
18  Kulturpolitische Mitteilungen • Nr. 112 • I/2006

KULTURPOLITIK AKTUELL

»Jubiläen und Geburtstage sind Anlass zu Rückblick, Selbstvergewisserung und Ausblick. Diese drei
Jubiläen, die wir heute feiern: 70. Geburtstag von Olaf Schwencke, 50. Kulturpolitisches Kolloquium und
30 Jahre Kulturpolitische Gesellschaft feiern wir eingebettet in eine Tagung zum Thema Identität und der

Frage danach, was Identität sei. Kongenialer könnten die Jubiläen nicht reflektiert werden: Bei einem
Geburtstag geht es um die persönliche Identität, die Kolloquien sind mit der Zahl 50 längst zur Institution

geworden, die eine eigene Identität entwickelt hat, und die Kulturpolitische Gesellschaft hat als
Zusammenschluss von vielen Köpfen eine kollektive Identität. Und alle drei haben zu tun mit der Person

Olaf Schwenckes, mit Kulturpolitik, mit Deutschland und Europa und natürlich mit diesem Ort, der
Evangelischen Akademie hier in Loccum, einem Ort, den man auf Landkarten von Europa nicht einmal
immer verzeichnet findet. Doch auf der kulturpolitischen Landkarte Deutschlands und mit der heutigen

Veranstaltung auch auf der kulturpolitischen Landkarte Europas gehört dieser Ort zu den ganz großen.«
Mit diesen Worten begann Dr. Oliver Scheytt, Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft, seine

Rede anlässlich des Empfanges in der Evangelischen Akademie Loccum am 18. Februar 2006 im
Rahmen des 50. Kulturpolitischen Kolloquiums. Sie ist vollständig nachzulesen im Mitgliederrund-

brief 48, der für die Mitglieder der Kulturpolitischen Gesellschaft diesem Heft beiliegt sowie im
Internet unter www.kupoge.de.

(v.l.n.r.: Doris Pack, MdEP, Dr. Oliver Scheytt, Dr. Norbert Sievers, Dr. Fritz Erich Anhelm, Dr.
Caroline Y. Robertson-von Trotha (verdeckt), Prof. Dr. Olaf Schwencke, Dr. Verena Metze-Mangold,

Prof. Dr. Andreas Wiesand, Dr. Iris Magdowski, Dr. Kathinka Dittrich)

Das 50. gemeinsame Kulturpolitische
Kolloquium der Kulturpolitischen
Gesellschaft und der Evangelischen

Akademie Loccum (17.–19. Februar 2006) rang
um die Frage:»Was ist europäische Identität im
Europa der Kulturen?« oder: »Wozu brauchen
wir europäische Kulturpolitik?«

In lebhaften bis heftigen Diskussionen hin-
terfragten die sehr zahlreichen fast ausschließ-
lich deutschen Vertreter von Kulturämtern, -
ministerien, kulturellen Organisationen öf-
fentlicher wie privater Art, von kulturellen
Forschungseinrichtungen, Universitäten, den
Medien und nicht zuletzt des Europäischen
Parlamentes eingangs den ambivalenten Be-
griff »Identität«. Sollte nicht besser von spe-
zifisch europäischen Werten gesprochen wer-
den, wie in der Grundrechte-Charta im EU-
Vertrag von Nizza 2000 vereinbart? Aber:
Genügt ein entsprechender emotionsloser
»Verfassungspatriotismus« (Habermas) als
Bindeglied? Haben nicht gerade die negati-
ven Referenden zur europäischen Verfassung
in den Niederlanden und in Frankreich das
kulturell-politische Projekt Europa in Schwie-
rigkeiten gebracht? Sind nationale (auf heimi-
sche Wähler schielende) Interessen der EU-
Mitgliedsländer ausschlaggebender, als ihre
gemeinsam »in Brüssel« konzipierten euro-
päischen Zielvorstellungen? Wo überlappen
oder bekämpfen sich partikulare Interessen,
Ideologien idealistische Wunschvorstellun-
gen? – »Der Vorhang zu und alle Fragen
offen«, hätte Marcel Reich-Ranicki gesagt.

