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Einleitung

Denkbilder sind, Denkmälern vergleichbar, zum Denken anregende wirk-
liche oder imaginierte Bilder, in denen zugleich, anders als in den meisten 
Denkmälern, die Bildlichkeit des Denkens problematisch wird. Deshalb 
eignen sie sich schlecht zur Monumentalisierung, die dem Betrachter nichts 
als staunenden Respekt vor der dargestellten Größe der Helden und ihres 
Leidens einflößen würde. Denkbilder sind eher – im Sinne Nietzsches, 
der die kritische Geschichtsschreibung gegen ihre monumentalische und 
ihre antiquarische Variante abgesetzt hat, um zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart einen lebendigen Wechselbezug herzustellen – kritische Her-
ausforderungen an den Betrachter, Infragestellungen, Provokationen, eben 
bildliche Denkanstöße, die den kognitiven Gehalt auch literarischer Szenen 
ausmachen. 

Die kritische Erfassung solcher Szenen zielt sowohl auf den historischen 
Gehalt der imaginierten Wirklichkeit als auch auf die theoretischen Impli-
kationen ihrer Imagination, weil mit dem Dargestellten immer zugleich auch 
die Darstellung selbst problematisch wird. Für diesen doppelten Blick gibt es 
in der deutschen Kunstgeschichte ein (im 10. Kapitel ausführlicher bespro-
chenes) berühmtes Gemälde, das den hier gemeinten Begriff des Denkbildes 
wirklich im Bild veranschaulicht. Caspar David Friedrichs Mönch am Meer 
(1808-10) ist die bildliche Darstellung einer Reflexion, die, weil sie keinen 
fest umrissenen Gegenstand hat, sogar einer Meditation gleichkommt. Als 
Subjekt der fast schon gegenstandslosen Versenkung, in der die Abstraktion 
selbst Bild geworden ist, wird ausdrücklich ein Mönch genannt, der stell-
vertretend für uns auch unseren Blick ins dräuende Dunkel richtet, um das 
physisch Faßbare zu transzendieren. Seine Perspektive soll auch unsere sein, 
damit wir noch angesichts des unheimlichen Abgrunds unsere je anders arti-
kulierte, letzten Endes jenseits der Natur angesiedelte, also im eigentlichen 
Wortsinn meta-physische Standortgebundenheit wahrnehmen. Als Marie 
Helene von Kügelgen, die Frau des mit Friedrich befreundeten Dresdner 
Malers Gerhard von Kügelgen, zum erstenmal das in Dresden gemalte Bild 
sah, soll sie, schockiert wie viele ihrer Zeitgenossen, ausgerufen haben: „Aber 
es gibt ja nichts zu sehen.“1 Genau dieser Blick ins Nichts, den C. D. Friedrich 

1 Zitiert nach dem Katalog Galerie der Romantik. Hrsg. v. Nationalgalerie Berlin, 
Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz (21987), S. 29.
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erreichen wollte, indem er ursprünglich vorgesehene Segelboote übermalt 
und damit dem betrachtenden Auge jeden tröstlichen Anhalt genommen 
hat, löste in Heinrich von Kleist, der ebenfalls zu den ersten Betrachtern 
gehörte, eine existentielle Bedrängnis aus, „als ob Einem die Augenlider 
weggeschnitten wären.“2 Kleists Sprachbild, das den Schock des zum Sehen 
Verdammten als geradezu physischen Schmerz festhält, ist fast so berühmt 
geworden wie Friedrichs Meeresbild, weil es dem romantischen Ursprung der 
abstrakten Malerei nicht nur eine existentielle Tiefe, sondern zugleich auch 
theoretische Aktualität verleiht: Wo auf den ersten Blick „nichts“ zu sehen 
ist, wird das Sehen selbst thematisch. Wo nichts gegenständlich vorgegeben 
ist, was repräsentiert werden kann, wird der Akt der Repräsentation, die Ver-
gegenwärtigung eines nur vorgestellten, tatsächlich aber abwesenden Gegen-
standes zum Thema der Interpretation, die den Schmerz des Sehens in befrei-
ende Einsicht verwandelt. So sind Denkbilder Sehhilfen des Nachdenkens, 
Anleitungen zur Einsicht in die Perspektivität unseres Weltverständnisses.

Als sprachliche Inszenierung von Aussagen, die in der Interpretation 
wieder auf den Begriff gebracht, also auch theoretisch verstanden werden, 
vereinen Denkbilder Wort und Bild, Phantasie und Präzision, Theorie und 
Praxis, und sie erinnern an eine wichtige hermeneutische Voraussetzung 
literarischer Interpretation: an die Sprachlichkeit des Denkens, also daran, 
daß der ‚Zugang‘ (in der ursprünglichen Bedeutung des griechischen Wortes 
methodos) zum Verständnis eines bedeutungsvollen Sachverhalts nur über 
die (‚methodologisch‘ abgesicherte) Kritik seiner sprachlichen Vermittlung 
erfolgen kann. Weil die Sprache Bilder beschwört, in denen der diachron ver-
laufende Denkprozeß synchronisiert, wörtlich also auf eine bildliche Präsenz 
reduziert wird, ist die Diachronisierung des manchen zeitlos erscheinenden 
Denkbildes, die schließlich historische Zerlegung der ihm zugeschriebenen 
Bedeutung, ein wesentlicher Aspekt der Interpretation.

Die Sprachlichkeit der Denkbilder ist der eine, ihre Geschichtlichkeit aber 
der andere leitende Aspekt ihrer Erschließung. Denkbilder sind Signaturen 

2 Heinrich von Kleist, Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft (1810), in: 
Sämtliche Werke und Briefe. Hrsg. v. Ilse-Marie Barth, Klaus Müller-Salget, 
Stefan Ormanns und Hinrich C. Seeba, Bd. 3 (Frankfurt am Main: Deutscher 
Klassiker Verlag, 1990), S. 543. Vgl. Hinrich C. Seeba, The Eye of the Beholder: 
Kleist’s Visual Poetics of Knowledge, in: A Companion to the Works of Hein-
rich von Kleist. Edited by Bernd Fischer, Rochester, N.Y.: Camden House 2003, 
S. 103-122. 

Einleitung
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ihrer Zeit und des jeweiligen kulturellen Kontextes, in dem sie funktionie-
ren. Nun sind literarische Denkbilder in der deutschen Tradition, wegen 
der besonderen Geschichte (der größeren Trennung von Staat und Nation, 
Politik und Kultur sowie wegen der häufigeren radikalen Umbrüche: 1806, 
1815, 1830, 1848, 1871, 1918, 1933, 1945, 1949, 1961, 1989), viel stärker 
als in vergleichbaren Ländern eingebunden in die problematische nationale 
Identitätsbildung, als immer neu abgeklopfter Beitrag zur Begründung einer 
deutschen Kulturnation, mit deren Leistungen man sich über das Versagen 
der Politik trösten zu können glaubte. Die implizit immer auch politische 
Funktion der Denkbilder im Rahmen der Kulturnation ins Gedächtnis zu 
rufen ist deshalb ein Auftrag, dem sich jede Kulturgeschichte der Literatur 
stellen muß.

