
Miszelle 

Carlo Lejeune 
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Am 13. Juli 1951 überreichte der belgisehe Botschafter im Auswärtigen Amt in Bonn 
ein Schreiben, in dem der Kriegszustand mit Deutschland für beendet erklärt wird.' 
Dieser diplomatische Schritt - sechs Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges -
hatte nur symbolische Bedeutung. Eine engere Zusammenarbeit zwischen Belgien und 
dem neuen Bündnispartner in der sich formierenden Europäischen Gemeinschaft für Koh
le und Stahl war bereits eingeleitet. Dieser Schritt sollte bestenfalls durch diese Regu
larisierung erleichtert werden. 
Doch das Erbe der Vergangenheit belastete diesen Neubeginn. Besonders spürbar wird 
diese Belastung in der bilateralen Kulturbeziehungen beider Staaten, die hier bevorzugt 
dargestellt werden sollen. 

"Das Gute wie das Böse vergesse er schwer .. . " 

"Die freundliche Haltung der belgischen Regierung und Belgiens überhaupt steht und 
fällt - und das kann nicht stark genug hervorgehoben werden - mit der Fortsetzung der 
von der Bundesrepublik nach dem Kriege verfolgten Europapolitik",Z formulierte Carl 
Friedrich Ophüls, der von 1955 bis 1959 deutscher Botschafter in Brüssel war. Er wies 
1956 darauf hin, daß noch immer Gegenkräfte in Belgien vorhanden seien. Noch im
mer bestünden in manchen Kreisen Belgiens Ressentiments gegen Deutschland. Der 
Belgier sei von Natur aus nachtragend; das Gute wie das Böse vergesse er schwer. So 
bestehe nach wie vor ein Reservoir latenter Deutschland-Feindschaft, das nur langsam 
austrockne und leicht wieder zum Fließen gebracht werden könne. Hinzu komme die 

''' Überarbeitete Fassung eines Vortrags auf der 18. Jahrestagung des Brauweiler Kreises am 15. 
März 1997 in Lippstadt-Bad Waldliesbom. 

1 Archiv Ministere des Affaires Etrangeres, Brüssel (MAE), 12402, 16.7 .1951. 
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn (PA), 204, 94.02, 82, Bd. 5, 13.3.1956, p. 
4-5 . 
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mit den lebhafter werdenden Äußerungen des deutschen Selbstbewußtseins steigende 
Besorgnis, daß die deutsche Europapolitik vielleicht nur ein Mittel gewesen sei, um eine 
Ausgangsposition nationaler Machtpolitik zu erreichen und die Außenpolitik in den 
Dienst eines wieder aufgelebten Nationalismus zu stellen. In dieser Hinsicht sei man in 
Belgien sehr mißtrauisch. 
Und so wird in den Schreiben der deutschen Botschafter der I 950er Jahre immer wie
der die "europäische Politik der Bundesregierung" als Grundlage der positiven Einstel
lung Belgiens gegenüber Deutschland bezeichnet. Denn daß "jetzt gerade Deutschland, 
dessen Truppen immerhin zweimal während eines Menschenalters in Belgien einmar
schiert sind, sich des Gedankens der europäischen Einigung führend angenommen hat, 
erscheint den Belgiern vollends als eine glückhafte Entwicklung. Durch ein und den
selben Vorgang wird, so stellt sich ihnen dies dar, der Gedanke der europäischen Eini
gung entscheidend gefördert und gleichzeitig die Gefahr eines dritten deutschen An
griffs endgültig gebannt".3 

Dieser Wortschatz darf nicht verwundern. 
Die Annäherung der beiden Länder verlief zwar versöhnlich und recht zügig, alte Res
sentiments behinderten aber immer wieder die bilateralen Beziehungen. 
So wies der erste deutsche Botschafter, Anton Pfeiffer, darauf hin, daß das bilaterale 
Einvernehmen und wechselseitige Vertrauen, das sich im völligen Gegensatz zur Zwi
schenkriegszeit zu Beginn der fünfziger Jahre formte, erst I 954 fest genug war, um "die 
bisher von der Botschaft Brüssel gewahrte Zurückhaltung von jedem demonstrativen 
öffentlichen Auftreten aufzugeben".4 

Alle Aktionen der deutschen Botschaft blieben bis Ende der 1950er Jahre durch eine 
große Vorsicht geprägt. 

