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Die Entwicklung der kulturellen Beziehungen 
zwischen den Niederlanden und Deutschland 

von 1 945 bis zur Gegenwart 
(Dissertationsprojekt) 

D
ie ersten Kulturabkommen der jungen Bundesrepublik Deutschland, 
die auf eine Empfehlung der Vereinten Nationen aus den 40er Jahren 
zurückgehen, wurden bereits Anfang der SOer Jahre abgeschlossen. 

Die kulturellen Beziehungen zwischen dem Königreich der Niederlande und 
der Bundesrepublik wurden dagegen, im Vergleich zu den anderen Benelux
Staaten, den europäischen Staaten und weltweit erst spät auf staatlicher Ebe
ne organisiert. Das Abkommen wurde am 27. April 1 961  nach einer fünf
jährigen Verhandlungsphase in Den Haag unterzeichnet. Die Ratifikations
urkunden wurden am 21 . März 1 962 in Bonn ausgetauscht. In diesem 
Abkommen verpflichten sich die Vertragsparteien, ,,die kulturelle Zusam
menarbeit zwischen ihren Ländern zu fördern und zu schützen. "1 Diese Ziel
setzung geht bereits aus der UN-Empfehlung hervor.2 Zur Erreichung der 
generellen Zielsetzung wurden unter anderem Absichtserklärungen zu den 
Bereichen kultureller Austausch, Sprach- und Kulturpflege, Förderung von 
kulturellen Einrichtungen auf dem fremden Hoheitsgebiet, gegenseitige An
erkennung von Bildungsnachweisen und Schulbuchverbesserung formuliert. 
In den einzelnen Artikeln wird gesondert auf den Jugendaustausch, den Aus
tausch von Personen auf Hochschulebene, Schulebene und auf außerschu
lischem Gebiet, sowie auf den Austausch von Medien (Bücher, Presseer
zeugnisse, Filme) und deren Verbreitung eingegangen. Kunstausstellungen, 
Konzerte und Vorträge, Theater- und Filmaufführungen werden als Vermitt
lungsformen eigens genannt. 

Aus der generellen Zielsetzung und den Sachgebieten, die im gemeinsa
men Abkommen genannt sind, ergeben sich die zentralen Felder der kulturel
len Beziehungen zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik 
Deutschland. Sie entsprechen einem pragmatisch-politischen Kulturbegriff, 
der den traditionellen Begriff der Hochkultur enthält und ihn in spezifischer 
Weise erweitert. Politische Geschichte, die Geschichte der Mentalitäten und 
die Sozialgeschichte in ihren Unterschieden und Gemeinsamkeiten bilden die 
Folie, auf denen die Geschichte der kulturellen Beziehungen als Geschichte 
von unterschiedlichen Kulturpolitiken zwischen Deutschland und den Nie
derlanden als spezifischer, unverwechselbarer Gegenstand der Geschichts
schreibung erscheint. 

Die Vorgeschichte des Abkommens, seine Entwicklung und die Ausge
staltung der Kulturbeziehungen lassen sich damit nur auf dem Hintergrund 
der politischen Annäherung der beiden Staaten nach dem Tiefstand nach 

Knlturabkommen Deutschland-Niederlande, Artikel 1, veröffentlicht in BGBl. 1962 II, 
s. 497 ff. 