Die kulturkritische Erschließung nationaler Denkbilder ist aber, so sehr 
sie der deutschen Identitätsbildung gedient haben mögen, durchaus kein 
nationales Projekt, sondern als Ergebnis eines Dialogs zwischen verschiede-
nen nationalen Paradigmen zu verstehen. Deshalb ist ihre je andere kultu-
relle Perspektivierung, ihre Infragestellung vom Standpunkt der Außenper-
spektive zwischen den Kulturen, so wichtig für das interkulturelle Projekt 
einer Kulturgeschichte deutscher Literatur. 

Die folgenden „Denkbilder“ sind konzipiert als Versuch, die Sprachlich-
keit und die Bildlichkeit des Denkens allgemein und des auf Identitätsbil-
dung zielenden Denkens im besonderen bewußt zu machen und an einigen 
bis in aktuelle Debatten reichenden Beispielen aus der deutschen Kultur- 
und Literaturgeschichte vorzuführen. Die Blickrichtung der Denkbilder ist 
unverkennbar dadurch bestimmt, daß ich als in Deutschland geborener, auf-
gewachsener und ausgebildeter Deutscher mit Hilfe der Studienstiftung im 
Alter von 27 Jahren nach California kam und von 1968 bis zu meiner Eme-
ritierung im Jahr 2005 an der University of California in Berkeley als Profes-
sor of German mit mehreren Generationen hochmotivierter Studenten den 
kritischen Außenblick auf den kulturgeschichtlichen Kontext der deutschen 
Literatur geübt habe. Die interkulturelle Ausrichtung wurde noch dadurch 
verstärkt, daß ich 1999 als Gastprofessor an der Universidade de São Paulo in 
Brasilien einen weiteren außereuropäischen Standpunkt hinzugewann. 

Ein Höhepunkt meiner jährlichen Deutschland-Aufenthalte, die gehol-
fen haben, die historische Kulturkritik in der aktuellen Gegenwart zu veran-
kern, waren viertägige Besuche in Detmold, wo ich zwischen 1993 und 2011 
die hier versammelten Vorträge gehalten habe. Mit Ausnahme des zweiten 
und des vierten Vortrags, die der Schulreferent der Lippischen Landeskirche 

Einleitung
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in Detmold, Wolf-Dieter Schmelter, organisiert hat, erfolgten die Vorträge 
auf Einladung des Naturwissenschaftlich-Historischen Vereins für das Land 
Lippe im Staatsarchiv Detmold. Ich danke dem ehemaligen Vorsitzenden 
des Vereins, Dr. Peter Wehlt, und seinem jetzigen Vorsitzenden, Frank Huis-
mann, für die standing invitation, für diese in meiner Erfahrung einmalige 
Gelegenheit, als regelmäßiger Gast dafür niedergeschriebene Überlegungen 
zu selbstgewählten Themen zur Diskussion zu stellen.

Mein ganz persönlicher Dank gilt meinen Gastgebern in Detmold, mei-
ner „See-Base“ Aleida (Margret) Happach-Schmelter und ihrem Mann 
Wolf-Dieter Schmelter, der als Leiter eines vorbildlichen Gesprächskreises 
mich eingebunden hat in einen Kreis von kritisch engagierten Bildungsbür-
gern im besten Sinne des Wortes. Ich verdanke diesem Detmolder Kreis wie 
auch dem zahlreichen Vortragspublikum manche wertvolle Anregung und 
fühle mich vielen Gesprächspartnern und Zuhörern seit bald zwanzig Jah-
ren freundschaftlich verbunden. In Detmold habe ich mehr als anderswo 
erfahren können, daß Vorträge im Idealfall Beiträge zu einem anhaltenden 
Gespräch sind, in dem viele sich oft überschneidende Aspekte, Motive, Pro-
bleme und Einsichten aus verschiedenen Perspektiven zur Sprache kommen. 
„Detmold“ ist das Signum eines Glücksfalls in meinem beruflichen und per-
sönlichen Leben geworden, für den ich sehr dankbar bin. 

Einleitung



Made in Germany
Deutsche Leitkultur und auswärtige Kulturpolitik

Eine der kleinen symbolischen Erfolgsgesten, die uns vor über zehn Jah-
ren die deutsche Vereinigung beschert hat, ist die Wiederherstellung des 
alten Qualitätszeichens Made in Germany. Während wir im Westen den 
Zusatz E., kaum zu sehen bekamen, war die Einschränkung Made in W. Ger-
many doch eine kleine Demütigung, als wäre nicht nur das Herkunftsland, 
sondern auch die Qualität deutscher Produkte halbiert. Weil man überhaupt 
erklären mußte, daß man aus jenem Teil Deutschlands kam, in dem das alte 
Gütezeichen trotz Zusatz wieder weltweite Geltung erlangt hatte, war eine 
gewisse Selbstverständlichkeit verloren gegangen, mit der frühere Genera-
tionen die ungeteilte Anerkennung deutscher Meisterleistungen im Ausland 
voraussetzen konnten. Dabei war mit der Handelsbezeichnung Made in 
Germany ursprünglich durchaus kein stolzer Qualitätsanspruch auf Exporte 
verbunden, vielmehr wurde sie 1887 in England eingeführt, um englische 
Produkte gegen die Konkurrenz deutscher Importe zu schützen. Nicht die 
Werbung für deutsche Exporte, sondern die Warnung vor deutschen Impor-
ten war das Leitmotiv der Handelsbezeichnung. 

Von dem nationalen Unterschied solcher Interpretationen, die in diesem 
Fall wie so oft an den Staats- und Handelsgrenzen aufeinanderstoßen, soll im 
folgenden die Rede sein; denn was von dem einen Land als Exportgut aus-
geführt wird, kommt in dem anderen Land als ganz andere Importware an. 
Deshalb geht es im folgenden auch um die richtige Deklarierung der Waren 
an der symbolischen Zollgrenze der Kultur, d.h. um den je anders rezipierten 
Leitanspruch deutscher Kultur im Ausland.

Made in Germany waren natürlich die Handelswaren, die den Ruf deut-
scher Tüchtigkeit und Qualitätsarbeit in die ganze Welt tragen sollten, wobei 
wir traditionell an Schwermaschinen und Elektrotechnik von Krupp (1811), 
Borsig (1837), Siemens (1847), AEG (1883) und Mannesmann (1890) und 
in unserer Zeit vor allem an Automarken wie Volkswagen, Mercedes, BMW, 
Porsche und Audi denken. Leichtere Waren wie Mikroskope von Zeiss 
(1846), Arzneimittel von Bayer Leverkusen (1863), Backpulver von Oetker 
(1891) oder gar so luftige Produkte wie Versicherungspolicen von Allianz 
(1890), die heute sogar den internationalen Markt beherrschen, oder Infor-
mationssysteme von Bertelsmann (1835) und Software-Programme von SAP 
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fallen dabei weniger oder kaum ins Gewicht, wenn wir an Außenhandel den-
ken. Was immer ausgeführt und deshalb mit der für das Ausland bestimmten 
Wertmarke Made in Germany bezeichnet wird, repräsentiert einen unter-
schiedlich interpretierten Transfer. Wie gesagt, was im englisch-sprachigen 
Land des Imports zunächst als Warnschild gedacht war, wird im exportieren-
den Inland, also Deutschland, immer nur als Auszeichnung verstanden, als 
bedeute Made in Germany ebenso grundsätzlich ein Gütezeichen wie Made 
in China eine Mängelgarantie. Deutsche Tüchtigkeit, moralisiert zur exem-
plarischen Tugend, die sich einst gern an der behaupteten Schlamperei des 
Auslands maß, und deutsche Wertarbeit, moralisiert zur exemplarischen Lei-
stung, sind so sehr mythologisierte Elemente des deutschen Selbstbildes, daß 
ihre Aushöhlung einst leicht in die Nähe des Vaterlandsverrats geraten wäre.