Die machtlose Besatzungsmacht 

Doch auch der belgisehe Staat sah sich in seiner Deutschlandpolitik großen Zwängen 
ausgesetzt. Einerseits erwies sich die auswärtige Kulturpolitik des kleinen Königreiches 
als improvisiertes Maßnahmenbündel, das beständig unter Kompetenzstreitigkeiten und 
fehlender Zielsetzung litt, andererseits galt es, die Deutschland gegenüber kritisch ein
gestellte öffentliche Meinung zu respektieren. 
So trat beispielsweise erst 1951 König Leopold III., dessen Rolle während des Zweiten Welt
klieges in Belgien höchst umstritten war, nach bürgerkliegsähnlichen Zuständen zurück. Die 
harte Säuberungspolitik im Land und die Frage nach der Behandlung der Kollaborateure hiel
ten das Erbe des Zweiten Weltklieges viele Jahre in der öffentlichen Meinung präsent. 
Die Folge für die Außenpolitik des belgiseben Staates der jungen Bundesrepublik ge
genüber war einfach: Belgien erwies sich häufig als machtlose Besatzungsmacht. 

3 PA, 204, 94.02, 82, Bd. 5, 13.3.1956. 
4 PA, Abt. III, 210-0217, 19.5.1954; Vermerk betr. Besuch Pfeiffers in Brüsse1, der zu diesem 

Zeitpunkt schon pensioniert war. 
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Ein erstes Beispiel: Schon 1947 formulierte A. van Leckwijk, ein Richter, ein erstes 
kulturpolitisches Projekt. Auch wenn die Deutschen den unterschiedlichsten Beeinflussun
gen der Besatzer ausgesetzt seien und Belgien möglichst bald eine eigene "politique de 
propagande" aufbauen müsse, so laufe diese Initiative doch Gefahr, heftige Wutausbrüche 
in Belgien zu provozieren. Denn in diesem Land beginne die öffentliche Meinung erst 
langsam zu realisieren, daß es noch ein Deutschland gebe, daß dieses Deutschland noch 
weiter bestehe und daß es viel gefährlicher sei, die Existenz dieses Deutschland zu igno
rieren, als alle Initiativen zu unterstützen, die helfen, alle Hegemonieansprüche auszumer
zen, die sich doch für aile Nachbarn so bedrohlich erwiesen hätten.5 

Aus diesem Grunde solle jede belgisehe Betätigung im besetzten Deutschland unter dem 
Deckmantel einer privaten Vereinigung erfolgen, die der direkten Unterstützung durch 
die Armee und durch die belgischen Ministerien sicher sein müsse. 
Dieses erste Konzept aus dem Jahr 1947 wurde im August 1948 von den britischen 
Besatzungsbehörden gutgeheißen. Im September folgte aus dem belgischen Außenmini
sterium grünes Licht. Die prinzipielle Zusage des für die auswärtige Kulturpolitik zu
ständigen Unterrichts- und Außenministeriums erfolgte schließlich im November. Am 
15. März 1949 konstituierte sich daraufhin offiziell der Verein "Belgisches Haus e.V.", 
der in Brüssel ein Pendant besaß. 
Sonderbarerweise entwarf das Außenministerium erst ein halbes Jahr später offizielle 
Grundzüge für eine belgisehe auswärtige Kulturpolitik in der jungen Bundesrepublik. 
Diese Bemühungen wurde jedoch durch das Unterrichtsministerium, das auch Kompe
tenzen im Bereich der auswärtigen Kulturpolitik besaß, torpediert. 
Dieser Weigerung begegnete das Außenministerium mit dem Argument, daß die Ent
wicklung der allgemeinen Politik Westdeutschland gegenüber, die von der Integration 
des Landes in das westliche Bündnis geprägt sein soll, auch auf kultureller Ebene ein 
Pendant haben sollte.6 Unterstützung erhielten die Beamten des Außenministeriums von 
der belgischen Militärmission, die anmerkte, daß sich die Kulturbeziehungen im Gleich
klang mit den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen entwickeln müßten.7 Bel
gien habe bereits einen unaufholbar erscheinenden Rückstand im Verhältnis zur franzö
sischen, englischen, norwegischen und sogar niederländischen auswärtigen Kulturpoli
tik in Deutschland wettzumachen. Das Land stehe unter dringendem Hand1ungszwang. 
Dieser war im Außenministerium deutlich erkannt worden. Schon im Januar 1949 wird 

Wörtlich: "Les allemands se trouvent soumis a des propagandes au sens divers de Ia part des 
occupants" und Belgien müsse deshalb schnellstens eine eigene "politique de propagande" 
aufbauen, so "risque pareille initiative de provoquer des sursauts de colere en Belgique ou 
l'opinion publique est lente a realiser qu'il existe encore une Allemange, qu 'elle continuera a 
exister, qu ' il est plus perilleux d'ignorer son existence que d'encourager !es initiatives tendant 
a deraciner !es aspirations d' hegemonie si menar;antes pour ses voisins", in: MAE, 12302, 
2.10.1947, Kopie des Projektes van Leckwijk, p. 3-5. 

