Kontakt 

zum Ausland aufzunehmen, auf der französischen Seite hingegen darum, die Position 

international zu behaupten. Aus dieser Perspektive heraus entwickelte sich für Deutschland 

das Modell einer unabhängigen Mittlerorganisation, das Goethe Institut, das ein neues 

wahrheitsgemäßes Deutschlandbild im Ausland zu verbreiten versuchte. In Frankreich 

dagegen beauftragte der Staat das Institut Français mit der Durchführung einer zentralistisch 

organisierten Außenkulturpolitik. Trotz dieser unterschiedlichen Ausgangskonzeptionen 

ähneln sich die Ziele, die beide Länder mit ihrer AKP verfolgen. Durch die starken 

wirtschaftlichen, politischen, aber auch kulturellen Verbindungen, die Frankreich und 

Deutschland mittlerweile zueinander unterhalten, öffnet sich die kulturelle Arbeit immer mehr 

dem Partnerland und gemeinsamen Problemen. 

Dies war besonders auch bei der Analyse der Programmarbeit des Goethe Instituts in 

Bordeaux und des Institut Français in Stuttgart zu beobachten. Die für die Programmarbeit 

relevanten Themenschwerpunkte überschneiden sich sehr häufig. Veranstaltungen, die die 

deutsch-französischen Beziehungen oder die gemeinsame Rolle beider Staat bei der 

Konstruktion Europas thematisieren, bilden in beiden Instituten einen inhaltlichen 

Schwerpunkt. 

Die Fortführung der Auswärtigen Kulturpolitik Deutschlands in Frankreich und Frankreichs 

in Deutschlands ist demnach heutzutage immer noch essentieller Bestandteil der AKP beider 

Länder. Die Motivationsgründe und die Herangehensweisen haben sich geändert, doch der 

kulturelle Austausch und die intensive Beschäftigung mit dem Nachbarland dürfen nicht 

verringert, sondern müssen im Gegenteil noch intensiviert werden. Auch jetzt, wo die 

Aussöhnung vollzogen ist und sich die beiden Gesellschaften immer mehr einander annähern, 

sollte der Dialog zwischen Frankreich und Deutschland vorrangiges Ziel der 

Außenkulturpolitik beider Staaten bleiben. Ein kulturpolitischer Rückzug aus dem Partnerland 

wäre sicher ein falsches Zeichen.  

Dennoch wird immer deutlicher, dass, ausgelöst durch die geänderte politische Situation in 

Europa, die Arbeit der nationalen Kulturinstitute neu überdacht werden muss. Kulturinstitute 

haben schon lange aufgehört, nur ein kulturelles „Schaufenster“ ihres Landes zu sein. Viel 

wichtiger ist die Bereitschaft zur Kooperation und die sowohl inhaltliche als auch 

organisatorische Öffnung der Institute.  
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Die deutsch-französische Kulturkooperation verfolgte noch nie allein bilaterale Interessen, 

sondern stand schon immer in einem größeren europäischen Rahmen. In diesem Sinne muss 

sie heute fortgeführt werden. „Das brauchen wir gar nicht mehr so sehr um die Gefahr eines 

Rückfalls in einen deutsch-französischen Antagonismus zu bannen, sondern wir brauchen es 

vor allem, um in Europa vorzuleben, wie die Mitgliedsstaaten der EU miteinander umgehen 

sollen“103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Robert Bosch Stiftung (Hg. ), „Europa vorleben, wie wir miteinander umgehen wollen“, in : Nachrichten Nr. 
2 (2004), S. 3 
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Abkürzungen 

 

AFAA     Association Française de l’Action Artistique 

AKP     Auswärtige Kulturpolitik  

CAPC     Centre d’Art Plastique Contemporain 

CCCL     Centre de Coopération Culturelle et Linguistique 

DAAD     Deutscher Akademischer Austauschdienst 

DGCID Direction Générale de la coopération internationale et 

du développement  

DGRCST (DG) Direction Générale des Relations Culturelles, 

Scientifiques et Techniques 

GI Goethe Institut 

IFA Institut für Auslandsbeziehungen 

IFS Institut Français Stuttgart 

IRCAM Institut de Recherche et Coordination Acoustique/ 

Musique 
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