Den Ruf der tüchtigen Deutschen haben Generationen von Bauern und 
Handwerkern begründet, die vor allem im 19. Jahrhundert – manchmal aus 
religiösen oder politischen, meistens aber aus ökonomischen Gründen – nach 
Amerika ausgewandert sind. In Cincinnati erzählt man noch heute, daß im 
19. Jahrhundert Abgeordnete der Stadt die beschwerliche Reise nach New 
York auf sich nahmen, um aus den gerade angekommenen Auswanderern 
Deutsche herauszusuchen und sie für den Ausbau ihrer frontier city anzuwer-
ben. Für die Siedlungsgeschichte der Vereinigten Staaten waren diese meist 
gut ausgebildeten, fleißigen und ordentlichen Deutschen, die sich mitge-
staltend gut in bestehende Strukturen eingliederten, das wichtigste Export-
gut, das den Ruf deutscher Qualitätsarbeit auch auf die aus Deutschland 
importierten Produkte übertrug. Deshalb konnten die Adjektive tüchtig und 
ordentlich genauso wie gemütlich bis heute ihren guten Klang als typische 
deutsche Eigenschaften auch unter Amerikanern behalten. Es sieht so aus, als 
hätten Amerikaner an dem positiven Selbstbild der Deutschen sogar noch 
festgehalten, als diese schon begonnen hatten, das Kompliment nur noch 
mit höflichem Zweifel an sich selbst zu quittieren.

Made in Germany war aber auch, im 20. Jahrhundert, eine ganze Genera-
tion von aus Deutschland vertriebenen jüdischen Wissenschaftlern, Künst-
lern, Intellektuellen, die posthum bis heute mit dem Gütezeichen ausge-
stattet werden, damit sie, oft aus Werbegründen für den Anspruch auf die 
überlegene deutsche Kultur, wieder in die Gesellschaft integriert werden, die 
sie verstoßen hat. So findet man, aus amerikanischem Blick auf solche Selbst-
darstellungen, neben dem preußischen Ingenieur John Roebling, der die 
erste stählerne Hängebrücke der Welt, die 1883 eröffnete Brooklyn Bridge 
in New York, entworfen hat, auch den Entdecker der Relativitätstheorie, 

Made in Germany
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Albert Einstein, neben dem deutschen Revolutionär Karl Follen, der 1830 
den ersten amerikanischen Lehrstuhl für deutsche Literatur (an der Harvard 
University) erhielt, auch Erich Auerbach, der, weil er auch in der Litera-
turwissenschaft Opfer der Nationalisten wurde, in Amerika im Namen der 
Weltliteratur die Komparatistik begründete, neben dem preußischen Gene-
ral von Steuben (1730-1794), der die amerikanische Armee für den Unab-
hängigkeitskrieg aufgebaut hat, auch den Erfinder der Wasserstoffbombe, 
Edward Teller, als wären die von den Emigranten erbrachten Leistungen 
nicht meistens im ausdrücklichen Kampf gegen Nazi-Deutschland erbracht 
worden. Wer gegenüber dem Ausland stolz ist auf die behauptete Überlegen-
heit deutscher Leistungen, kann von der sehr problematischen Geschichte 
nicht absehen, in die auch der Kulturexport vor allem dort verwickelt ist, wo 
er unfreiwillig erfolgte. Wer gegenüber dem, wie es scheint, immer noch jun-
gen Amerika das Erstlingsrecht deutscher Erfindungen und Einrichtungen 
für sich in Anspruch nimmt, muß daran erinnert werden, daß die Harvard 
University genau hundert Jahre älter ist als die ehrwürdige, 1734 gegründete 
Universität Göttingen, daß die in der amerikanischen Verfassung festgeleg-
ten Menschenrechte 125 Jahre älter sind als das erst im Jahr 1900 eingeführte 
Bürgerliche Gesetzbuch und sogar 175 Jahre älter als das Grundgesetz.

In dem Jahr, da das am meisten mit Stolz ins Ausland exportierte Marken-
zeichen deutscher Leistung, die D-Mark, zum ‚Auslaufmodell‘ bestimmt ist 
und der noch vor über zehn Jahren von Jürgen Habermas konstatierte DM-
Patriotismus – anstelle eines demokratischen „Verfassungspatriotismus“1 – 
einen neuen Rettungsanker braucht, drängt sich die Frage nach dem Wert 
kultureller Güter auf, die ins Ausland exportiert und dort zur Schau gestellt 
werden. Gibt es Exportgüter der Kultur? Oder, richtiger, gibt es einen Export 
von Kulturgütern, der im internationalen Wettbewerb der Handelsgüter 
mithalten kann? Gibt es, trotz der zunehmenden Anerkennung kultureller 
Regionalisierung, hinter der manche schon einen Werterelativismus vermu-
ten, eine universelle Geltung von Werten, die man getrost deutsche Werte 
nennen darf ? Gibt es überhaupt, parallel zum nicht minder fragwürdigen 

1 Vgl. Jürgen Habermas, Eine Art Schadensabwicklung. Die apologetischen Ten-
denzen in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung (zuerst in: Die Zeit, 11. Juli 
1986), in: „Historikerstreit“. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzig-
artigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, München, Zürich: Piper 
1987, S. 62-76, S. 75: „Der einzige Patriotismus, der uns dem Westen nicht ent-
fremdet, ist ein Verfassungspatriotismus.“
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deutschen Wesen oder zum deutschen Geist2, einen von seiner Geltung unab-
hängigen, also essentialisierbaren deutschen Wert?

Die Bejahung dieser Fragen wird ohne inhaltliche Erläuterung einfach 
vorausgesetzt in der Annahme einer verbindlichen deutschen Leitkultur, wie 
sie im letzten Herbst von dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz 
als Maßstab der Integration von Ausländern verlangt wurde. Die deutsche 
Kultur, wie immer sie zu bestimmen war, sollte eine Leitlinie, ein Maßstab, 
ein Kriterium für den Grad der von Ausländern, die in Deutschland leben 
wollen, zu erwartenden Anpassung sein. Weil damit nicht, wie in anderen 
Ländern üblich, eine politische Kultur gemeint war, zu der Gesetzes- und 
Verfassungstreue, Toleranz, Bereitschaft zum Dialog und Fähigkeit zur Kon-
sensbildung gehören, auch nicht etwa die Einhaltung deutscher Festtage und 
anderen geselligen Brauchtums, mußte der als Gegenbegriff besonders zur 
französischen Zivilisation belastete Begriff der Kultur Erinnerungen an eth-
nizistische, nationalistische und schließlich sogar rassistische Antinomien 
wecken. Fiel deutschen Kritikern des Begriffs gleich der Kalauer einer Leid 
schaffenden Leidkultur (‚mit weichem d‘) ein, so löste unter amerikanischen 
Beobachtern eine andere Begriffsassoziation mehr Unbehagen aus: der Ruf 
nach einer leading culture schien auf einmal gar nicht so weit entfernt von 
dem Ruf nach einem leader, dem Führer einer expansionistischen Ideologie; 
denn wenn der Begriff der Leitkultur auch vorwiegend für den innenpoli-
tischen Markt gedacht war, so ließ sich seine außenpolitische Brisanz nicht 
verleugnen. Zu sehr konnte vermutet werden, daß hier etwas für verbind-
lich erklärt wurde, was sowohl im Ausland als auch im Inland gelten sollte. 
Die Forderung hat sich allerdings nicht durchsetzen können, vielleicht weil 
damit zu sehr einer längst überholten, gleichwohl in einem Positionspapier 
der CSU gerade noch einmal bekräftigten Behauptung Wolfgang Schäubles, 
Deutschland sei kein Einwanderungsland, und implizit vielleicht sogar einer 
rechten Ausländerfeindlichkeit das Wort geredet wird. Außerdem klang der 
fatale, aber immer falsch verstandene und oft fälschlich dem letzten Kaiser 
zugeschriebene Spruch „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen“ mit, 
der, genau gelesen, eher eine Warnung vor ungezügelter Selbstsucht als 