6 MAE, 12302, s.d. (1949). 
7 MAE, 12302, 14.1.1950, Schreiben des Chefs der belgiseben diplomatischen Mission in Bann, 

Scheyven. 
8 Wörtlich: " ... comme centre beige qui doit avoir une fonction en matiere de propagande cul

turelle et economique", in: MAE, 12302, 12.1.1949, p. 4. 
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das spätere belgisehe Haus als "belgisches Zentrum" beschrieben, "das als kultureller 
und wirtschaftlicher Werbeträger Ausstrahlungskraft erreichen" sollte.8 

Dank der deutlichen Unterstützung durch die Stadt Köln konnte das neuerbaute belgi
sche Haus schon am 4. Februar 1950 eröffnet werden. Doch schon wenige Wochen später 
zieht das Verteidigungsministerium seine offizielle Protektion zurück. Der als Mittler
organisation auftretende Verein ist schon im Sommer zahlungsunfähig. 
Das belgisehe Außenministerium bemüht sich um eine Umstrukturierung des Vereins 
und einen Neubeginn. Doch noch bevor konkrete Resultate erzielt werden können, füh
ren deutsche Zollbeamte am 8. April 1952 eine Hausdurchsuchung durch und nehmen 
den Geschäftsführenden Direktor, Nannan, wegen des dringenden Verdachts umfangrei
cher Zoll-, Devisen- und Steuervergehen fest. Am 15. April verordnet das Hauptzollamt 
Köln-Mitte den dinglichen Arrest des gesamten Vermögens des Vereins an . 
Zwar wünscht Bundeskanzler Adenauer, die Angelegenheit ohne Verfahren und Aufse
hen in der Öffentlichkeit zu regeln. Doch das Zollamt, das über 3,8 Mio. DM an noch 
zu zahlenden Steuer- und Zollabgaben fordert, stellt sich ebenso stur wie der belgisehe 
Staat. Bis 1954 dauert das diplomatische und juristische Geplänkel, das keinen Ausweg 
aus dieser Situation weist. 
Doch das Belgisehe Haus war nicht das einzige Problem, das die Kulturbeziehungen 
erheblich belastete. 

Umstrittene Annexionswünsche 

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg erhob Belgien territoriale Forderungen an Deutsch
land. Diese waren in zwei Memoranden der belgischen Regierung an die alliierten Re
gierungen vom 14. November 1946 9 und vom 31. Januar 1947 10 zusammengefaßt wor
den. Das erste betraf die Abtretung von Grenzgebieten, wobei die Zahl der betroffenen 
Einwohner auf 3.850 und die Gesamtfläche auf 30 qkm geschätzt wurde, letzteres be
nannte die wirtschaftlichen Forderungen an Deutschland. 
Besonders die Annexionswünsche waren in Belgien recht umstritten. Die Argumentati
on der Annexionsgegner deckte sich dabei mit den Vorbehalten der nordrhein-westfäli
schen Landesregierung um Ministerpräsident Arnold, die Annexionen seien nicht mit 
dem bestehenden Völkerrecht vereinbar. Zudem sei die wirtschaftliche Entwicklung 
Belgiens auch stark abhängig von guten Beziehungen zu Deutschland. 
So erklärten im Februar 1949 die in Harnburg versammelten Ministerpräsidenten der 
Länder, daß "einseitig verfügte Grenzänderungen, gleichgültig welcher Ausdehnung sie 
sind, im Widerspruch stehen zu dem wiederholt und vor allem in der Atlantik-Charta 
feierlich proklamierten Selbstbestimmungsrecht der Völker. Auch Wiedergutmachungs
ansprüche von Nachbarstaaten können Gebietsannexionen nicht rechtfertigen. Etwaige 

9 Nordrhein-westfälisches Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (HStAD), NW 53, I 015 , 14.11 .1946, p. 
1-6. 

10 HStAD, NW 53, 1015, 31.1.1947, p. 6-33. 
11 MAE, 12402, 12.2.1949, Bericht des Generalkonsulats Hamburg. 
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wirtschaftliche oder verkehrstechnische Grenzprobleme sollten durch Vereinbarungen 
zwischen den Beteiligten gelöst werden."'' 
Schon am I. Juni I 948 entschlossen sich die Vertreter Belgiens, Frankreichs, der Nie
derlande, Luxemburgs, Großbritanniens und der USA auf der Londoner Konferenz, ei
nen Arbeitsausschuß einzusetzen, der "gewisse Grenzberichtigungen geringeren Um
fangs"12 prüfen sollte. 
Bis I 954 behielt die belgisehe Regierung jedoch eine unentschlossene Haltung in der 
Frage der Grenzberichtigung, auch wenn beide Länder sich inoffiziell auf notwendige 
Korrekturen als kleinsten gemeinsamen Nenner einigen konnten. Denn - so argumen
tierte die deutsche Seite - "offensichtlich [war] bei den deutsch-belgischen Grenzver
handlungen der Jahre 1922-1924 auf deutscher Seite der Gedanke vorherrschend, durch 
eine möglichst komplizierte Grenzziehung die Unzweckmäßigkeit der Abtrennung von 
Eupen und Malmedy klarzumachen, um bei passender Gelegenheit eine Rückforderung 
der beiden Kreise motivieren zu können. Generalkonsul Vogt vom damaligen Referat 
'Besetzte Gebiete', der an diesen Verhandlungen teilgenommen hat, hat inzwischen Herrn 
Mohr gegenüber zugegeben, daß die deutsche Verhandlungstaktik von diesem Gedan
ken getragen war" .13 

