
einen Neubau in der Dachauer Straße umzog, löste die neue
Institutsadresse eine heftige Debatte im Institut und bei seinen
Partnern aus. So drohten manche jüdische Partner, nie wieder ein
Goethe-Institut zu betreten, sollte die Zentrale in der Dachauer
Straße bleiben.[22] Einige Mitarbeiterinnen des Goethe-Instituts
drängten deshalb zu einem erneuten Umzug; schließlich wurde mit
einem »eleganten Trick« die neue Adresse umgangen, indem man
eine Zeitlang den Straßennamen am Hintereingang des Gebäudes als
Postanschrift angab: Helene-Weber-Allee.[23] Doch der Vorstand
entschied schließlich, dass man sich zur Adresse Dachauer Straße
ebenso bekennen müsse wie zur deutschen Geschichte. Eine breitere
Auseinandersetzung mit der eigenen Institutsgeschichte und den
personellen Kontinuitäten der Nachkriegszeit – noch 1961 wurde
zum Beispiel der ehemalige SS-Obersturmführer im
Reichssicherheitshauptamt Hans Egon Holthusen Leiter des Goethe-
Instituts in New York – löste die Debatte um die Institutsadresse
allerdings nicht aus.

Generell hatte und hat, von den erwähnten Anlässen abgesehen,
die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte einen geringen
Stellenwert in der Arbeit des Goethe-Instituts. Einige Ältere in der
Mitarbeiterschaft und im Kreis der Ehemaligen haben noch lebhafte
Erinnerungen an ihre eigenen Erfahrungen im Institut und an ihre
Vorgänger und tauschen sich gelegentlich darüber aus. Doch
fürchten sie, dass solche persönlichen Erinnerungen mit den
Generationswechseln zu verschwinden drohen. Fragten wir
Mitarbeiterinnen nach der Erinnerungspolitik des Instituts, lautete
die Antwort meist, es gebe keine, zumindest fehle eine systematische
Dokumentation, auf die man zurückgreifen könne, wenn man ältere
Entwicklungen rekonstruieren oder sich über frühere Praktiken und
Politiken informieren wolle. Mit diesem Buch möchten wir darum
auch zu einem vertieften Interesse an der Institutsgeschichte
beitragen, nicht nur innerhalb der Mitarbeiterschaft, sondern auch
im Kreis der Partner und derjenigen, die sich allgemein für
Auswärtige Kulturpolitik interessieren.

Eine Frage, die uns in der Auseinandersetzung mit der
Institutsgeschichte umtrieb, war: Wie kommt es zu Innovationen? Die



Notwendigkeit für Veränderungen resultiert zwar oft aus den sich
wandelnden Herausforderungen der deutschen Innen- und
Außenpolitik, globaler Umbrüche und institutsinterner
organisatorischer Dynamiken. Doch neue Projektideen, Arbeitsweisen
und Organisationsmuster, so unsere Erkenntnis, entspringen ebenso
häufig oder sogar häufiger den vielfältigen Initiativen der
Institutsmitarbeiter und der Kreativität lokaler Partnerinnen.
Entsandte Mitarbeiterinnen, die regelmäßig zu neuen Einsatzorten
aufbrechen, bringen ihre Erfahrungen und Kompetenzen in immer
neue Kontexte ein. Aus dem Austausch mit den lokalen Kollegen und
regionalen kulturellen Szenen entstehen wiederum neue Ideen und
Modelle, die dann auf eine transnationale Reise gehen und von
anderen Kolleginnen weiterentwickelt werden. Auch in der Zentrale
in München hinterlassen diese Innovationen ihre Spuren und
ermutigen zur Reorganisation von Bisherigem. Zugleich setzt man
sich auch hier immer wieder kritisch mit etablierten Praktiken
auseinander, und aus dem Gedankenaustausch mit den
verschiedenen Fachbeiräten und den Mitgliedern des Vereins, der
das Institut trägt, entstehen neue Ideen. Diese Ideen fließen in die
Arbeit des Instituts ebenso ein und »reisen« wiederum um die Welt.
Das Goethe-Institut reflektiert gesellschaftspolitische Veränderungen
also nicht nur, sondern gestaltet sie auch mit. Beide
Gestaltungskräfte, die politischen Umbrüche und die Kreativität der
Mitarbeiterinnen und ihrer lokalen Partner, wollen wir in diesem Buch
beleuchten.

