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Migration – eine globale Tatsache
Allen Kulturpolitikern, -verwaltern und -planern
wird es ähnlich wie uns gehen: Eine Nachfrage beim
zuständigen Statistischen Amt nach der ethnischen
Diversität ihres Terrains wird ein Ergebnis bringen,
das mit unseren Veranstaltungsprogrammen und
Spielplänen, mit unseren Kulturentwicklungspro-
grammen und Investitionsplanungen, mit unseren
Förderungs- und Ausbildungsstrategien wenig zu
tun hat. Am Arbeitsplatz der beiden Autoren, in
Berlin-Neukölln, leben z.B. – offiziell gemeldet –
Menschen aus 160 Nationalitäten. Die öffentlich
geförderte Kultur trägt der Tatsache, dass Deutsch-
land de facto ein Einwanderungsland geworden ist,
bislang nur sehr unzureichend Rechnung.

Migration ist eine globale Tatsache. Weder kön-
nen Menschen heute am Auswandern gehindert
werden, noch kann ein Land dauerhaft Einwande-
rung blockieren, ohne selbst Schaden zu nehmen.
Migration ist jedoch kein Schicksalsschlag, der nur
Probleme generiert, sondern ein Faktor, der Zukunft
mitbestimmt und eine große Chance sein kann.

Hierzulande ist man gewohnt, Migration vorwie-
gend mit der Anwerbung billiger und unqualifizier-
ter Arbeitskräfte und mit Kriegs-, Terror- und Ar-
mutsflüchtlingen zu identifizieren. Dies stimmte

nie, heute schon gar nicht. So leben heute in Deutsch-
land viele gut ausgebildete Neu-Deutsche der zwei-
ten und dritten Generation, die hoch motiviert und
aufstiegsorientiert ihre Chancen suchen. Zugleich
aber ist der Anteil an Arbeitslosen ohne ausreichen-
de schulische und berufliche Bildung unter den
Nachkommen von Migranten deutlich größer als im
Durchschnitt der bundesdeutschen Bevölkerung.

Bei aller Anerkennung der bis heute ungelösten
Probleme: Migranten vorrangig als unqualifizierte
und billige Arbeitskräfte oder als soziale Problem-
gruppe zu sehen, greift zu kurz und wird von den
Betroffenen immer stärker als Blockade, Diskrimi-
nierung und Demütigung erlebt. Kommunale Bil-
dungs-, Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Kulturpoli-
tik hat die Aufgabe, hier endlich neue Weichen zu
stellen, um Chancengleichheit herzustellen, sprich:
auf allen Ebenen Zugänge zu qualifizierten Ausbil-
dungen und bürgerlichen Karrieren zu eröffnen und
Begabungen im Land zu binden und zu fördern.

Die Entwicklung »ethnischer Kolonien«
Wenn Migration stattfand, beeinflusste sie immer
das Gemeinwesen, weil sich damit immer Bevölke-
rungsstrukturen veränderten. Dies vollzog sich nach
Ein- und Auswanderungen kleinerer Bevölkerungs-
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Kulturpolitik in der multiethnischen Gesellschaft«
Am 26./27. Juni 2003 findet der Zweite Kulturpolitische Bundeskon-
gress im Haus der Kulturen der Welt in Berlin statt. Veranstalter sind
die Kulturpolitische Gesellschaft und die Bundeszentrale für politische
Bildung, die diese Veranstaltung nun schon zum zweiten Mal gemein-
sam durchführen. Nachdem der erste Kongress mit dem Titel
kunst.macht.kulturpolitik sich dem Anliegen gewidmet hatte, die Kunst
respektive die künstlerische Produktion wieder in das Zentrum der
Kulturpolitik zu rücken, geht es in diesem Jahr um die Frage, vor
welcher Herausforderung die öffentliche Kulturpolitik angesichts der
Realität einer multiethnischen Gesellschaft steht. Kann sie einen
Beitrag zur kulturellen Integration leisten? Erkennt und fördert sie das
kulturelle Potenzial, das in den Prozessen der Migration enthalten ist?