2 Vgl. Hinrich C. Seeba, ‚Zeitgeist‘ und ‚deutscher Geist‘: Zur Nationalisierung 
der Epochentendenz um 1800, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwis-
senschaft und Geistesgeschichte, Sonderheft 1987: Von der gelehrten zur diszipli-
nären Gemeinschaft. Hrsg. v. Jürgen Fohrmann u. Wilhelm Voßkamp, Stuttgart: 
J.B. Metzler Verlag 1987, S. 188-215.
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ein Bekenntnis deutscher Überlegenheit ist. In Emanuel Geibels Gedicht 
„Deutschlands Beruf “ (1861), dem die nationalistische Formel entlehnt ist, 
heißt es in der letzten Strophe:

Macht und Freiheit, Recht und Sitte,
Klarer Geist und scharfer Hieb
Zügeln dann aus starker Mitte
Jeder Selbstsucht wilden Trieb,
Und es mag am deutschen Wesen
Einmal noch die Welt genesen.3

Geibel hat also eine Bedingung genannt, unter der das deutsche Wesen viel-
leicht „einmal“ vorbildlich sein „mag“: Nur wenn die Zügelung der „Selbst-
sucht“ durch das rechte Gleichgewicht von Macht und Geist gelingt, deren 
harmonisches Zusammenwirken sicher nicht gerade ein Markenzeichen der 
deutschen Geschichte ist, dann könnte deutsche Kultur weltweit vorbild-
lich sein. Daß diese Bedingung nie erfüllt wurde, daran dürfte wohl kein 
Zweifel bestehen. Kein Wunder also, wenn auf dem zu Pfingsten in Berlin-
Kreuzberg gefeierten „Karneval der Kulturen“, diesem multikulturellen Fest 
der im Spaß vereinten Ausländer und ihrer deutschen Zuschauer, einer der 
Wagen, den die sogenannte Dadaistische internationale Heilsfront mit Gar-
tenzaun, Weihnachtsbaum, Geranien und schwarzrotgoldener Dekoration 
geschmückt hatte, sich laut Berliner Zeitung vom 5. Juni 2001, „die Vertre-
tung der deutschen Leitkultur zur Aufgabe gemacht“4 hatte: Während sich 
eine Schöne im Dirndl Sauerkraut aus dem Dekolleté holte, um es in die 
Menge zu werfen, wurde die erste Strophe des Deutschlandliedes mit dem 
Party-Schlager „Karamba, Karacho, ein Whiskey“ und der „Fiesta Mexi-
cana“ zu einem heiteren Potpourri gemixt. Spaß muß sein. Im Dauer-Spaß 
der Feiersüchtigen wird allerorten, mit und ohne Ausländer, die Verwässe-
rung genau jener Kultur gefeiert, deren Leitbildfunktion zur Eindämmung 
der Ausländer mobilisiert werden sollte.

3 Emanuel Geibel, Deutschlands Beruf, in: Gesammelte Werke, Stuttgart 1883, 
Bd. 3, S.  214, zit. Georg Büchmann, Geflügelte Worte. Der Zitatenschatz des 
deutschen Volkes, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1967, S.  342 (in 
Bd. 1 der durchpaginierten Ausgabe).

4 Mechthild Hennecke, Vom Wagen mit der Leitkultur fliegt Sauerkraut, in: Ber-
liner Zeitung Nr. 128, 5.6.2001, S. 24.
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Umso abstrakter werden die Kriterien der Leitkultur, an denen sich wohl 
kaum einer ihrer politischen Vertreter messen lassen wollte: denn im Punkt 
12 des Gemeinsamen Positionspapiers der CDU und CSU zur Steuerung und 
Begrenzung der Zuwanderung vom 10. Mai 2001 wird gefordert, „dass die 
Werteordnung unserer christlich-abendländischen Kultur, die vom Chri-
stentum, antiker Philosophie, Humanismus, römischen Recht und der Auf-
klärung geprägt wurde, akzeptiert wird“.5 In der englischen Fassung dieses 
Bildungsgebots, das sofort mit dem Ausdruck des Erstaunens in der New 
York Times gemeldet wurde, klingt die Forderung noch apodiktischer: „Our 
Christian culture, marked by Christianity, ancient philosophy, humanism, 
Roman law and the Enlightenment, must be accepted.“6 Abgesehen von der 
tautologischen Mitteilung, daß unsere christliche Kultur durch das Chri-
stentum definiert ist, abgesehen auch davon, daß die deutsche Formulierung 
einen schweren Grammatik-Fehler enthält, der den Anspruch auf Sprachkul-
tur Lügen straft, scheint dieser Tugendkatalog deutscher Kultur doch reich-
lich überzogen: Er setzt ja wohl voraus, daß was von allen Ausländern, die 
unter Deutschen leben wollen, gefordert wird, von diesen selbst zumindest 
gekannt, wenn auch nicht immer praktiziert wird. Jede beliebige Gruppe 
von auch gebildeteren Deutschen käme aber, so ist zu vermuten, in Bedräng-
nis, wenn sie nur die Zehn Gebote, drei antike Philosophen, zwei Huma-
nisten, ein Prinzip des römischen Rechts und wenigstens zwei deutsche 
Aufklärer nicht nur nennen, sondern auch charakterisieren können sollte. 
Wer lebt denn schon im Bewußtsein der Bedeutung von Platon, Aristoteles 
und Cicero, von Erasmus und Reuchlin, von Lessing, Kant und Moses Men-
delsohn? Von Ausländern zu erwarten, was nur die wenigsten Deutschen 
vorweisen könnten, ist vielleicht sogar ein unfreiwilliges Eingeständnis des 
Bildungsgefälles, das sich zwischen der großen Mehrheit der Ungebildeten 
unter den Deutschen und einer Minderheit von Gebildeten unter den Aus-
ländern auftun würde, wenn tatsächlich der Bildungsgrad zum Kriterium der 

5 Zit. aus dem Internet. Zur amerikanischen Rezeption des deutschen Bildungs-
begriffs vgl. Hinrich C. Seeba, Klassische Bildung: Ein deutscher Begriff im 
amerikanischen Kontext, in: Erhard Wiersing, Hrsg., Humanismus und Men-
schenbildung. Zu Geschichte, Gegenwart und Zukunft der bildenden Begegnung 
der Europäer mit der Kultur der Griechen und Römer, Essen: Die Blaue Eule 
2001 S. 432-447.