Zwei theoretische Modelle waren für uns hierbei hilfreich. Zum
einen das Konzept der »reisenden Modelle«,[24] das die »Wanderung«
von lokal oder in einem Organisationszentrum entwickelten Ideen
fokussiert, die an anderen Orten kreativ adaptiert und
weiterentwickelt werden und mit neuen Elementen weiter auf die
Reise gehen. Zum anderen die Unterscheidung zwischen drei Ebenen
der Auswärtigen Kulturpolitik, wie sie der Ethnologe Jens Adam
vorschlägt: erstens den Diskursen, also Reden und offiziellen
Dokumenten zur Auswärtigen Kulturpolitik; zweitens den
Infrastrukturen, das heißt Organisationen, Strukturen und
Programmen, die Auswärtige Kulturpolitik umsetzen; und schließlich
die Ebene von Projekten und Arbeitspraxen, also der tagtäglichen



Vermittlungsarbeit vor Ort.[25] Manchmal werden Neuerungen durch
offizielle Diskurse angeregt, etwa durch Grundsatzpapiere zur
Auswärtigen Kulturpolitik, die dann Einzug in die Arbeitspraxis
finden; häufiger entstehen Impulse für Veränderungen aber aus der
Arbeit mit Partnern vor Ort, verändern dann die organisatorischen
Strukturen und stoßen schließlich neue Diskurse über Auswärtige
Kulturpolitik an. Unser Buch bietet für all diese Veränderungspfade
Beispiele.

Unser Interesse galt darüber hinaus den grundlegenden
Spannungsfeldern, in denen sich die Arbeit des Goethe-Instituts
bewegte und bewegt. Wie gestaltet sich das Verhältnis eines
privatrechtlichen Vereins zur Regierung und zur staatlichen
Bürokratie? Welche Rolle spielt Auswärtige Kulturpolitik, die in erster
Linie nationalstaatlich gerahmt ist, in einer Welt transnationaler
Verflechtungen mit asymmetrischen Machtbeziehungen? Wie schlägt
sich die zunehmend multilaterale Arbeit des Goethe-Instituts im
Deutschlandbild, das es vermittelt, nieder? Wie positionierte sich das
Goethe-Institut zu unterschiedlichen Zeitpunkten im europäischen
Kontext – in einem Bezugsrahmen, der für das Goethe-Institut von
Anfang an und auch schon für die Deutsche Akademie relevant war?
Wie ist die Arbeit des Goethe-Instituts in Deutschland und im
Ausland, und allgemeiner, wie sind Innen und Außen in der
Kulturpolitik miteinander verflochten?

Diese und weitere Fragen verweisen auf die vielfältigen
Balanceakte, die das Goethe-Institut im Lauf seiner Geschichte
bewältigen musste. Die widersprüchlichen Anforderungen, denen es –
entsprechend seinem Selbstverständnis und manchmal gegenläufiger
bundespolitischer Erwartungen – gerecht werden sollte, haben sich
nicht aufgelöst, sondern mussten und müssen immer wieder neu
bearbeitet werden. Unsere Erzählung von Wandel, Innovation und
herausfordernden Gemengelagen thematisiert durchaus auch
Fehlschläge und Desiderate. Doch im Kern erzählen wir die
Erfolgsgeschichte einer Organisation. Die fortwährende kritische
Selbstreflexion des Instituts, seine Wandlungsfähigkeit, sein kreativer
Umgang mit Herausforderungen und das Engagement seiner
Mitarbeiterinnen im Lauf der vergangenen sieben Dekaden sind



beeindruckend. Letzteren, den Mitarbeitenden, schenken wir in
unserem Buch besondere Aufmerksamkeit.

Denn, so unsere Überzeugung, das Goethe-Institut ist nicht nur
eine Organisation, die von der Zeitgeschichte geprägt wird und diese
mitprägt, sondern die vor allem auch durch ihr Personal lebt. Nicht
»das Goethe-Institut« agiert, sondern es sind seine Tausende
Mitarbeiterinnen: die Entsandten in der Rotation, die rund alle fünf
Jahre an einen neuen Einsatzort kommen; die Mitarbeiter mit lokalen
Verträgen in den Gastländern, mit oft ebenso kosmopolitischen
Lebensläufen, die aber stationär über längere Zeit an einem Institut
arbeiten; die Mitarbeiterinnen in den verschiedenen Abteilungen in
der Münchener Zentrale und an den Instituten im Inland; die vielen
Projektmitarbeiter und Honorarkräfte, die auch einen wichtigen Teil
der Arbeit bewältigen. Ihnen wollen wir durch einzelne,
exemplarische Stimmen in diesem Buch Gehör verschaffen.