Dorothea Kolland und Andreas Freudenberg, die bei der Konzep-
tion des Kongresses maßgeblich mitgewirkt haben, fassen ihre Erfah-
rungen und Einsichten in dem folgenden Beitrag zusammen und liefern

damit sozusagen die Argumentationsfolie für den Kongress. Auch die
Beiträge von Walter Siebel, Hartmut Häußermann und Marion van
Osten behandeln zentrale Aspekte des Themas und komplettieren
gewissermaßen den Begründungszusammenhang. Für die Kulturpo-
litische Gesellschaft ist mit der Veranstaltung im Juni, zu der wiederum
300-400 TeilnehmerInnen erwartet werden, die Perspktive bzw. Ab-
sicht verbunden, dass Kulturpolitik sich endlich mit den kulturellen
Folgen der multiethnischen Gesellschaft auseinandersetzt und kon-
krete Handlungsprogramme entwirft.

Wie beim ersten Kongress in der Akademie der Künste wird es auch
in diesem Jahr im Haus der Kulturen der Welt ein Kulturprogramm
geben, das mit der Thematik des Kongresses zu tun hat und das
Potenzial, von dem oben die Rede war, auf die Bühne bringt. Björn
Döring, der das Programm entwickelt hat, stellt es auf S. 74  vor. Das
Programmheft erscheint zeitgleich mit dieser Ausgabe der Kulturpo-
litischen Mitteilungen und liegt dem Heft bei.
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gruppen in den vergangenen Jahrhunderten – Huge-
notten, Böhmen, Holländer, Polen kamen als Flücht-
linge oder Arbeitssuchende ins Land, Verfolgung po-
litischer Akteure des Vormärz und Hungersnöte trieben
Deutsche in andere Länder und Kontinente – die Folgen
des 2.Weltkrieges führten zur millionenfachen Flucht
und Vertreibung und damit zu tiefgreifenden Verän-
derungen in deutschen Städten und Gemeinden.

Weitergehend allerdings waren die Veränderun-
gen, die sich in den Gemeinwesenstrukturen vieler
deutscher Großstädte seit den sechziger Jahren durch
die Folgen der Arbeitsimmigration und durch interna-
tionale Flüchtlingsbewegungen vollzogen. Zeitlich
befristet geplante Aufenthalte wurden für viele Men-
schen zum Daueraufenthaltsort: Deutschland wurde
zum Einwanderungsland, ohne sich dieser Tatsache
bewusst zu werden, deutsche Städte und Gemeinden
wurden zu Orten der Neuansiedlung.

Als Konsequenz des Willens, im Gastland bleiben
zu wollen, entwickelten sich quer zur sozialen Seg-
mentierung des Gemeinwesens insbesondere in Groß-
städten ethnisch definierte Strukturen, die communi-
ties oder »ethnischen Kolonien«. Was als »Über-
gangsphänomen« geduldet war, stabilisierte und ver-
stetigte sich, und verschreckte all die, die voller
Optimismus eine multikulturelle Gesellschaft zum
Greifen nah sahen. Sie waren und sind zunehmend mit
Grenzen konfrontiert.

Diese »ethnischen Kolonien« sind durchaus nicht
zu reduzieren auf Zwangszusammenballungen als
Ergebnis von Ausgrenzung, denn nur in Ausnahme-
fällen könnten sie als »Ghetto« bezeichnet werden.
Sie sind vielmehr Rückzugsgebiete sozialer, kultu-
reller und manchmal auch stadtregionaler Art, in
denen Menschen Zuflucht suchen, die in ihrer Iden-
tität verunsichert oder entwurzelt sind. Einige sind
mangels materieller und bildungsmäßiger Voraus-
setzung nicht in der Lage, sich in verschiedenen

Kulturen zu bewegen. Andere, weitgehend assi-
milierte Immigranten (bzw. deren Kinder), reagie-
ren mit dem – partiellen – Rückzug in die »ethni-
sche Kolonie« auf Erfahrungen der Ausgrenzung
und Xenophobie. Für viele Immigranten kommt
hinzu, dass sie aus materieller Not oder wegen
politischer Verfolgung ihre Heimat verlassen
haben und sich zwangsweise mit Fremde konfron-
tiert sehen – Fremdem und Fremden – die sie
Sicherheit bei ihren Landsleuten suchen lässt.
Diese Sehnsucht nach Sicherheit führt zu – parti-
eller oder temporärer – Abgrenzung.