2 Vgl. K. SCHIRMER, Die klassischen Knlturabkommen der Bundesrepublik Deutschland mit 
auswärtigen Staaten, Göttingen 1970, S. 6 ff. 
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1945 beschreiben. Das Feld der kulturellen Beziehungen war, wie das der 
politischen, historisch durch die Naziherrschaft in Deutschland und die Be
setzung der Niederlande belastet. Bereits seit dem Jahre 1933 konnte man 
von einem Kulturaustausch kaum mehr sprechen. Nach der Machtübernah
me durch die Nazis waren die kulturellen Beziehungen zur Einbahnstraße aus 
Deutschland heraus geworden. Die politische Flucht war zugleich eine kultu
relle.3 In Folge der Machtübernahme Hitlers 1 933 kam es zu einer Emigrati
on deutscher Kultur in die Niederlande, da sich unter den deutschen Flücht
lingen zahlreiche Intellektuelle und Künstler befanden.4 Dieser Kulturimport 
trat in Konkurrenz zu der, nach dem Überfall auf die Niederlande 1940 staat
lich durchgesetzten massiven Beeinflussung im Sinne einer großgermani
schen Ideologie. Sie konnte den Namen eines Kulturaustauschs nicht mehr 
verdienen. Die niederländische Distanznahme nach 1945 ergab sich folge
richtig aus dieser gewalttätigen Einseitigkeit. Bis zum Neuanfang im neuen 
institutionellen Rahmen einer Partnerschaft vergingen mehr als 1 5  Jahre ihrer 
Aufarbeitung. Von einem vollständigen Abbruch der kulturellen Beziehungen 
konnte man jedoch selbst im Jahr 1945, dem so genannten ,Nullpunkt', nicht 
sprechen. Vielmehr ergab sich nach 1945 ein komplexes Beziehungsgeflecht, 
das private, gesellschaftliche und auch, nach Gründung der Länder und des 
Bundes, staatliche Aktivitäten umfasste, die dann mit Abschluss des Ab
kommens 1 961 in die offiziellen staatlichen Kulturbeziehungen einmündeten. 

Folgt man dem Konzept einer ,schichtweisen' Normalisierung, das Friso 
Wielenga aus dem Verlauf der bisherigen bilateralen Beziehungen abgeleitet 
und in seinem Buch Vom Feind zum Partner eingeführt hat, kann das Kultur
abkommen als ein wichtiger politischer, aber auch kultureller Schritt im Nor
malisierungsprozess der Beziehungen zwischen den beiden Ländern angese
hen werden.5 Kultur folgt der Politik, wie umgekehrt erfolgreich Politik 
durch ein vertieftes kulturelles Verständnis füreinander ihre Begründung 
erfährt. Das Kulturabkommen fiel, zeitlich betrachtet, in die Phase der ,Ge
neralbereinigung' . Vor seinem Abschluss mussten die Voraussetzungen für 
einen Neuanfang auf politischer Ebene geschaffen werden. Die Generalbe
reinigung zog einen sprichwörtlichen Strich unter die Vergangenheit im Ver
hältnis der Niederlande zu Deutschland, ohne aber die Vergangenheit in Ver
gessenheit geraten zu lassen.6 Dieser Schritt erfolgte am 8. April 1 960 durch 
die Unterzeichnung des Ausgleichsvertrages, der unter anderem die Grenz
fragen und die Entschädigungsfragen regelte. 1 961, das Jahr der Unterzeich
nung des Abkommens, war damit nicht nur ein neuer Anfang, sondern auch 
das Resultat vielfältiger kultureller Normalisierungsschritte auf mehreren 

3 Vgl. H. VON DER DUNK, Deutsche als Holländer. Zum Thema nationaler und kultureller 
Amphibien, in: W. MÜHLHAUSEN (Hrsg.), Gren�/inger. Persönlichkeiten des deutsch-nieder
ländischen Verhä1tnisses, Münster 1998, S. 27-49, bes. S. 36 ff. 

4 Vgl. H. VON DER DUNK, Nederlandse cultuur in de windstille, in: K. DITTRICH (Hrsg.), 
Berlijn-Amsterdam. 1920-40 wisselwerkingen, Amsterdam 1982, S. 25-30, hier S. 30. 

5 F. WIELENGA, Vom Feind Z!'m Partner. Die Niederlande und Deutschland seit 1945, Müns
ter 2000. 

6 Vgl. WIELENGA (wie Anm. 5), S. 261. 
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Feldern und auf vielen Ebenen. So konnte der vorsichtige Neuaufbau der 
kulturellen Beziehungen an eine gemeinsame ,Modeme' der 20er Jahre in 
allen kulturellen Bereichen anknüpfen, gegen die sich die nationalsozialisti
sche völkische Politik gewandt hatte. Zahlreiche niederländische Künstler 
waren damals nach Berlin gezogen, das sich in den 20er Jahren zu einem 
internationalen Brennpunkt der Modeme entwickelt hatte.7 