Der Kompromiß, der nach 1954 recht zügig gefunden werden konnte, trug diesem Sach
verhalt Rechnung. Nur kleine Korrekturen wurden vorgenommen, die lediglich 20 qkm 
umfaßten und nur rund 500 Personen betrafen. Für die deutsche Seite bedeutsam war 
die Tatsache, daß es in einigen Fällen auch zu einem Gebietstausch kam. 

Keine Vernachlässigung der staatsbürgerlichen Pflichten ... 

Ein weiteres Probleme für eine Annäherung der Bevölkerung diesseits und jenseits der 
Grenze war nun das ehemalige Eupen-Malmedy, für das sich nach 1945 die Bezeich
nung Ostbelgien durchsetzte. 
Die junge Bundesrepublik hatte schon 1954 verbindliche Grundsätze über die Behand
lung der Auslandsdeutschen formuliert. So distanzierte sich der junge Staat klar von der 
Deutschtumspolitik der Nazis: "Denn dabei versteht es sich von selbst, daß die Beziehun
gen der Bundesrepublik zu den Deutschen im Ausland auf einer wesentlich anderen Grund
lage fußen als die des nationalsozialistischen Regimes. Die schweren Schäden, die den 
Auslandsdeutschen an ihrer menschlichen und materiellen Substanz während des Krieges 
und danach in verschiedenen Ländern zugefügt worden sind, müssen zum Teil als Folge 
der vom Nationalsozialismus verHUschten Volkstumspolitik angesehen werden". 14 

Deshalb müsse alles vermieden werden, das den Eindruck erwecken könne, als sollten 
dies volkstumspolitischen Tendenzen wiederbelebt werden. 
Die Einstellung der Bundesrepublik zu den Auslandsdeutschen wird sodann im folgen-

12 HStAD, NW 190-431, 
13 HStAD, NW 397, 243. 
14 Memorandum, Anlage zu BMI vom 26.10.1954, in : PA, Abt. III , 420-00, Bd. 137 und HStAD, 

NW 397, 312. 
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den Abschnitt definiert, denn: "Die Pflege der Muttersprache und die Anhänglichkeit 
an die deutsche Überlieferung, die als individuelles Menschenrecht anzuerkennen sind, 
sollen den Auslandsdeutschen unter keinen Umständen zu einer Vernachlässigung sei
ner staatsbürgerlichen Pflichten verleiten oder gar in einen Gegensatz zu dem Staate 
bringen, in dessen Verband er lebt, sie dürfen vollends nicht die freundschaftlichen 
Beziehungen, die die Bundesrepublik mit den betreffenden Staaten des Auslandes ver
bindet, gefährden"Y 
An diese Weisungen hielt sich die Bundesrepublik strikt, indem sie dem belgischen Staat 
mehrmals deutlich ihre Abkehr von der Volkstumspolitik der Zwischenkriegszeit demon
strierte und in Fragen zu Ostbelgien durch Offenheit, die den diplomatischen Rahmen 
deutlich sprengte, vertrauensbildende Initiativen ergriff. 
Nicht minder interessant für die deutsch-belgischen Kulturbeziehungen in der Grenzre
gion war die restriktive belgisehe Grenzpolitik. 
Sie wurde nach 1945 durch den beigeordneten Bezirkskommissar Henri Hoen bestimmt. 
Er hatte weitreichende Machtbefugnisse und war von der belgischen Regierung beauf
tragt worden, alle "Maßnahmen zu vereiteln, die sich gegen die Staatsinteressen richten 
und alle Machenschaften, die darauf abzielen, die staatliche Ordnung zu zerstören. Jed
weder irredentistischen oder ähnlichen Propaganda [in Ostbelgien] muß er seine Auf
merksamkeit widmen." 
Wichtigstes Instrument Hoens zur Reintegration der Ostbelgier in den belgischen Staat 
war die Schließung der Grenzen. Die nur unter erschwerenden Umständen ausgestell
ten Passierscheine, die für einen Grenzübertritt unerläßlich waren, "streben ein nationa
les, politisches Ziel an. Die Situation der Ostkantone kann nicht mit der Situation der 
Niederlande oder Luxemburgs verglichen werden. Die Einwohner dieser Länder blei
ben unverkennbar, auch in Deutschland, Niederländer oder Luxemburger", 16 schrieb Hoen 
1948. 
Diese Haltung begründete er folgendermaßen: "Der Grenzverkehr nach Deutschland ist 
von ausschlaggebender Bedeutung im Hinblick auf die Reintegration der Ostbelgier. Sie 
müssen um jeden Preis zum Landesinneren hin orientiert werden."17 