Das Bedürfnis nach Identitätssuche und Absi-
cherung in der eigenen ethnischen community ist
nicht begrenzt auf eine bestimmte soziale Schicht;
auch bei weitgehend integrierten, oft sogar durch
neue familiäre Bindungen hier beheimateten Men-
schen gibt es immer wieder den Wunsch und das
Bedürfnis nach Vertrautheit in der Heimatkultur,

nach vertrauten Gewohnheiten, vertrauten Riten, oft
auch den Wunsch, die eigene Heimatkultur, Sprache
und Religion an die eigenen Kinder weiterzugeben
(die engagierte Kultur- und Bildungsarbeit der kore-
anischen Krankenschwestern ist hierfür beispiel-
haft). Und schließlich ist hier der einzige Ort, wo
öffentlich die Muttersprache gesprochen werden
kann und auch verstanden wird.

Die »ethnischen Kolonien« haben eine neue
Realität für die urbane Kultur geschaffen.

Globalisierung als kulturelles Phänomen
Dem aktuellen, weitgehend von ökonomischen In-
teressen bestimmten Globalisierungsprozess vorge-
lagert waren kulturelle Globalisierungsprozesse,
begründet im Expansionsanspruch europäischer
Kultur im Zuge europäischer Weltentdeckung und -
aneignung seit der frühen Neuzeit. Die kosmopoli-
tische Orientierung der Macht- und Bildungseliten
nahezu aller Völker und ebenso die heutigen wirt-
schaftlichen Verflechtungen sind in diesem über
mehrere Jahrhunderte währenden einseitig domi-
nierten kolonialen Kulturtransfer gegründet. Eckda-
ten europäischer Geschichte sind außerhalb Europas
im eigenen historischen Gedächtnis abgelegt, und
das Erbe der europäischen Klassik wird in vielen
Ländern Asiens oder Lateinamerikas ebenso gut
gepflegt wie in Deutschland oder Italien.

Im Kontext von migrationspolitischen Fragen
wird diese über einen langen historischen Prozess
aufgebaute »West-Bildungskompetenz« der Immi-
granten aus dem außereuropäischen Bereich, ja ihr
aktives Interesse an westlicher Kultur, an westlichem
Denken regelmäßig unterschätzt.

Immigranten bringen heute häufig eine interkultu-
relle und kosmopolitische Kompetenz mit, die viele
von ihnen befähigt, die risikobehaftete Lebensent-
scheidung der Migration zu meistern und sich
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hierzulande gegen alle Widerstände sozial und beruf-
lich zu etablieren und kulturell aktiv einzubringen.
Im Vergleich dazu fehlt es in Deutschland an korres-
pondierendem Basiswissen über Geschichte und
Kultur anderer Völker, um die divergierenden kultu-
rellen Impulse von Immigranten differenziert aufneh-
men und selbst interkulturell reflektiert beantworten
zu können. Das ist eine Schwäche, die nur deshalb
nicht deutlich erkennbar und wirksam wird, weil
Immigranten der Zugang zu Jobs, zu beruflichen
Karrieren immer noch strukturell (insbesondere durch
die verweigerte Anerkennung von Ausbildungen)
verwehrt wird. So hält die ansässige Bevölkerung die
neu dazugekommenen Bürger auf Abstand. Mit gu-
tem Grund fordern heute Intellektuelle und unter
ihnen die Künstler aus allen Teilen der Welt im
postkolonialen Diskurs eine Öffnung des Westens für
ihre Kompetenzen und ihre kulturellen Impulse.