Doch wie sollten wir unter den aktuell über 4000 am Goethe-
Institut Beschäftigten und den vielen ehemaligen Mitarbeiterinnen
auswählen? Diese Herausforderung verstärkte sich durch den
straffen Zeitrahmen des Buchprojekts noch zusätzlich: Der Plan, das
Buch innerhalb von nur zehn Monaten rechtzeitig zum
siebzigjährigen Jubiläum im Herbst 2021 fertigzustellen, war ohnehin
ambitioniert. Dazu kam, dass die Coronapandemie die Recherche in
mancher Hinsicht einschränkte. Zwar konnten viele
Gesprächspartnerinnen per Videokonferenz vom Schreibtisch im
Institut oder von zu Hause aus interviewt werden. Doch fehlten das
Mehr an atmosphärischem Kontext und die für eine ethnologische
Forschung unverzichtbaren unverhofften Einblicke, die eine
Präsenzforschung ermöglicht und die dann oft erst den Impuls zu
intensiverem Nachfragen bieten. Doch selbst mit mehr Zeit und der
Möglichkeit, einzelne Institute zu besuchen und ihre Teams
kennenzulernen, hätten wir eine strenge Auswahl für unsere
Recherche vornehmen müssen. Siebzig Jahre
Organisationsgeschichte mit Tausenden von Mitarbeiterinnen und
mehr als hundertfünfzig Standorten lassen sich nur in
fragmentarischen Ausschnitten erfassen. Insofern eröffnet unser
Buch Einsichten, die durch künftige Forschungen zu ergänzen wären.



Marie-Christin Gabriel hat fünfundzwanzig berufsbiografisch
angelegte Interviews, Carola Lentz zahlreiche eher informelle
Gespräche geführt. Unsere Gesprächspartnerinnen waren ehemalige
Generalsekretäre und der amtierende Generalsekretär, Instituts- und
Regionalleiterinnen, Mitarbeiter in der Zentrale in München, in den
unterschiedlichen Abteilungen, aber auch lokale Mitarbeiterinnen an
den Auslandsinstituten. Manche standen und stehen im öffentlichen
Rampenlicht, andere agierten und agieren eher im Verborgenen. Alle
wirkten und wirken sie an der Geschichte des Instituts mit.

Der Zufall spielte sicher ebenso eine Rolle bei unserer Auswahl von
Gesprächspartnern wie das Schneeballprinzip, wenn uns die ersten
Interviewten auf andere Kolleginnen hinwiesen, mit denen wir auch
noch unbedingt sprechen sollten. Unsere Auswahl von Stimmen war
dann zum einen auch von unserem Interesse angeleitet,
unterschiedliche Generationen und Mitarbeiter in unterschiedlichen
Funktionen und mit verschiedener Herkunft zu Wort kommen zu
lassen. Wir wollten für die einzelnen Phasen der Institutsgeschichte
Typisches erfassen und uns einen möglichst facettenreichen
Überblick über die verschiedenen Aufgabenbereiche verschaffen.
Zum anderen aber ging es uns auch um individuelle Kreativität und
die Frage, wie besondere historische Momente von einzelnen
Personen erfahren wurden und erinnert werden.

Wir haben mit nur relativ wenigen externen Kooperationspartnern
oder Teilnehmerinnen an Institutsaktivitäten gesprochen, und man
könnte fragen, ob wir damit nicht Gefahr laufen, ein kritikloses Bild
des Instituts aus seiner Innensicht zu zeichnen. Fragen rund um die
Wirkung von Auswärtiger Kulturpolitik und wie sie sich evaluieren
lässt, sind ein wichtiges eigenständiges Thema, dem wir hier aber
nicht gerecht werden können.[26] Doch hatten wir keineswegs den
Eindruck, dass unsere Gesprächspartner unkritisch gegenüber ihrer
eigenen Organisation waren, im Gegenteil: Wir haben viel
differenzierte Selbstkritik gehört. Manchmal schien der kritische
Blick ehemaliger Mitarbeiterinnen einer gewissen Verklärung der
eigenen idealistischen Sturm-und-Drang-Phase geschuldet, wie sie in
biografischen Interviews nicht selten vorkommt. Doch meist wurden
uns nüchtern kritische und distanzierte Analysen von
Herausforderungen und Leistungen, aber auch Desideraten der