Seine Politik wurde durch mehrere Schwerpunkte bestimmt. So definierte er die soge
nannte "restauration culturelle": "Die Jugend, die die Zukunft dieser Region gestalten 
wird, muß in Zukunft mit Leichtigkeit alle Bereiche des belgischen, intellektuellen Le
bens erfahren können. Die Ausbildung der zukünftigen Elite muß durch belgischen Geist 
getragen werden. Die Sozialisation des intellektuellen und künstlerischen Kulturerbes 
ist dazu bestimmt, zum Ferment der zukünftigen Assimilation zu werden. Um belgisch 
zu denken und zu fühlen , müssen diese Menschen ihre geistige Nahrung in nationalen 
künstlerischen und literarischen Produkten finden".18 

15 Ebd., p. 2. 
16 Commissariat d'Arrondissement adjoint d'Eupen-Malmedy, Rapport annuel, Exercice 1948, p. 46. 
17 Wörtlich: "La circulation frontaliere vers r Allemagne revet une importance certaine au point 

de vue de Ia politique de n!integration des populations des Cantans de l'Est, dont l'orientation 
doit se faire vers l'interieur du Pays", in: Commissariat d 'Arrondissement adjoint d 'Eupen
Malmedy, Rapport annuel, Exercice 1948, p. 46. 

18 Commissariat d'Arrondissement adjoint d'Eupen-Malmedy, Rapport decennal, 1945-1955, p. 27-28. 
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Diese politische Leitlinie, vom Zeitgeist der unmittelbaren Nachkriegszeit diktiert, ver
kam spätestens seit Anfang der 1950er Jahre zum Anachronismus. Während die Eifeler 
der Grenzdörfer bis Ende der 1940er Jahre nur durch den Schmuggel enge Bindungen 
über die Grenzen hinweg knüpfen konnten - Bindungen, die zum Teil noch heute be
stehen -, rissen die überzeugten Europäer anderenorts bereits an den Grenzen die Schlag
bäume nieder, um auf friedliche Weise für ein vereintes Europa zu demonstrieren. 
Erst am 14. Juni 1953 war es in der Eifel soweit: Über 4000 Belgier und Deutsche kamen 
in Udenbreth, einem kleinen deutschen Grenzort, zum ersten Mal in ihrem "Europa-Dort" 
für einen Tag zusammen: "Dieses Treffen der Menschen von jenseits und diesseits der Gren
zen sollte nicht mehr sein, als ein kleine Geste, eine Geste der Freundschaft und Verbunden
heit, ein Handreichen hinüber und herüber zum Zeichen des Verständnisses füreinander, eine 
kurze Stunde des Zusammenseins gerade jener Menschen, die als Grenzbewohner das harte 
Schicksal 'Grenze und Schlagbaum' am besten kennen, die von der Unsinnigkeit der Schlag
bäume am besten wissen und die den Traum vom 'Vereinten Europa' vielleicht am heiße
sten und sehnlichsten träumen. Diese Sehnsucht, diese Idee, die sie sonst nur träumen kön
nen, nahm bei diesem Grenztreffen einmal Gestalt an, für ein paar Stunden nur wurde der 
Traum einmal Leben",19 schrieb damals der Kölner Stadtanzeiger. 
Jakob Schmitt, einer der bundesdeutschen Pioniere und gleichzeitig unermüdliche Trieb
feder der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, erinnert sich rückblickend: "Was heute 
so selbstverständlich klingt, war zu Beginn der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts noch 
heikle und unpopuläre Missionierungsarbeit, namentlich für unsere belgischen Freunde. 
Das Wort Aussöhnung hörte man noch nicht gerne. Allzu offen deutschfreundliche 
Gefühle zu bekunden, war sogar mit persönlichem Risiko verbunden. Zu tief lastete bei 
den Offiziellen der Schuldvorwurf, daß dreimal innerhalb I 00 Jahren von deutschem 
Boden aus der Krieg ins Land getragen wurde. Zu unnachgiebig übten die Kräfte der 
Resistance Druck auf jene aus , die dem zögerlichen staatlichen Annäherungsprozeß mit 
versöhnlichen Einzelaktionen vorauseilen wollten. 
Gleichwohl waren es zu allen Zeiten die Menschen 'vor Ort' und weniger die Behör
den und Institutionen, die in ihrer Friedenssehnsucht, im Wunsch nach Völkerverständi
gung; die Schrittmacher ihrer Regierungen waren. Das gilt vor allem für die Grenzbe
wohner, die Generationen lang unter ihrer Nationalstaatlichkeit gelitten haben und oft 
genug Subjekt willkürlicher Gebietsabtretungen und Grenzschiebungen waren. "20 

Schnelle Lösung der strittigen Fragen 

Der Neubeginn in den deutsch-belgischen Kulturbeziehungen wurde 1954 eingeleitet, 
nachdem Belgien mehrere schwere innenpolitische Krisen gemeistert und Paul-Henri 
Spaak, wohl einer der schillerndsten Europapolitiker Belgiens, nach einem Regierungs
wechsel Außenminister wurde. 