Für den institutionellen Neuanfang war nicht zuletzt auch die dezidierte 
Westorientierung der jungen Bundesrepublik entscheidend. Diese war ver
bunden mit zwei scheinbar gegenläufigen Tendenzen: einerseits einer transat
lantischen, andererseits einer europäischen Ausrichtung der Politik. Hieraus 
ergab sich eine gemeinsame Basis für den Ausbau der kulturellen Beziehun
gen. Die Hegemonie der USA im Zeitalter des Kalten Krieges führte zu einer 
Amerikanisierung beider Kulturen. Die politische wie kulturelle Tendenz der 
Europäisierung in Deutschland wie in den Niederlanden, ja ihre Vorreiter
rolle, ließ sich an der Bildung europäischer Einrichtungen und Regionen fest
machen, die eine Umorientierung des ,Grenzlands' und die Entwicklung 
neuer kultureller Identitäten auf der Basis einer gleichberechtigten Zusam
menarbeit in überschaubaren Zusammenhängen und in konkreten Institutio
nen ermöglichten. Die Euregios, (Emsland, Rhein, Rhein-Maas) gelten heute 
weltweit als Musterbeispiele für gutnachbarschaftliche Zusammenarbeit auch 
in kultureller Hinsicht. 8 Inoffizielle Kontakte in diesen Grenzregionen waren 
schon früher entstanden als die offiziellen. Die kulturellen Beziehungen im 
weiteren Sinn konnten hier eine besondere Rolle spielen, auch in der Vorbe
reitung der offiziell politischen. Durch das Interesse von Organisationen und 
Einzelpersonen, sich mit der Kultur des Nachbarlandes auseinander zu set
zen, konnte der tiefe Einbruch in den kulturellen Beziehungen auf dem Hin
tergrund der Instrumentalisierung der großgermanischen Kulturpolitik durch 
die Naziherrschaft in den Niederlanden auf regionaler Ebene schneller über
wunden werden als auf der nationalen. Beispiele aus der Praxis zeigen, dass in 
der ersten Phase nach 1 945 kulturelle Kontakte reaktiviert werden konnten. 
Dem Sonderheft Das schöne Münster. Kulturelle Beziehungen mit den Niederlanden 
kann man zum Beispiel entnehmen, dass schon im Januar 1 951 das Städti
sche Orchester Münster an einer Freischütz-Aufführung in Enschede mitge
wirkt hat und dass es danach jährlich zu gegenseitigen Aufführungen ge
kommen ist.9 Im Aachener Theater und auch in Münster trat der 1 933 
vertriebene jüdische Kapellmeister Paul Pella, der in den Niederlanden vor 
den Nazis versteckt worden war und dort inzwischen ein eigenes Opemen-

7 Vgl. R ROWAAN, Deutsch-niederländische Beziehungen Z!'r Zeit der Weimarer Republik 1918-
1933. Erste Thesen und Ergebnisse Z!'m Forschungsprojekt, in: ZENTRUM FÜR NIE
DERLANDE-STUDIEN (Hrsg.), Jahrbuch 13 (2002), Münster 2003, S. 1 87-193, hier 
S. 192; U. SCHÜRINGS, Provincie zoekt metropol De reputatie van Berlijn in de Nederlandse li
teratuur van het interbeflum, in: F. BOTERMAN/M. VOGEL, Nederland en Duitsland in het in
terbeflum, Hilversum 2003, S. 69-86. 

8 Vgl. K. PROITE, Vom Streitfall Zfim ,,Mustergarten Europas" - Drei Beispiele aus dem Grenz
gebiet, in: HAUS DER GESCHICHTE (Hrsg.), Deutschland-Niederlande. Heiter bis wolkig, 
Bonn 2001, S. 126-132. 

9 G. KASCHNER, Kulturelle Beziehungen mit den Niederlanden, Münster 1 961 . 
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semble gebildet hatte, wieder auf. 10 Nicht nur die Felder der kulturellen Tra
ditionsbestände, auch die aus dem Bereich der ,klassischen Modeme' trugen 
zur erneuerten Verständigung bei. Ein Beispiel war die Ausstrahlung des 
Kröller-Müller-Museums bei Arnheim, das bereits in den SOer Jahren zum 
begehrten Ziel der deutschen Kunstfreunde wurde. Der Neuanfang von 1961 
blieb weiter auch mit Problemen behaftet. Nur scheinbar lösten sich im Zeit
alter der Globalisierung (Nord-Süd-Konflikt, Migrantenkulturen) die nach
barlichen Differenzen völlig auf. Sie traten, wie man der Studie des Clingen
dael-Instituts von 1 993 entnehmen kann, vielmehr sogar verstärkt auf. 1 1  Die 
Frage ist, ob und inwieweit sich diese Aussagen auch auf die kulturellen Fel
der beziehen lassen, und, wenn ja, welcher Begriff der Kultur hierbei Anwen
dung gefunden hat. Betroffen waren die Felder des Jugendaustauschs und der 
Medien. 