Patchwork-Identität in hybriden Welten
Immigranten heute kommen aus anderen Verhältnis-
sen als die Einwanderer in den sechziger und sieb-
ziger Jahren. Und sie treffen hier auf eine völlig
andere Umgebung.

In den letzten 40 Jahren haben Rundfunk, Fernse-
hen, PC und zuletzt das Internet die Welt in einem
Netz universaler Bilder, universaler Werbung und
universaler Information zusammengebracht. Immi-
granten haben, wenn sie in Deutschland ankommen,
zusätzlich zu den Erinnerungen an ihren früheren
Alltag schon die gleichen Bilder einer medial herge-
stellten Wirklichkeit im Kopf, wie ihre Nachbarn
hier. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen be-
stimmt ihre Identität lange, bevor sie in Deutschland
ankommen. Zwar kommen viele Immigranten,
insbesondere die jungen unter ihnen, auf diese Wei-
se »eingestimmt« hier an, Identität und neue Realität
passen deshalb noch lange nicht zusammen.

Die heutige ethnisch-kulturelle Pluralität bietet in
ihrer Unverbindlichkeit einerseits Platz für andere
neu dazukommende Gruppen, andererseits kaum so-
zialen Halt, auch nicht für viele derjenigen, die bereits
in der zweiten oder dritten Generation hier leben. Die
Migranten sind trotz Rückendeckung in der Commu-
nity auf sich gestellt, ihre Individualisierung ist un-
vermeidlich. Gerade für die Jugendlichen wird die
Suche und Orientierung an Peergroups immer wichti-
ger. Sich schroff voneinander abgrenzende Gangs
bieten Möglichkeiten des Rückzugs in soziokultu-
rell homogene Zusammenhänge. Über Orte definierte
Treffs wie (Jugend-)Clubs, öffentliche Plätze (Spiel-
plätze), Cafes sind dagegen komplexe, labile Sozial-
gebilde kurzfristig wechselnder Verbindungen.

Diese Entwicklungen fördern insbesondere bei
den Jugendlichen Profile, die sich kaum noch über
kulturelle oder religiöse Gruppenmerkmale definie-
ren lassen. Sie sammeln in den urbanen Milieus die

unterschiedlichsten Erfahrungen und suchen ihre ei-
gene Position zwischen ethnisch-religiöser Bindung
an eine verloren gegangene Herkunft und der Unge-
bundenheit in einer Internationalität, die im eigenen
Haus, in der eigenen Straße beginnt. Man spricht von
der Kreolisierung kultureller Identität, im Englischen
von »hybrid identity«, im Französischen von «bricol-
lage identité«. Jugendliche sind heute in vielen Städ-
ten mehrheitlich kulturell plural bzw. hybrid soziali-
siert und wachsen mit den Medien einer internationa-
ler Kommunikations- und Unterhaltungsindustrie auf.
Diese Prozesse vollziehen sich häufig sehr aggressiv
zwischen den Jugendlichen unterschiedlicher kultu-
reller Prägung und sind
voll der Fallen von mögli-
chen »critical incidents«.

In für sie überkomme-
nen Begriffen formuliert,
leben sie ein Leben, ihr
Leben zwischen zwei und
mehr Welten, was nicht
selten zu Generationskon-
flikten innerhalb der Fa-
milien und der ethnischen
Kolonien führt und sich
auch in ganz widersprüchlichen Konzeptionen der
eigenen Kulturpraxis manifestiert. Auch diese Plura-
lität gilt es anzuerkennen und nicht von außen
gegeneinander auszuspielen.

Welche Bilder, welche Motive, welches biografi-
sche Patchwork-Gebilde wird diese 0155hybrid iden-
tity‹ prägen? Wie werden daraus neue kreative Impul-
se für die Entwicklung lokaler und regionaler Mili-
eus? Prädestinieren sie für die Entwicklung hybrider
Kulturformen? Sind die Wanderer zwischen den
Welten die ersten Repräsentanten einer möglichen
»Weltkultur«? Bleibt eine Rest-Sehnsucht nach einer
»kulturellen Heimat«? Und wenn, nach welcher?