6 Zit. in einem Artikel von Roger Cohen, in: The New York Times, 13. Mai 2001, 
S. 9.
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Zugehörigkeit erhoben würde. Ob Friedrich Merz wohl Reuchlins Schrift 
De rudimentis hebraicis (1506) gelesen hat? Oder wenigstens Erasmus’ Laus 
stultitiae (1509), das satirische Lob der Dummheit, die darin besteht, daß 
man trotz besseren Wissens an festgewurzelten Irrtümern festhält? Man darf 
es bezweifeln und im Sinne von Erasmus annehmen, daß es in der Tat dumm 
wäre, für alle Ausländer auf einem Bildungsanspruch zu insistieren, dem die 
Bildungspraxis nur noch sehr vereinzelter Inländer gerecht wird.

Wie sehr Bildungsanspruch und Praxis auseinanderfallen, ist gerade in 
dem am 13. Juni in Paris veröffentlichten Bildungsbericht der Organiza-
tion for Economic Cooperation and Development (OECD) statistisch belegt 
worden.7 Während jahrelang behauptet worden war, daß Deutschland auf 
die Ausbildung wissenschaftlicher Eliten verzichten könne, weil es wichti-
ger – und sozialer – sei, ein breit ausgebildetes Mittelfeld heranzuziehen, 
ergeben die gerade mitgeteilten Zahlen, daß Deutschland im Vergleich aller 
29 OECD-Staaten, zusammen mit Mexiko und Tschechien das Schlußlicht 
bildet, wo es um den Studieneinstieg junger Erwachsener geht: Der OECD-
Durchschnitt von 45 Prozent eines Altersjahrgangs, die ein Studium aufneh-
men, wird in Deutschland mit 28 Prozent weit unterboten; in Finnland und 
Schweden sind es sogar über 60 Prozent. Mit 16 Prozent eines Altersjahr-
gangs, die das Studium erfolgreich abschließen, liegt Deutschland ebenfalls 
weit unter dem OECD-Mittel von 25 Prozent; in den USA, den Niederlan-
den und in Großbritannien sind es sogar über 30 Prozent. Diese niedrige 
Abschlußrate mag auch damit zusammenhängen, daß laut einer gerade mit-
geteilten Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft 1435 befragte 
Professoren „nur jeden dritten Studenten als studierfähig“8 bezeichneten. 
Die Überalterung der deutschen Lehrer (mit über 40 Prozent, die älter als 
50 Jahre alt sind) und die schlechte Finanzierung der Grundschulen (mit nur 

7 Die Daten sind folgenden Artikeln entnommen: Mira Gajevic, Nicht ein-
mal jeder Dritte beginnt sein Studium. Unter den OECD-Ländern rangieren 
nur Mexiko und Tschechien hinter Deutschland, in: Berliner Zeitung 136, 
14.6.2001, S.  9; Heike Schmoll, Weiterhin zuwenig Naturwissenschaftler, in: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 136, 15.6.2001, S. 12, und Jürgen Kaube, 
Zeitbombe. Deutsche Lehrer sehen älter aus: Eine Studie der OECD, in: Frank-
furter Allgemeine Zeitung Nr. 136, 15.6.2001, S. 43. Zum selben Thema zitiert 
Der Spiegel Nr. 25, 18.6.2001, S. 52 eine Untersuchung des Hochschul-Informa-
tions-Systems, wonach zwischen 1990 und 1999 der Anteil der Studienanfän-
ger eines Abiturientenjahrgangs von knapp 80 auf 65 Prozent gesunken ist.

8 Kleine Meldungen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 140, 20.6.2001, S. 4.
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8 000 Mark pro Schüler statt bis zu 15 000 Mark in vergleichbaren anderen 
OECD-Ländern) sind weitere Faktoren, die Deutschland ausgerechnet im 
Bildungsbereich nicht als Vorbild für andere Länder ausweisen, manchmal 
nicht einmal für Länder, für deren Bürger die deutsche Bildungslatte beson-
ders hoch gehalten wird. So haben viel weniger gut ausgebildete Ausländer 
als erwartet, vor allem umworbene Inder, das Angebot einer Green Card 
angenommen, um Deutschlands Nachholbedarf im Technologie-Bereich 
zu decken. Inzwischen wird allgemein beklagt, daß die deutsche Universität 
für ausländische Studenten nicht mehr attraktiv ist und daß die Ausbildung 
in den für den weltweiten Wettbewerb wichtigsten Fächern wie Naturwis-
senschaften, Informatik und Betriebswirtschaft weit hinter dem für die Glo-
balisierung der modernen Wissensgesellschaft nötigen Bedarf zurückbleibt: 
Während in den USA ausländische Studenten 33 Prozent ausmachen, gibt es 
an den deutschen Universitäten nur 9 Prozent Ausländer; und während die 
USA 100 500 und Asien immerhin auch schon 20 000 Studenten im MBA-
Programm haben, sind es in ganz Europa gerademal 6 000.9 

Hinzu kommen neue Bildungsanforderungen, weil es in Zukunft, je 
schneller sich die Informationssysteme überholen, nicht mehr auf Lehrin-
halte, sondern auf den flexiblen, selbstverantwortlichen Umgang mit Denk-
formen und ihrer sprachlichen Umsetzung, auf kommunikative Kompetenz 
also, ankommen wird, wie sie auch in einem Arbeitspapier des bei der Bund-
Länderkommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung angesie-
delten Forum Bildung projektiert ist: „Eigenverantwortlichkeit, Urteilskraft, 
Orientierungsfähigkeit im Wandel, Gestaltungsfähigkeit einschließlich 
Kreativität und Innovationsfähigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Teamfähig-
keit, Toleranz, Konfliktlösungsfähigkeit, Demokratiefähigkeit [und] (inter)
kulturelle und weltanschaulich-religiöse Kompetenz sowie Verantwortlich-
keit für nachhaltige Entwicklung: Verbindung von ökonomischer, ökologi-
scher und sozialer Verantwortung.“10 Interessanterweise drängt gerade die 
Industrie auf eine früher mit dem Begriff der Bildung umschriebene logische, 
sprachliche und soziale Kompetenz, wie sie im gegenwärtigen Ausbildungs-
system offenbar nicht gewährleistet ist. Die Tatsache, daß deutsche Schu-
len weniger Unterricht in der Muttersprache anbieten als fast alle anderen 

9 Vgl. Robert Picht,  Renaissance durch Globalisierung. Europäische Wissensge-
sellschaften auf der Suche nach Bildung, in: Merkur 55/3,  März 2001, S. 211-
221, S. 217.

10 Vgl. Robert Picht, S. 215.

Made in Germany



122

OECD-Länder, mag den enormen Sprachzerfall erklären, der jedem Besu-
cher und sogar sprachsensiblen Ausländern auffällt. Zwischen dem stolzen 
Selbstbild einer attraktiven und deshalb für allgemein verbindlich zu erklä-
renden deutschen Leitkultur und dem im Ausland vorherrschenden Fremd-
bild einer immer provinzieller werdenden deutschen Kultur herrscht eine 
alarmierende Diskrepanz, die sehr stark im Ausland, aber, wie es scheint, nur 
von wenigen in Deutschland wahrgenommen wird.

