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Tanja Mortelmans 

Wiegmann, Eva (Hg.): Interkulturelles Labor. Luxemburg im Spannungsfeld von 
Integration und Diversifikation. Frankfurt a. M.: Peter Lang 2016, 226 S. 
€ 45,95. 

Ist das sich auf den ersten Blick als multikulturell, international und explizit euro-
päisch inszenierende Luxemburg tatsächlich gekennzeichnet durch eine interkul-
turelle Laborsituation, die es erlauben würde, Herausforderungen und Entwick-
lungen zu erproben und zu untersuchen, die speziell für die europäische Ebene, 
aber darüber hinaus auch allgemein für soziokulturelle Prozesse im Spannungsfeld 
von Globalisierung, Integration und Diversifikation von Bedeutung sind? Diese 
Frage ist Ausgangspunkt und Hintergrund des Sammelbandes, der aus einem 2013 
in der Villa Vigoni veranstalteten Kolloquium des “Instituts für deutsche Sprache, 
Literatur und für Interkulturalität” der Universität Luxemburg hervorgegangen ist. 
Ihre endgültige Beantwortung jedoch ist, wie das Geleitwort der Publikation vorweg-
nimmt, nicht das Ziel, ja, widerspräche sogar ausdrücklich dem Prozesscharakter 
des Projekts und dessen spezifischem Verständnis von Interkulturalität. In Ab-
grenzung sowohl von Tendenzen, die den Begriff der Interkulturalität im Wesent-
lichen wirtschaftspolitisch zu funktionalisieren trachten, als auch von jenen, die 
ihn rein emphatisch zur Beschreibung geglückter interkultureller Konstellationen 
verwenden, will der vorliegende Band Interkulturalität ausdrücklich weder als 
Produkt noch als Paradigma, sondern als “dynamische[n], experimentelle[n] Pro-
zess” (S.15) verstanden wissen, bei dem Momente des Scheiterns explizit einge-
schlossen sind. So wird von Beginn an selbstkritisch zum Thema gemacht, dass 
bereits das titelgebende Bild von Luxemburg als “interkulturelles Labor” einen 
Topos aufgreift, der nicht zuletzt als Bestandteil eines primär wirtschaftspolitisch 
orientierten nation brandings auch innerhalb Luxemburgs problematisiert wurde. 
Nicht nur werden Dimensionen der “Interkulturalität” in Luxemburg, sondern 
ebenso die Ambivalenzen, die sich aus den verschiedenartigen Funktionalisie-
rungen des Begriffes ergeben können, in vielen Beiträgen thematisiert. Neben den 
Chancen diskutieren die Beiträge ebenfalls Problematiken, welche aus dem spezi-
fisch luxemburgischen Interkulturalitätsanspruch resultieren. 

So legen etwa Eva Wiegmann in ihrer Untersuchung satirischer literarischer 
Texte über Luxemburg und Nathalie Bloch in ihrem Beitrag über internationale 
Einflüsse in der Luxemburger Theaterlandschaft Friktionen zwischen Provinzia-
lität und Globalisierung, darüber hinaus aber auch ökonomische Zusammenhänge 
offen. Elena Kreutzer deckt in ihrer Analyse luxemburgischer Kollektiv-
symbolsysteme ebenfalls Ambivalenzen luxemburgischer Identitätskonstruktionen 
auf. Martin Doll diskutiert seinerseits anhand der Medialisierung der Hochzeit des 
Erbgroßherzogs die performative Hervorbringung luxemburgischer Identität als 
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multikultureller und multilingualer Vermittler im Herzen Europas und als Vor-
reiter einer internationalen Gesellschaft kritisch vor dem Hintergrund eines wirt-
schaftspolitischen nation brandings. Fabienne Scheers Beitrag wiederum spricht ganz 
konkrete Probleme an, die sich in luxemburgischen Klassenzimmern aus multilin-
gualen Unterrichtspraktiken ergeben, hinter deren pluralisierendem Anspruch sich 
häufig dennoch eine “Zwei Klassen Mehrsprachigkeit” (S. 97) verberge. 

Dabei rückt der Band das durch Multi- bzw. Interkulturalität und Sprachen-
vielfalt geprägte Luxemburg nicht nur als Gegenstand der kritischen Analyse, 
sondern auch als Forschungsort in den Fokus. Dieser habe sich gerade aufgrund 
“seiner spezifischen, kultur- und sprachensoziologischen Situation” zu einem le-
bendigen Zentrum der “Erforschung kultureller Entwicklungen im Kontext von 
Mobilität und Migration, gesellschaftlicher Diversifizierung und Transformation” 
(S. 12) entwickelt.  