Globalisierung als Dekonstruktion
Die Kreolisierung kultureller Identität erfasst durch

die im Alltag gegebenen Kontakte über eine längere
Zeit hin auch die alteingesessene städtische Bevölke-
rung. Ethnische Kolonien entwickeln eine unver-
wechselbare subkulturelle Substanz, die kulturelle
Pluralität in der Stadt entfaltet sich in neuen Zusam-
menhängen. Dieser Internationalisierung urbaner
Kultur entspricht die kosmopolitische Orientierung
vieler Einheimischer. Die Identifikation der hier Le-
benden mit deutscher oder westlich-europäischer
Kultur lockert sich. Der Tourismus in außereuropäi-
sche Länder verzeichnet steigende Umsätze, und
immer mehr Menschen setzen sich in ihrer Freizeit
intensiv und differenziert mit anderen Kulturen
auseinander, sei es im Bereich persönlicher Lebens-
orientierung (z.B. wachsendes Interesse an Buddhis-
mus), sei es im Bereich Literatur (der Boom lateiname-
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rikanischer Literatur), Musik (afrikanische Percus-
sion, Klezmer) oder Tanz (Tanzschulen für klassi-
schen indischen Tanz, Tango oder orientalischen
Bauchtanz). Unabhängig von ihrer Herkunft oder
kulturellen und religiösen Orientierung wollen hier
lebende Menschen die geistigen und ästhetischen
Errungenschaften westlicher Kultur keineswegs in-
frage stellen oder angegriffen sehen. Sie interpretieren
vielmehr mit außereuropäischen Ideen, Denkmustern
und Erfahrungen die Kategorien westlicher Kultur-
und Geistesgeschichte – Globalisierung als Dekons-
truktion! – und entwickeln aus dieser Verbindung
heraus weiterführende Ideen. Neue (rezeptive und
produktive) kulturelle Interessen werden formuliert
und mit wachsendem Druck in die kulturpolitische
Debatte eingebracht.

Dieser Prozess ist keineswegs neu, er wiederholt
sich historisch auf neuer Stufe und in deutlich weite-
ren, weil mittlerweile auch statistisch relevanten, glo-
balen Horizonten. Entgegen der oft suggerierten Angst
vor der Zerstörung oder »Zersetzung« hiesiger »Leit-
kultur« wird die Pluralität kultureller Impulse und der
vielfältige Kulturtransfer die europäische oder deut-
sche Kultur gewiss nicht aus ihrer historisch über
hunderte von Jahren angelegten Spur werfen. Es wer-
den aber – wie zu allen Zeiten, nur diesmal mehr – neue
ästhetische, normative und ethische Vorstellungen
hinzukommen, die aufgenommen, reflektiert, be- und
verarbeitet werden wollen und die möglicherweise
wichtiger Impetus für neue ästhetische Formen, für
neue Kunst sein können, die in Korrespondenz steht
zur »identité bricollage«.

Neue kommunale Kulturpolitik als Antwort auf
Internationalität
Zur zeitgemäßen Urbanität gehören heute fast selbst-
verständlich Elemente der Internationalität. Das be-
ginnt beim Sprachgewirr in öffentlichen Verkehrs-

mitteln, reicht über das
Angebot an Spezialitäten-
restaurants (die Pizzeria
oder der italienische Eissa-
lon genügt selbst in Klein-
städten schon lange nicht
mehr dem wachsenden Be-
dürfnis nach Vielfalt) und
endet beim Gastspielange-
bot ausländischer Künstler
oder hier entwickelter in-
terkultureller Projekte auf
den Bühnen einer Stadt. An
diesem Kriterium entschei-
det sich heute, ob eine Stadt
als Provinznest oder als in-
teressanter, lebendiger Ort
erlebt wird.