In den Diskussionen um die Ausführung des Kulturabkommens selber 
spielte die ,Erweiterung des Kulturbegriffs' bereits in den 70er Jahren eine 
Rolle. 12 Eine Darstellung der kulturellen Beziehungen muss deshalb den 
Wandel des Kulturbegriffs von einem Begriff der ,Hochkultur' zu einem 
,breiten Kulturbegriff , wie ihn die ,Cultural Studies' anwenden, mit einbe
ziehen. Es lag hier der Versuch vor, den politischen Kulturbegriff, wie ihn 
das Abkommen als Rahmen setzt, neu zu interpretieren. Eine nennenswerte 
Umorientierung der Förderungsaktivitäten selber, die über den politisch ge
setzten Rahmen hinausging, ergab sich aus diesem Ansatz jedoch nicht. 

An diesem Beispiel zeigen sich auch die Grenzen, die der Arbeit bei der 
Auswertung der Akten im kulturpolitischen Bereich gesetzt sind. Sie kann 
nur den Rahmen der zwischenstaatlichen Kulturpolitik abstecken und nur an 
wenigen Beispielen auf kulturelle Ereignisse selber eingehen, wie zum Bei
spiel auf die Mondrian-Ausstellung in Berlin 1968 und das Festival Berlin -
Amsterdam 1920-1940 in den Jahren 1 982/83, die eine besondere Förderung 
erfuhren. Dem vielschichtigen Prozess der Normalisierung entspricht ein 
ebenso vielschichtiger Kulturbegriff. Es kann nicht nur eine Ebene (zum 
Beispiel offizielle Kulturpolitik, Hochkultur: Llteratur, Kunst, Theater, Mu
sik, Medienkultur, Alltagskultur) betrachtet werden, es müssten, wollte man 
dem Anspruch des Themas umfassend gerecht werden, die kulturellen Rela
tionen auf allen Ebenen eines erweiterten Kulturbegriffs in den Blick ge
nommen werden. 

Auch wenn sich die vorzulegende Darstellung auf die kulturpolitischen 
Entwicklungen im engeren Sinn beschränkt, sind bei der Interpretation der 
konkreten staatlichen Verhandlungen und Förderungsmaßnahmen die Fragen 
nach der Vielzahl der kulturellen Relationen von Einzelpersonen, Gruppen, 
Institutionen und der unterschiedlichen politischen Kulturen stets in Rech
nung zu stellen. Während in den 60er und 70er Jahren die so genannten 

10 Vgl. H. VON DERDUNK (wie Anm. 3), S. 44. 
1 1  Dagegen argumentieren u.a. B. MüLLER/F. WIELENGA (Hrsg.), Kannitverstan? Deutsch

landhi/der aus den Niederlanden, Münster 1 995. 
12 Vgl. BuZa, Code 8/75-84/ Invnr: 561 , Ergebnisprotokoll der 9. Sitzung Gemischter 

Ausschuss, Vlaardingen 30.-31 .10 .1975, S. 12 f. 
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,Mittlerinstitutionen' (wie die Goethe-Institute) und ihr Auf- und Ausbau im 
Mittelpunkt kulturplanerischer Überlegungen standen, waren es in den 80er 
Jahren die Großereignisse und die internationale Zusammenarbeit im �ereich 
der Fernsehproduktionen. Als Stichwort bietet sich der Begriff der ,Okono
misierung' der Kultur an. Die Frage des ,Kulturexports' und der Rückzug 
der Kulturpolitik auf Setzung von Rahmenbedingungen stehen für diese 
Tendenz. In den 90er Jahren stellten sich die Niederlande kulturpolitisch auf 
das wiedervereinigte Deutschland ein. Einerseits wurden die Schwerpunkte 
der Förderung von Kulturprojekten im Blick auf die ,Neuen Bundesländer' 
geplant, andererseits eine beiderseitige Stärkung der grenznahen Kulturbezie
hungen vorgenommen, die in den Niederlanden unter dem Stichwort ,cultuur 
over grenzen' verhandelt wurde. 