Das eine mag so sehr eine Verzeichnung ins extreme Vorurteil sein wie das 
andere. Aber selbst wenn die im Ausland beobachteten Symptome eines tat-
sächlichen Kulturabstiegs nur böswillige Chimären wären, könnte man doch 
vermuten, daß zumindest für die Image-Pflege, also für eine bessere Selbst-
darstellung im Ausland alles unternommen wird, um das deutsche Kultur-
bild für den internationalen Wettbewerb aufzupolieren. Das aber ist gerade 
nicht der Fall. Im Gegenteil. Die Reduzierung auswärtiger Kulturinstitutio-
nen ist in vollem Gange, weil sie ohne den lauthalsigen Protest einer mächti-
gen Lobby erfolgt. Noch vor der Finanzkrise der späten neunziger Jahre war 
das Budget des Goethe-Instituts, der wichtigsten kulturellen Auslandsvertre-
tung, zwischen 1993 und 1997 um 15,7 Millionen Mark reduziert worden; 
und das Budget der Deutschen Welle, die Nachrichten aus deutscher Kultur 
bis in die letzte Ecke der Welt trug, wo Radio und Fernsehen empfangen wer-
den, wird zwischen 1999 und 2003 um 89 Millionen Mark gekürzt, so daß 
über 500 Mitarbeiter entlassen und sechs Stationen in Osteuropa, Japan und 
Südamerika geschlossen werden müssen.11 Daß im September 1999 außer-
dem elf Goethe-Institute für die endgültige Schließung vorgesehen waren, 
nicht nur die in Chania und Nicosia, in Patras und Costa Rica, sondern auch 
in York, Toulouse, Genua und, in Nordamerika, in Vancouver, Seattle, Ann 
Arbor und Houston, hat in Deutschland keinen Sturm der Entrüstung aus-
gelöst.12 Warum sollte sich auch ein deutscher Steuerzahler betroffen fühlen, 
wenn das Jahresbudget des für das riesige Gebiet von Seattle bis Los Ange-
les, von Honolulu bis Denver zuständigen Kulturattachés im deutschen 
Generalkonsulat von San Francisco nur für die Errichtung einer Glasvitrine 
in Hawaii (ohne Inhalt!) ausreicht und wenn im Goethe Institute von San 

11 Diese Kürzungen wurden von dem Intendanten der Deutschen Welle, Dieter 
Weirich, am 5. Oktober 1999 öffentlich angekündigt (vgl. Berliner Zeitung 
Nr. 235, 8. Oktober 1999, S. 19).

12 Vgl. Thomas Steinfeld, Grauer Tag. Schließungen bei Goethe, in: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung Nr. 211, 11. September 1999, S. 41.
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Francisco, das von der Schließung noch verschont blieb, die in Jahrzehnten 
aufgebaute Bibliothek dichtgemacht und verramscht wird, so daß sich die 
wenigen verbliebenen Deutschlehrer, die an den High Schools auf verlore-
nem Posten kämpfen, gänzlich in Stich gelassen fühlen.

Ob in der weiten Welt, an exotischen Plätzen, die man kaum auf der 
Landkarte zu finden wüßte, Deutsch unterrichtet, deutsche Kultur in Vor-
trags- und Filmserien verbreitet und Informationsmaterial über das heutige 
Deutschland ausgelegt wird, ist für die meisten Bundesbürger von nur gerin-
gem Belang. Schließlich sprechen die Strandverkäufer auf Mallorca, den 
Malediven und auf Bali genügend Deutsch. Und schließlich reicht doch das 
eigene Englisch allemal aus, um beim nächsten Ausflug nach New York neue 
Jeans zu kaufen. Warum also sollte man sich Sorgen darüber machen, ob die 
deutsche Kultur, ob gar deutsche Bildung, die schon zu Hause oft den über-
flüssigen Auslaufmodellen zugerechnet wird, im fernen Ausland angemessen 
dargestellt und vermittelt wird? Warum sollte man sich darüber Gedanken 
machen, ob die Amerikaner, die ohnehin schon weltweit die Alltagskultur, 
wenn nicht sogar den deutschen Markt beherrschen, richtig Deutsch lernen, 
um die deutsche Kultur und Gesellschaft besser kennenzulernen? Da sollen 
sich ‚die Amerikaner‘, so hört man, wenn sie an deutschen Universitäten dann 
auch noch einen höheren Ausbildungsstandard erwarten, doch erst einmal 
an die eigene Nase ihrer Hollywood-Kultur fassen… Es wäre ja noch schöner, 
wenn wir nun auch noch an der Universität amerikanische Verhältnisse ein-
richten wollten, wenn also durch die Einführung strikter Zulassungsbedin-
gungen, einer Aufteilung in Undergraduate- und Graduate-Programme, von 
Studiengebühren, von größeren Leistungsanforderungen und regelmäßigen 
Leistungsnachweisen, engerer wissenschaftlicher Zusammenarbeit zwischen 
Professoren und Studierenden und intensiver Betreuung die Motivation der 
Studenten gesteigert und die Qualität der Ausbildung verbessert würde. 
Schließlich wäre es dann auch sehr vielen Schein-Studenten nicht mehr 
möglich, sich ihrer sozialen Verantwortung durch nominelle Einschreibung 
in beliebige, nie besuchte Universitätsprogramme zu entziehen und dafür 
auch noch hohe Sozialleistungen einzustreichen.

So helfen die Klischees des traditionellen, aber zunehmenden Anti-Ame-
rikanismus nicht nur bei der Besitzstandwahrung im Bildungsbereich. Sie 
blockieren nicht nur notwendige Reformen, die dem bequemen Anspruchs-
denken und der Selbstbedienung ein Ende bereiten könnten, sondern sie tra-
gen auch dazu bei, daß die kulturpolitische Lücke des Staatshaushalts nicht 
mit Steuergeldern gefüllt, sondern durch ein zunehmendes Engagement 
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der Industrie sowohl an der deutschen Universitätslandschaft als auch an 
der auswärtigen Kulturpolitik ausgeglichen wird. So arbeiten die antiame-
rikanischen Klischees ausgerechnet jener Kommerzialisierung der Kultur 
zu, die man gerne als amerikanisches Phänomen abtut. Denn während die 
Bundesregierung, nach einer schon einige Jahre zurückliegenden Aussage 
des Generalsekretärs des Stuttgarter Instituts für Auslandsbeziehungen, 
Klaus Deweke, im Rahmen des Gesamthaushalts von über 800 Milliarden 
Mark nur 3,5 Milliarden Mark für die Kultur ausgibt, was 1,1 Milliarden 
Mark, also ganze 0,13 Prozent für Kulturprojekte im Ausland einschließt13, 
entdeckt die deutsche Industrie, die im Ausland 42 Milliarden Mark inve-
stiert, immer mehr den Wert guter kultureller Rahmenbedingungen für die 
Durchsetzung von Handelsinteressen.14 Es sind nicht so sehr Intellektuelle 
und Bildungspolitiker wie Vertreter der Industrie, die wie der Präsident des 
Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Hans-Olaf Henkel, nicht 
nur eine Professionalisierung der Universitätsverwaltung15, sondern wie der 
Vorsitzende des einflußreichen Kulturkreises des BDI, Arend Oetker, auch 
eine kulturelle Unterstützung und Flankierung deutscher Wirtschaftsinter- 

13 Vgl. Klaus Dewekes Mitteilung in: Internationale Politik 51, 3 (1996), S. 46.
14 Vgl. Interview mit der damaligen Vorsitzenden des Bundestagsausschusses für 

Kultur und Medien, Elke Leonhard, in: Zeitschrift für Kulturaustausch 49,1 
(1999), S. 21.