19 Kölner Stadtanzeiger, 15.6.1953. 
20 Jakob Schmitt, 30 Jahre Grenzlandtreffen Hellenthal-Büllingen, s.l. , 1989, p. 14. 
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Im Verbund mit seinem Europa-Mitstreiter Konrad Adenauer wurden die anstehenden 
Konflikte in den deutsch-belgiseben Beziehungen schnell und einvernehmlich gelöst. 
Bereitsam 25. September 1956 unterzeichneten Konrad Adenauerund Paul-Henri Spaak 
in Brüssel den deutsch-belgiseben Ausgleichsvertrag, der allerdings eine Fülle von Ein
zelverträgen umfaßte. Aus Sicht der auswärtigen Kulturpolitik sind die Übereinkünfte 
über das Belgisehe Haus, die Lösung der Grenzfrage und das Kulturabkommen von 
größerer Bedeutung. 
Letztlich war die Verknüpfung aller zwischen Deutschland und Belgien schwebenden, 
strittigen Fragen in den Ausgleichsverhandlungen glücklich, da ein erfolgreicher Ab
schluß beiden Ländern wesentliche internationale Vorteile brachte: Belgien konnte sei
ne Europapolitik durch konkrete Taten untermauern und zudem sein Gesicht in der 
peinlichen Angelegenheit des Belgisehen Hauses wahren; die Bundesrepublik konnte ihre 
Souveränität unter Beweis stellen und die "Verhandlungsposition gegenüber Holland in 
den strittigen Grenzfragen wesentlich stärken."21 

Der europäische Einigung dienen 

Erste Initiativen für das Kulturabkommen sind schon für das Jahr 1953 auszumachen. 
Allerdings schränkte Belgien seine Bereitschaft aus diplomatischen Gründen noch ein: 
den großen Ländern (wie Frankreich, Großbritannien u.a.) müsse hier doch der Vortritt 
gelassen werden. 
Die Inhalte des Kulturabkommens, das 1956 in klassischer Form formuliert und unter
zeichnet wurde, waren zu keinem Zeitpunkt strittig. Und so forderte Bundesaußenmini
ster von Brentano die Bundesregierung auch 1956 auf, "die Zustimmung zu dem Ab
kommen kurzfristig im Umlaufverfahren herbeizuführen, [ .. . ] da das Abkommen die 
Kenntnis von Kultur und Geistesleben des Nachbarlandes im eigenen Lande durch 
Austausch und freundschaftliche Zusammenarbeit fördern und gleichzeitig der gemein
samen Sache der europäischen Kultur und der europäischen Einigung dienen soll".22 

Auch dieses Zitat zeigt wieder, daß auch die offiziellen deutsch-belgiseben Kulturbe
ziehungen durch die Europa-Euphorie getragen, motiviert und mit diesem Argument 
immer wieder vorangetrieben werden sollte. 
Bevor weitere Initiativen des Landes oder einzelner Gemeinden skizziert werden kön
nen, möchte ich einen Exkurs über die unterschiedlichen Auffassungen und Umsetzun
gen der auswärtigen Kulturpolitik in Belgien und der Bundesrepublik einschieben. Sie 
fällt in beiden Ländern nämlich in jeweils andere Kompetenzbereiche, die sich im heu
te föderalisierten Belgien zudem in den vergangenen 50 Jahren fortlaufend verändert 
haben. 

21 HStAD, NW 397, 246, 5.3.1956. 
22 PA, 204, 94.02, 82.50, Bd. 12, 26.11.1956, Schreiben des Bundesaußenministers von Brentano 

240 



Auswärtige Kulturpolitik und freier Kulturmarkt 

Der Streit um die Kompetenzen ... 

Laut Artikel 32, Absatz 1 des Grundgesetzes fällt die auswärtige Kulturpolitik in 
Deutschland in die Zuständigkeit des Bundes. 
Ausführende Organe sind primär das Auswärtige Amt, das Innenministerium sowie das 
Bundespresse- und -informationsamt. Sie alle werden durch private Mittlerorganisatio
nen unterstützt. 
Wegen der allgemeinen Zuständigkeit der Länder der Bundesrepublik Deutschland für 
Kulturangelegenheiten ist das Bundesland, dessen besondere Verhältnisse durch den 
Abschluß eines Kulturabkommens berührt werden, vor dem Abschluß dieses Vertrages 
nach Artikel 32, Absatz 2 des Grundgesetzes aber rechtzeitig zu hören. Auch die Län
der können - soweit sie für die Gesetzgebung zuständig sind - mit Zustimmung der 
Bundesregierung internationale Verträge schließen. 
Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern beim Abschluß internationaler Ver
träge für kulturelle Angelegenheiten wurde in der sogenannten "Lindauer Absprache" 
vom 14. November 1957 geregelt.23 