Quellenlage und Methode 

Für die vorliegende Untersuchung steht ein reiches, aber hochkomplexes 
Quellenmaterial unterschiedlichster Qualität zur Verfügung. Seine Auswer
tung bedarf einer Methode, welche die einzelnen Quellenarten beschreibt und 
eine Auswahl der relevanten Quellen ermöglicht. Hierzu zählen neben den 
Dokumenten aus verschiedenen Archiven, Zeitungsartikel, zeitgenössische 
Veröffentlichungen und Interviews. Nach Sichtung des Materials jedoch 
musste aus Gründen der Quantität eine Vorentscheidung getroffen werden. 
Sie zielt darauf, die Grundlinie der Darstellung auf Analyse der offiziellen 
Dokumente der Kulturabteilungen der Botschaften und der zuständigen Mi
nisterien, das heißt der beiden Außenministerien und auf niederländischer 
Seite ebenfalls des Kulturministeriums, zu stützen, die anderen Quellen dage
gen nur hilfsweise und zur Quellenkritik herbeizuziehen. 1 3 

Auf deutscher Seite ergab sich in Bezug auf die Quellen und ihre Auswer
tung ein Problem aus der grundgesetzlich geregelten Kulturhoheit der Bun
desländer. Sie hat allerdings nicht zu einer reichen Überlieferung auf Länder
ebene geführt. So hat das Staatsarchiv NRW in Düsseldorf nach eigener 
Recherche nur einen sehr beschränkten und wenig aussagekräftigen Bestand 
aufzuweisen. Wichtiger __ sind dagegen die lokalen und regionalen Kontakte 
und deren archivische Uberlieferung (z. B. Archiv des Kreises Steinfurt, Eu
regio Gronau-Enschede, Euregio Rhein-Maas) ,  die allerdings , wie eine 
Durchsicht zeigte, wenig zur Darstellung der Grundlinie beitragen können, 
da sie zum Teil persönliche und lokale Kontakte repräsentieren. Eine Aus-

1 3  Das Ressort Kultur gehörte seit 1945 verschiedenen niederländischen Ministerien an: 
Von 1918-1965 dem Ministerie van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen (OKW), 
von 1965-1982 dem Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschapplijk Werk 
(CRM), von 1982-1 994 dem Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
(WVC; und seit 1994 dem Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
(OCW). Dies erschwerte die Recherche erheblich, da einige Akten in den heutigen 
umbenannten Ministerien - vor allem im Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) - verblieben, andere an das neue zuständige Ministerium weitergeleitet 
und wiederum andere vernichtet wurden. 



Projekte 207 

nahme bildet hier die Überlieferung zur so genannten Mozer-Kommission, 
die offiziell am 1 8. Januar 1 971  eingesetzt wurde. 

Auf niederländischer Seite ist das offizielle Quellenmaterial dagegen weit
aus homogener. Es liegen die Berichte des Minsterie van Buitenlandse Zaken 
von 1 945 bis heute vor, aus denen sich, ergänzt durch die Berichte des Kul
turministeriums, eine kulturpolitische Grundlinie der niederländischen Regie
rung, aber auch deren Wandel ableiten lässt. Zu beachten ist, dass die Beteili
gungsformen gesellschaftlicher Institutionen in den Niederlanden anders 
geregelt und praktiziert werden als in Deutschland. Organisationen wie der 
Koordinationsausschuss für Kulturbeziehungen mit Deutschland (CCCD) 
oder die Genootschaap Duitsland-Nederland lieferten einen wichtigen Bei
trag bei dem Aufbau und der Pflege der kulturellen Kontakte. Eine grund
sätzliche Beschränkung wie in Deutschland, wo die diplomatischen und poli
tischen Quellen erst nach 30 Jahren zugänglich sind, gibt es in den 
Niederlanden nicht. Dies macht auch die quellenmäßige Darstellung der kul
turellen Beziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden in den 
B0er und 90er Jahren bis in die Gegenwart möglich. Die Arbeit soll im Laufe 
des Jahres 2006 abgeschlossen werden. 

Wolfgang Schanze 