15 Vgl. Henkels Aussage am 7. Oktober 1999 auf einer Konferenz in Bonn, zit. in: 
Berliner Zeitung, 11. Oktober 1999, S. 16: „Das deutsche System akademischer 
Selbstverwaltung hat so viele Amateure mit Leitungs- und Managementauf-
gaben betraut, dass man sich eigentlich wundert, warum es nicht schon längst 
zusammengebrochen ist.“ Henkel hat sich immer wieder zum deutschen Bil-
dungsdefizit geäußert, zuletzt in einem Diskussionsbeitrag zur Einwanderungs-
debatte u.d.T. Wettbewerb zulassen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 
142, 22.6.01, S. 7: „Eigentlich ist es schade, daß wir Zuwanderer brauchen, weil 
unsere eigenen Bildungssysteme nicht mehr die richtigen Kapazitäten liefern. 
Wir brauchen Ausländer zur Kreativität und zur geistigen Befruchtung, aber 
es ist schlecht, daß wir vor dem Hintergrund schlechter Bildungsinstitutionen 
zum Notnagel greifen müssen. Es hat keinen Zweck, daß wir uns nur mit den 
Symptomen befassen, also Zuwanderung. Wir müssen uns mit den Ursachen 
befassen. Wir müssen überlegen, warum so viel junge Leute ins Ausland gehen 
und nicht wiederkommen, warum wir so wenig ausländische Studenten an den 
Universitäten haben.“
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essen im Ausland verlangen.16 Vom Bundeshaushalt abhängige Kulturinsti-
tutionen können sich die Argumente der Industrievertreter zunutze machen 
und, wie es der Präsident des DAAD, Theodor Berchem, getan hat, auch die 
Politiker darauf hinweisen, daß auswärtige Kulturpolitik immer „eine min-
destens indirekte Funktion von globalem Marketing“17 hat, auch damit es in 
Zukunft besser gelingt, die Besten aus dem Ausland an deutsche Universitä-
ten zu binden und damit, in der Sprache des DAAD, „Multiplikatoren“ für 
ein besseres Bild der deutschen Kultur im Ausland heranzuziehen.

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), der im letzten 
Jahr sein 75-jähriges Jubiläum feierte, ist für die deutsche auswärtige Kul-
turpolitik wohl die wichtigste, auf lange Sicht sicher auch die erfolgreichste 
Mittlerorganisation. Die Verwandlung der amerikanischen Germanistik in 
ein Studien- und Forschungsprogramm interdisziplinär und interkulturell 
ausgerichteter German Studies wäre ohne die Anregung und Anschubfinan-
zierung des DAAD-Büros in New York (unter den Direktoren Peter Ebel, 
Manfred Stassen, Wedigo de Vivanco und Heidrun Suhr) nicht möglich 
gewesen. Ohne den DAAD wäre auch die unter Bundeskanzler Helmut Kohl 
entwickelte Idee kaum verwirklicht worden, in den USA für die Vermitt-
lung deutscher und amerikanischer Forschungsprojekte sogenannte Centers 
of Excellence einzurichten, die zehn Jahre lang mit jährlich 1 Million Dol-
lar aus dem Bundeshaushalt finanziert wurden; die 1990 in Berkeley, an der 
Harvard University und der Georgetown University in Washington D.C. 
gegründeten und inzwischen neu finanzierten Centers for German and Euro-
pean Studies haben sich als lebendige Umschlagplätze für den intellektuellen 
Austausch zwischen Europa und Amerika erwiesen. Möglich wurde diese 
Offensive auswärtiger Kulturpolitik durch einen 1970 unter Bundeskanz-
ler Willy Brandt eingeleiteten und von dem liberalen Soziologen Ralf Dah-
rendorf, der damals Staatssekretär im Auswärtigen Amt war, eingeleiteten 
Richtungswechsel. Damals wurde ein gewissermaßen noch postkoloniales 
Modell, das noch immer die Beglückung des fremden Landes mit deut-
schem Kulturgut vorsah, abgelöst durch eine wachsende Berücksichtigung 

16 Arend Oetker,  Fruchtbare Wechselwirkungen. Auswärtige Kulturpolitik und 
die deutsche Wirtschaft [Vortrag des Vorsitzenden des Kulturkreises des BDI 
am 15. Januar 1996 vor dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels], in: 
Internationale Politik 51,3 (1996), S. 39-42.

17 Zitiert im Rahmen von Aussagen über die Defizite der deutschen auswärtigen 
Kulturpolitik, in: Internationale Politik 51,3 (1996), S. 43-48, S. 45. 
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kultureller Differenz und der lokalen Bedürfnisse und Ansprüche des Gast-
landes.18 Dieser Paradigmenwechsel wurde auf nationaler Ebene 1975 durch 
den Bericht der Enquete-Kommission ‚Auswärtige Kulturpolitik‘ des Deut-
schen Bundestages und auf internationaler Ebene 1982 durch den in Mexico 
City verabschiedeten Aktionsplan der UNESCO zur Anerkennung kulturel-
ler Unterschiede bestätigt.19

Angesichts ihrer liberalen Ausrichtung wird es vielleicht gar nicht über-
raschen, daß das Konzept der deutschen auswärtigen Kulturpolitik, wie es 
zum erstenmal 1912 diskutiert wurde, nicht aus dem politischen, sondern 
aus dem akademischen Kontext hervorgegangen ist.20 Und wenn wir uns 
schon auf den historischen Blick einlassen, wird es ebensowenig überra-
schen, daß die nationalistische Variante der Kulturpolitik nicht in Deutsch-
land, sondern von Deutsch-Amerikanern in Amerika verfolgt wurde. Sogar 
der Begriff nationale Kulturpolitik war ein Schlagwort unter den mehr als 
2 Millionen Mitgliedern des Deutsch-amerikanischem Nationalbunds vor 
dem Ersten Weltkrieg. Einer seiner Hauptvertreter, der an Johns Hopkins, 
Stanford, Harvard und schließlich in Urbana lehrende Germanist Julius 
Goebel, hat in einer Rede am 27. Mai 1912 in New York eine „nationale 
Kulturpolitik im höchsten und edelsten Sinne“ gefordert, damit sich Ame-
rika, zur antisemitischen Abwehr zionistischer Bestrebungen, allein an der 
überlegenen deutschen Kultur ausrichte: „Was ist Kultur? Für uns Deutsche 
bedeutet sie im letzten Grunde wahres, höheres, im Mutterboden unserer 

18 Vgl. Barthold C. Witte, Die Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes im 
Schnittpunkt innenpolitischer Impulse, in: Zeitschrift für Kulturaustausch 31,2 
(1981), S. 239-245. Barthold Witte war zum Zeitpunkt des Artikels stellv. Lei-
ter der Kulturabteilung im Auswärtigen Amt.