Diese Absprache gründete ein ständiges Gremium aus Vertretern der Länder, das als 
Gesprächspartner für das Auswärtige Amt oder die sonst zuständigen Fachressorts des 
Bundes im Zeitpunkt der Aushandlung internationaler Verträge zur Verfügung steht.24 

Die Kraft der Föderalisierung 

Ganz anders waren diese Kompetenzen im 1950 noch zentralistischen Belgien verteilt. 
Schon in der Zwischenkriegszeit bestanden heftige Rivalitäten zwischen dem für die 
Kultur zuständigen Unterrichtsministerium und dem Außenministerium, die beide um 
die alleinige Kompetenz in der auswärtigen Kulturpolitik rangen. 
1945 ergriff das Unterrichtsministerium durch Schaffung einer eigenen Verwaltungsein
heit die Initiative in der auswärtigen Kulturpolitik. Das Außenministerium konterte 1951 
mit einer eigenen Abteilung, was allein formal zu zahlreichen Kompetenzüberlappun
gen führte . 
Der 1952 geschaffene Koordinationsausschuß führte zu keiner effektiven Verbesserung. 
Deshalb prägten zahllose Kompetenzstreitigkeiten die Arbeit bis in die 1970er Jahre. 
Eine richtungsweisende Veränderung erfolgte erst durch die Verfassungsreform vom 24. 
Dezember 1970, mit der die belgischen Politiker nicht nur drei Kulturgemeinschaften 
(eine niederländische, französische und deutsche Kulturgemeinschaft) schufen, sondern 
ihnen auch die Befugnisse in allen kulturellen Materien übertrugen. Nach Artikel 59bis, 
Paragraph 2, Abschnitt 3 fällt auch die auswärtige Kulturpolitik in die Kompetenz der 

23 Klaus Schirmer, Die klassischen Kulturabkommen der Bundesrepublik Deutschland mit aus
wärtigen Staaten, Göttingen, 1970, p. 129-144. 

2~ Manfred Abelein, Grundfragen der auswärtigen Kulturpolitik, in: Handbuch der deutschen Au
ßenpolitik, München/Zürich 1975, p. 753-759. 
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Gemeinschaften, denen 1976 die Haushaltsmittel übertragen wurden und die seit An
fang der 1990er Jahre auch eigenständig (ohne Mittlerfunktion des Zentralstaates) Ab
kommen abschließen können. 
Aus diesen Ausführungen folgt, daß bis Anfang der 1970er Jahre zwei Ministerien im 
belgischen Staat vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen zwischen Flamen 
und Wallonen um die Befugnisse der auswärtigen Kulturpolitik kämpften, während in 
der föderalen Bundesrepublik der Bund die Federführung besaß und die betroffenen 
Länder über Mitspracherechte verfügten . . 
In den offiziellen deutsch-belgischen Kulturbeziehungen wurde diese Vorgabe auf deut
scher Seite so umgesetzt, daß Nordrhein-Westfalen in der gemischten deutsch-belgischen 
Kulturkommission ausgesprochen aktiv war. Dies führte 1963 in der Frage des Schüler 
und Professorenaustausch zu der Forderung, "daß nicht wie bisher fast alle Austausch
projekte zwischen der BRD und Belgien durch Nordrhein-Westfalen organisiert wer
den, sondern daß sich auch die anderen Länder in angemessenem Rahmen daran betei
ligen". 

"Weshalb keine besondere Initiative mehr erforderlich ist" 

Kennzeichnend für die auswärtige Kulturpolitik Belgiens und Deutschlands ist aber 
letztlich ihre geringe Wirkungsmöglichkeit, die spätestens in den 1960er Jahren offen
sichtlich wird. So stellte der gemischte Ausschuß schon Ende der 1950er Jahre eine 
Übersättigung des Marktes fest. 1970 stellte der Ausschuß "mit Befriedigung eine rege 
Tätigkeit im Bereich des Theaters (und anderer Bereiche) fest, weshalb auf diesen Ge
bieten keine besondere Initiative mehr erforderlich ist".25 