Relativ einig war man sich, dass die Bot-
schaft, die am Beginn der heutigen EU stand:
»Nie wieder Krieg auf europäischem Boden«
für die jüngeren Generationen an Überzeu-
gungskraft. eingebüßt hat. Nicht nur weil 60
Jahre Frieden, offene Grenzen, der Euro als
(Fast-)Gemeinschaftswährung zu gelebten
Selbstverständlichkeiten geführt haben. Auch
weil das heutige Post-Kalter-Krieg-Zeitalter
mit nur noch einer »Hegemonialmacht« und
globalen wirtschaftlichen, kulturellen und tech-
nologischen Verknüpfungen ganz neue Her-
ausforderungen in sich birgt. Hinzu, so konsta-
tierte man, kommen Migrationsströme, die auch
zu Ängsten vor zuviel Vielfalt in der EU füh-
ren, die doch für »Vielfalt in Einheit« steht. So
tendieren nationale Politiken einerseits ins
Transnationale, andererseits werden gleichzei-
tig nationale Rückzugsgefechte geführt.

Kann oder sollte sich die EU in ihrer heu-
tigen Form angesichts der internen wie ex-

■■■■■ Europa, quo vadis?

Zum 50. Loccumer Kulturpolitischen Kolloqium

ternen Spannungen auf sich selbst besinnen,
von weiteren Erweiterungen absehen? Sollte
beispielsweise verhindert werden, dass Istan-
bul 2010 auch europäische Kulturstadt wer-
den kann? Gibt es überhaupt noch Gestal-
tungsmöglichkeiten? Kann eine neue gemein-
same Emotionalität als Bindeglied gefunden
werden? Das fragten sich die Teilnehmer in
einer abschließenden Runde.

Trotz aller Skepsis überwogen doch fol-
gende Schlussfolgerungen: Die EU ist ein
weltweit einzigartiges offenes Projekt im
Werden, das Zeit, Geduld, politischen Wil-
len und Bürgerbeteiligung erfordert unter
Berücksichtigung der jeweils historisch ge-
wachsenen Empfindsamkeiten und im Dia-
log mit der Welt.

Eine Chance, innere wie äußere Spannun-
gen abzubauen bieten verbesserte Verstän-
digungsmöglichkeiten wie Mehrsprachenun-
terricht, intensivierte Austausch- und Mobi-
litätsprogramme und entsprechende Infor-
mationen dazu, wie sie beispielsweise das
von der Europäischen Kulturstiftung initi-

ierte »Laboratorium für kulturelle Zusam-
menarbeit« bietet.

Überzeugend wird das Projekt Europa mit
seinem viel zu geringen Kultur-Budget nur,
wenn es stärker »von unten« getragen wird.
Dabei könnten neue kooperative Allianzen
zwischen kulturellen Regierungs- und Nicht-
regierungseinrichtungen, Stiftungen, Städ-
ten und Regionen und der Kommission hilf-
reich sein. Das »Jahr des interkulturellen
Dialogs 2008« bietet dafür eine glänzende
Gelegenheit. (Und in der Tat, wurden erste
Allianzen in Loccum bereits geschmiedet.)

In diesem positiven Sinne feierten alle
Beteiligten abschließend den 70.Geburtstag
von Olaf Schwencke, dem Mitbegründer der
Kulturpolitischen Gesellschaft, langjährigen
Leiter der Evangelischen Akademie, 12 Jah-
re lang Mitglied des Europäischen Parla-
mentes, Präsident der deutschen Vereini-
gung der Europäischen Kulturstiftung in
Amsterdam und nach wie vor Kämpfer für
ein zusammenwachsendes Europa.

Kathinka Dittrich
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