19 Vgl. Walter Seib, Zur Weltkulturdekade, in: Hans-Dieter Dyroff, Hrsg., Die 
Weltdekade für kulturelle Entwicklung (1988-1997). Eine Informationsschrift, 
Bonn: Deutsche UNESCO-Kommission, 21989, S.  5-30. Folgende Haupt-
punkte wurden betont: „Anerkennung der kulturellen Dimension jeder Ent-
wicklung; – Stärkung und Bereicherung kultureller Identitäten; – Ausweitung 
und Vertiefung der Partizipation an Kultur; – Förderung internationaler kultu-
reller Zusammenarbeit.“ (S. 8)

20 Zum folgenden vgl. Hinrich C. Seeba, Cultural Exchange: The Historical Con-
text of German Kulturpolitik and German Studies in the U.S., in: Peter Uwe 
Hohendahl, Hrsg., German Studies in the United States. A Historical Handbook, 
New York: The Modern Language Association of America 2003, S. 456-469. 
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Volksnatur wurzelndes Menschentum.“21 Unter diesem chauvinistischen 
Vorzeichen forderte Goebel „die Errichtung eines Institutes für deutsche 
Kultur“ nach dem Muster der Berliner Akademie der Wissenschaften.22 
Aber Goebels Vorstellung einer deutschen Leitkultur war viel zu extrem, als 
daß sie unter gemäßigteren deutsch-amerikanischen Professoren wie Hugo 
Münsterberg und Kuno Francke oder gar unter Politikern in Berlin Anklang 
gefunden hätte. In Berlin gab es zu dieser Zeit nur einen wichtigen Vertre-
ter nationalistischer Kulturpolitik, Ludwig Stein (1859-1930), der seinen 
Philosophie-Lehrstuhl in Bern aufgegeben hatte, um, wie er im Januar 1912 
im Leitartikel seiner zu diesem Zweck gekauften Zeitschrift Nord und Süd 
verkündete, „zum Kultur-Imperialismus, d.h. zur endgültigen Herrschaft der 
weißen Rasse auf unserem Planeten“23, aufzurufen.

Der Begriff auswärtige Kulturpolitik stammt hingegen nicht von einem 
rassistischen Chauvinisten, auch nicht von Machtpolitikern, sondern von 
dem Kulturhistoriker Karl Lamprecht (1856-1915), der seit 1891 an der 
Universität Leipzig lehrte. Lamprecht hat den Begriff auswärtige Kulturpoli-
tik geprägt, als er unter diesem Titel am 7. Oktober 1912 an der Universität 
Heidelberg einen öffentlichen Vortrag vor dem Verband für internationale 
Verständigung hielt. Dieser Verband, in dem die führenden Intellektuellen 
der Zeit wie Max Weber, Ernst Troeltsch, Georg Simmel, Adolf von Har-
nack, Paul Natorp und Hermann Cohen versammelt waren, hatte sich zur 
Aufgabe gemacht, der europaweiten Aufheizung nationalistischer Gefühle 
entgegenzuwirken. Lamprechts Rede war ein Plädoyer für eine universale, 
also nicht mehr nationalistisch eingeengte, sondern komparatistische Kul-
turgeschichte und für deren institutionelle Absicherung durch eine aus- 

21 Julius Goebel, Die deutsche Bewegung in Amerika. Rückblicke und Aussich-
ten, in: Julius Goebel, Der Kampf um deutsche Kultur in Amerika. Aufsätze und 
Vorträge zur deutsch-amerikanischen Bewegung,  Leipzig: Verlag der Dürr’schen 
Buchhandlung 1914, S. 1-13, S. 4. Zu Goebel vgl. Henry J. Schmidt, The Rheto-
ric of Survival: The Germanist in America from 1900 to 1925, in: Frank Trom-
mler und Joseph McVeigh, Hrsg., America and the Germans. An Assessment of 
Three-Hundred-Year History, Bd. II, Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press 1985, S. 204-216.

22 Goebel, S. 10.
23 Ludwig Stein, Kulturpolitik, in: Nord und Süd 36 ( Januar 1912), S. 9-16, S. 9f. 

(zit. Rüdiger vom Bruch, Weltpolitik als Kulturmission. Auswärtige Kulturpoli-
tik und Bildungsbürgertum in Deutschland am Vorabend des Ersten Weltkrieges, 
Paderborn-München-Wien-Zürich: Ferdinand Schöningh 1982, S. 125).
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wärtige Kulturpolitik: „Kann sich nun unsere Nation heute noch von der 
Entwicklung einer breiten äusseren Kulturpolitik dispensieren?“24 Was auf 
den ersten Blick wie eine kulturelle Durchsetzung politischer Ziele aussieht, 
war in Wirklichkeit umgekehrt eine Strategie, politische Mittel für seine 
akademischen Ziele einzusetzen: „So wird denn die theoretische äussere 
Kulturpolitik ohne weiteres zur universalen Kulturgeschichte: und erst ein 
klares Verständnis der einen lässt die völlig erfolgreiche Durchbildung der 
andern erhoffen.“25 Lamprecht war in den USA beliebter als in Deutschland, 
wo er wegen seiner internationalistischen und materialistischen Ausrich-
tung von den meisten Fachkollegen, die einer idealistisch-nationalistischen 
Geschichtsschreibung anhingen, angefeindet und ausgegrenzt wurde. Er 
hatte bereits 1902 als Berater im Department of Historical Research der Car-
negie Foundation mit Projekten zu tun, die den Einfluß ausländischer Kul-
turen auf die Nationbildung Amerikas untersuchten. Er war zusammen mit 
über 200 prominenten Wissenschaftlern zu einem Internationalen Kongreß 
der Künste und Wissenschaften eingeladen, den der deutschgebürtige Psy-
chologe der Harvard University Hugo Münsterberg im September 1904 im 
Rahmen der Weltausstellung in St. Louis organisiert hatte, und hatte die 
Gelegenheit zu einem Besuch der Universitäten Columbia, Harvard, Yale, 
Johns Hopkins, Chicago, Stanford und Berkeley genutzt, um seine Mis-
sion der Universal- und Kulturgeschichte zu verbreiten. In diesem Rahmen 
war Lamprecht auch einer Einladung des Historikers James H. Robinson 
gefolgt, zum 150-jährigen Bestehen der Columbia University im Jahre 1904 
eine Reihe von Vorträgen zu halten26, die zum Grundstein einer neuen, New 
History genannten Historikerschule in Amerika werden sollte, so wie der von 
Lamprecht am meisten beeinflußte Robinson, der Kopf dieser Schule, 1919 
zum Gründungsrektor der berühmten New School of Social Research werden 

24 Karl Lamprecht, Über auswärtige Kulturpolitik (zuerst in: Deutsche Revue 
37,12,  Dezember 1912, S. 277-286, in: Lamprecht, Ausgewählte Schriften. Zur 
Wirtschafts- und Kulturgeschichte und zur Theorie der Geschichtswissenschaft. 
Hrsg. v.  Herbert Schönebaum, Aalen: Scientia Verlag 1974, S. 809-820, S. 809. 
Der ganze Text ist auch abgedruckt im Anhang des Buches von Rüdiger vom 
Bruch, Weltpolitik als Kulturmission. Auswärtige Kulturpolitik und Bildungs-
bürgertum in Deutschland am Vorabend des Ersten Weltkrieges Paderborn-Mün-
chen-Wien-Zürich: Ferdinand Schöningh 1982, S. 196-201.

25 Lamprecht, Über auswärtige Kulturpolitik, S. 810f.
26 Karl Lamprecht, What is History? Five Lectures in the Modern Science of History, 

New York 1905.
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