In seiner thematischen und theoretischen Breite umfasst der Band germanis-
tisch-literaturwissenschaftlich und mediävistisch ausgerichtete sowie theater- und 
medienwissenschaftliche Beiträge ebenso wie solche, die sich innerhalb der Mehr-
sprachigkeits- sowie Migrationsforschung verorten. Er bietet dadurch einen anre-
genden Querschnitt durch eine sich explizit als interdisziplinär begreifende Inter-
kulturalitätsforschung. Einen Beitrag zu einer zunehmend diachronen Ausrichtung 
dieser ursprünglich gegenwartsbezogenen Forschungsperspektive leisten beson-
ders die eher kulturhistorisch ausgerichtete Untersuchung Amelie Bendheims so-
wie die literaturwissenschaftlichen Analysen Heinz Sieburgs und Hamid Tafazolis. 
So beschäftigt sich Bendheim anhand der beiden historischen Persönlichkeiten Si-
gismund von Luxemburg und Oswald von Wolkenstein mit mittelalterlichen Iden-
titätskonstruktionen im Umkreis der Luxemburger Adelsdynastie, Sieburg disku-
tiert allgemein das Motiv des Reisens als “konstitutives Strukturmerkmal” (S. 154) 
der deutschen Literatur des Mittelalters und Tafazoli fokussiert die Darstellung 
von Religion und Geschlecht als Momente “kulturalisierenden Schreibens” 
(S. 164) in deutschsprachigen Texten über Persien aus dem 17. und 18. Jahrhun-
dert. Einen bewussten Bruch mit akademischen Konventionen bildet schließlich 
der letzte, von nicht weniger als acht Autoren gezeichnete Artikel, der auf ein dia-
logisch-spielerisches Prinzip setzt. Er basiert auf einer ursprünglich stark perfor-
mativen mehrstimmigen Vortragssituation und trachtet danach, “dem experimen-
tellen Charakter des Interkulturellen überhaupt gerecht zu werden.” (S. 202). 

Die Heterogenität der Beiträge mag auf den ersten Blick irritieren; sie kann, ja 
muss jedoch als programmatisch gelesen werden. Reflektiert sie doch genau jene 
widersprüchliche Gemengelage aus Hybridität, Regionalität und zugleich einer 
starken Tendenz zu dezentralisierenden Bewegungen, die nach grenzüberschrei-
tenden Anschlüssen suchen, welche die luxemburgische Situation kennzeichnet. 
Dass die einzelnen Analysen theoretischen und methodischen Zugängen aus ganz 
unterschiedlichen Bereichen – von Performativitätstheorien über hermeneutische 
und diskursanalytische bis hin zu postkolonialen Ansätzen – verpflichtet sind, un-
terstreicht einmal mehr den experimentellen Projektcharakter des Bandes, der vor 
dem gemeinsamen Hintergrund der Interkulturalitätsforschung eine Vielzahl an 
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theoretischen Konstellationen erprobt. Einen besonders innovativen und – durch-
aus bewusst – provokativen Ansatz bildet dabei der Versuch, postkoloniale Ana-
lysekategorien für den luxemburgischen Kontext fruchtbar zu machen. Dies kön-
ne, wie Julian Osthues in seinem Beitrag überzeugend argumentiert, durchaus 
neue Perspektiven eröffnen und dazu anregen, Luxemburgs Position nicht nur im 
Kontext von Globalisierungsprozessen, sondern auch einer – diesen unentrinnbar 
vorgängigen – europäischen Kolonialgeschichte zu bestimmen. Darüber hinaus 
könne der kritische Impetus postkolonialer Studien mit ihrem Fokus auf Macht-
asymmetrien und Herrschaftsverhältnisse eine fruchtbare Ergänzung bzw. ein 
Korrektiv darstellen gegenüber allzu emphatischen Perspektiven auf Interkulturali-
tät und damit ebenfalls die mögliche Gefahr ihrer politischen oder ökonomischen 
Vereinnahmung sichtbar machen – eine Problematik, die in den verschiedenen 
Beiträgen immer wieder thematisiert wird. 

In diesem Sinne erinnern die kritischen Perspektiven auf eine solche Instru-
mentalisierung sowohl des Interkulturalitätskonzeptes als auch besonders des zur 
Beschreibung der luxemburgischen Situation gerne verwendeten Begriffs der “Hy-
bridität” an die Thesen des Kulturwissenschaftlers Kien Nghi Ha: Hat dieser doch 
in seinen Arbeiten “auf die Gefahr einer kulturindustriellen Vereinnahmung des 
Postkolonialismus” und dabei speziell des Hybriditätskonzeptes des postkolonia-
len Theoretikers Homi Bhabha hingewiesen.1 

Wie angekündigt bleiben die Antworten auf die Ausgangsfrage des Bandes 
nach der Übertragbarkeit einer luxemburgischen Laborsituation auf europäische 
Kontexte häufig ambivalent. Am eindrücklichsten ist hier die (durchaus appellati-
ve) Feststellung der Herausgeberin Eva Wiegmann selbst, die Parallele zwischen 
einer luxemburgischen und einer europäischen Situation bestünde eher im Kon-
trast zwischen einem ostentativ nach außen getragenen Interkulturalitätsanspruch 
und teils wenig integrativen Realitäten; kurz: in einem vielfältigen interkulturellen 
Potential, das jedoch zu weiten Teilen noch unverwirklicht bleibe. Dass jedoch der 
Standort Luxemburg mindestens in Bezug auf die Interkulturalitätsforschung als 
produktives Labor mit europäischen Vorbildcharakter gesehen werden kann, das 
führt der Sammelband eindrucksvoll vor Augen. 

Laura Beck 

 

 
1 Ha, Kien Nghi: Unrein und vermischt. Postkoloniale Grenzgänge durch die Kulturgeschichte der 

Hybridität und der kolonialen “Rassenbastarde”. Bielefeld: Transcript 2010, S. 40.  
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