Dieses Zitat kann durch eine Fülle von weiteren Aussagen aus den Quellen untermau
ert werden. So stufen die kulturinteressierten Diplomaten die Wirkungskraft des freien 
Kunst- und Kulturmarktes hoch ein. Spätestens in den 1960er Jahren, so ihr einstimmi
ges Urteil, habe der Markt auch die letzten Bedürfnisse im Kulturaustausch entdeckt 
und entsprechende Angebote offeriert. Führend seien die Bereiche Musik und Malerei 
gewesen, wo schon ab 1953 erste Zeichen der Normalisierung deutlich spürbar gewe
sen seien. Das Theater sei mit einigen Jahren Abstand gefolgt. 
Andererseits emanzipierten sich auch zahlreiche Initiativen, die aus den Aktivitäten des 
gemischten Ausschusses für das deutsch-belgisehe Kulturabkommen entsprungen waren. 
So stieg die Zahl der belgischen oder deutschen Wochen nach ersten Premieren als 
Universitätswochen in Köln oder Gent im Jahr 1968 seit Anfang der 1970er Jahre als 
wahre Modeerscheinungen sprunghaft an. Schon Ende der 1970er Jahre verloren sie als 
mittlerweile überlebte Erscheinungen wieder deutlich an Bedeutung. 
Auch einzelne Städte beteiligten sich an diesem Normalisierungsprozeß - allerdings nicht 
ohne gänzlichen Eigennutz. So wurden die Bemühungen der Stadt Aachen, die alten 

25 Archiv des Belgisehen Hauses Köln (ABH), Ständiger gemischter Ausschuß für die Anwendung 
des deutsch-belgischen Abkommens, II. Plenarsitzung, Brüssel, den 28. und 29.10.1970, p. 19. 
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Kontakte über die Grenze nach dem Zweiten Weltkrieg wiederzubeleben, 1951 mit der 
Rückführung der nach Eupen-Malmedy ausgelagerten Kulturgüter belohnt, für die end
lich "eine geeignete Form gefunden"26 worden war. 
Auch die belgisehe Stadt Lüttich "verstand es mit Geschick, auf sich im Hinblick auf 
die zukünftige Wahl des Sitzes der Schumanplanbehörde aufmerksam zu machen, und 
sich auch zu bemühen, auf regionalem Gebiet eine Annäherung zwischen sich und ih
ren nächsten Nachbarn wie Maastricht und Aachen herbeizuführen"Y 
Diese Initiativen wurden ab Mitte der 1960er Jahre durch eine weitere Modeerschei
nungen unterstützt, die Städtepartnerschaften. Sie entwickelten sich - auch zwischen 
belgischen und deutschen Städten - innerhalb weniger Jahre auffallend stark, konnten 
in der Regel aber nur sehr schwer dauerhaft mit Leben erfüllt werden. 

Auswärtige Kulturpolitik: Ein nachrangiger Faktor 

Was bleibt, ist eine einfache Feststellung: Die auswärtige Kulturpolitik hat bis Mitte der 
I 950er Jahre zweifelsohne wichtige Impulse gesetzt. Doch die regulierende Kraft des freien 
Marktes hat im Zuge der schnellen deutsch-belgischen Normalisierung die staatlichen 
Bemühungen um eine Annäherung auf kulturellem Gebiet sehr schnell zu einem nachran
gigen und meist wenig effektiven Faktor degradiert. Der Auswärtigen Kulturpolitik blieb 
lediglich die Aufgabe, in den Bereichen aktiv zu werden und Impulse zu setzen, die vom 
breiten Publikum kaum oder nicht wahrgenommen wurden. 
Die entscheidensten Impulse erhielten die deutsch-belgischen Kulturbeziehungen in den 
1950er Jahren beispielsweise nicht durch kulturelle Veranstaltungen oder musische Ereig
nisse, sondern u.a. über jene Aktionen, die den freien Personenverkehr über die Grenzen 
hinweg erleichterten. Hiervon profitierten nicht nur die Kunstschaffenden aller Sparten, 
sondern auch die einfachen Bürger, die den Sprung über die Grenze wagen wollten. 
Erst am 18. Januar 1951 schlossen beide Regierungen beispielsweise ein erstes Abkommen 
über die Grenzgänger. Die stringenten Regelung des deutsch-belgischen Grenzverkehrs wur
den erstmals gelockert. Auch über die Neuregelung des "kleinen Grenzverkehrs" wurden im 
März 1952 Gespräche aufgenommen, eine endgültige Regelung aber erst 1956 erreicht.28 

Bedeutender Meilenstein war auch die Aufhebung der Regelung, die für jeden Künstler, 
Wissenschaftler oder Studenten die Erteilung einer Arbeitsgenehmigung vorschrieb. Dieser 
Stolperstein wurde 1959 in Deutschland und I 960 in Belgien gesetztlieh beseitigt. 
Die schon in den 1950er Jahren einsetzende Entwicklung führte im September 1997 
auf dem Kolloquium zum 40. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-belgischen Kul
turabkommens zu der ernüchternden Folgerung, daß das Kulturabkommen, dem man an 
diesem Tag gedachte, für die beidseitigen Beziehungen längst überflüssig und diploma
tisches Ritual sei. Zu würdigen bleibe nach wie vor die symbolische Bedeutung dieses 
Vertragswerkes. 

26 HStAD, NW 60, 119, 2.4.1951 , p. 5. 
27 PA, 204, 94.02, 82.50, Bd. 12, 27.5.1952. 
28 HStAD, Reg. Aachen, 1058/1 3. 
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