
Call for Papers 
 
„Literatur und auswärtige Kulturpolitik“ 
 
Konferenz an der RGGU Moskau [März 2017] 
 
 
Auswärtige Kulturpolitik hat sich als Teil der Außenpolitik im 20. Jahrhundert fest etabliert. Sie 
dient der Repräsentanz kultureller und nationaler Identität der jeweiligen Staaten und zielt im 
Wesentlichen der Imagewerbung für das jeweilige Land ab. Eingesetzt werden dabei alle 
Kunstrichtungen, Musik, bildende Kunst und Theater in großem Umfang, aber auch Literatur. 
Letztere erschien für die Repräsentanz des Nationalen nach außen besonders geeignet, da 
Literatur für die Bildung nationaler Identität entstehungsgeschichtlich in vielen Ländern von 
besonderer Bedeutung gewesen war. 
 
Kulturpolitische Vermittlung von Literatur, also ihre Bewerbung, Durchsetzung und Distribution 
im Ausland, ist dabei streng zu unterscheiden von der Verbreitung literarischer Texte, die eigens 
zum Zwecke der Imagebildung oder Propaganda geschrieben wurden. Kulturpolitik wahrt 
zumeist die Autonomie der verbreiteten Texte (Kommunikationssystem Autor - Leser), stiftet 
aber unter den jeweils konkreten tages- und kulturpolitischen Bedingungen einen zweiten 
Kommunikationsrahmen, der auf die Wirkung einer zweiten Codierung der Texte setzt 
(Kommunikationssystem Mittler - Leser). 
 
Auswärtige Literaturpolitik kann in unterschiedlicher Weise arbeiten: Sie kann aufnehmende 
Bedürfnisse im Zielland bedienen und verstärken; sie kann aber auch versuchen, aus 
Eigeninteressen des Ursprungslandes heraus neue Akzente zu setzen und Interessen bzw. 
Bedürfnisse erst zu wecken.  
 
Spätestens im Ersten Weltkrieg wurde in vielen europäischen Staaten, aber auch in den USA, die 
damals sogenannte ‚Kulturpropaganda‘ als Sparte der auswärtigen Kulturpolitik 
institutionalisiert, indem in den Ministerien eigene Abteilungen eingerichtet wurden. Der 
Zusammenhang von auswärtiger Kulturpolitik und Krieg ist jedoch kein zwingender. Im 
Gegenteil wurden nach dem Weltkrieg kulturelle Mittlerorganisationen geschaffen, deren 
Konzepte auf Völkerverständigung und Friedenssicherung abzielten. 
 
Die Rolle der Literatur im Rahmen von auswärtiger Kulturpolitik/Kulturpropaganda ist bislang 
relativ schwach erforscht. Das gilt umso mehr für bi- oder trilaterale Literaturbeziehungen, wie 
wir sie zu Gegenstand der Tagung machen wollen. 
 
Erwünscht sind Beiträge aus literaturwissenschaftlicher, geschichtswissenschaftlicher, 
komparatistischer oder kulturwissenschaftlicher Perspektive. Der Untersuchungszeitraum umfasst 
die Spanne vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute. 
 
Die erbetenen Beiträge können thematisch betreffen: 
–  Träger der auswärtigen Kulturpropaganda/Kulturpolitik (wie z.B. das dt. Auswärtige 

Amt), 
–  Programme der auswärtigen Kulturpropaganda/Kulturpolitik einschließlich ihrer 



politischen Instrumentalisierungsversuche, 
–  Institutionen der auswärtigen Kulturpropaganda/Kulturpolitik, Mittlerorganisationen (wie 

z.B. das dt. Goethe-Institut), 
–  Personen (Vordenker, Administratoren, Organisatoren (wie z.B. Harry Graf Kessler), 
–  Verlage/Verleger, 
–  Buchreihen, Zeitschriften, 
–  etc. 
 
Tagungsformat: Forschungsorientierte, zweitätige Tagung von ca. 12 Teilnehmern in Moskau 

(Do. + Fr.); Termin im März 2017 nach Abstimmung. 
 
Leistungen des Veranstalters: Übernahme/Bezuschussung von Reisekosten, Unterbringung im 

Hotel; Einladungen zur Erlangung von Visa 
 
Verantwortlich / Kontakt:  
– Prof. Dr. Dirk Kemper (RGGU Moskau): dirk_kemper@me.com 
– Dr. Natalia Bakshi (RGGU Moskau): nataliabakshi@mail.ru 
– Prof. Dr. Paweł Zajas (Poznań): zajas@wa.amu.edu.pl 
	