In diesem Sinn ist Inter-
nationalität, Multikulturalität und Weltoffenheit als
alltagskultureller Erlebnisraum und als Kunst- und
Kulturprofil einer Stadt zu einem Standortfaktor
geworden, ohne dass die meisten Bürger und Ent-
scheidungsträger sich dessen bewusst sind.

Neue urbane Kulturpolitik im Einwanderungs-
land Deutschland muss dabei den Spagat aushalten
zwischen einer selbstverständlichen Öffnung in
kulturelle Internationalität und der Akzeptanz loka-
ler »ethnischer Kolonien« als eingelagerte Kerne der
Bewahrung von kulturellen Identitäten, indem sie
beides als Bereicherung und Zugewinn für die Kul-
turlandschaft in Deutschland rezipiert und gestaltet.

Wenn Pflege der Herkunftskultur zur Abschot-
tung wird und zu Ausgrenzung führt, wenn der Rück-
zug Antwort auf Xenophobie ist und wenn diese
Ausgrenzung zur Ghettobildung führt, bei der sich
soziale Probleme aller Art zu Gewaltpotential bal-
len, so muss der Staat, so muss die Kommune Gegen-
strategien entwickeln. Das Bedürfnis nach Abgren-
zung jedoch, nach Versicherung der jeweils eigenen
kulturellen Identität im Rahmen der »ethnischen
Kolonie«, deren Begrenzung durch nationale, kul-
turelle oder religiöse Pfosten markiert sein kann,
muss in seiner Notwendigkeit für die Immigranten
von den Einheimischen erkannt, akzeptiert und aus-
gehalten werden, auch wenn es in seiner Konsequenz
möglicherweise Ausgrenzung des »Gastgebers«
bedeutet: Für einen bestimmten Raum realer oder
verfasster Art müssen andere Regeln akzeptiert wer-
den. Dort ist die Kommune quasi fremd auf ihrem
eigenen Terrain. Dieses Bedürfnis nach partieller
oder temporärer Abgrenzung muss somit keineswegs
begründet sein in mangelnder Integrationsbereit-
schaft und -fähigkeit oder gar Feindschaft dem Ein-
wanderungsland gegenüber, sondern ist eine we-
sentliche Voraussetzung von Integration, einer Inte-
gration durch Chancengleichheit.

Annett Zins-
meister, Berlin
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Lernorte in der multikulturellen Wirklichkeit
Heute ist der Bezugsrahmen weltoffener Kulturpoli-
tik nur noch global zu denken. Dabei erweist sich das
Bildungsdefizit bezüglich aller Kulturen und Ge-
schichte außerhalb der europäisch-westlichen als
zentrales Handicap.

Eine zentrale Aufgabe künftiger Kulturpolitik
muss darin bestehen, Lernorte für Kultur vorzuhal-
ten, die sich über Weltoffenheit, Kulturaustausch,
Kulturtransferbeziehungen definieren und deren
Angebote innovativ auf die neuen Interessen und auf
die neuen Zielgruppen einer »Vor Ort-Globalisie-
rung« in der Kommune auszurichten. Auf diese
Aufgabe hin sind alle Kultur- und Bildungseinrich-
tungen zu befragen, die Schulen wie die Universitä-
ten, die Musik- und Jugendkunstschulen ebenso wie
die soziokulturellen Zentren (die sich bereits am
weitesten geöffnet haben), die Bibliotheken wie die
Museen, die Kirchen wie die Medien und natürlich
auch die teuersten Tempel deutscher Kultur, die
Theater, Orchester und Opern. Dort besteht die Inter-
nationalität meist darin, dass Sänger oder Musiker
aus vielen Ländern zusammenkommen; das Erklin-
gende jedoch ist davon unbeeinflusst. Wann er-
klingt eine japanische Komposition in einem der
großen deutschen Orchester, die alle über eine qua-
lifizierte Minderheit japanischer Musiker verfügen?

Stärker noch als in England, Frankreich oder
Holland klagen die in Deutschland eingebürgerten
Nachfahren aus Immigrantenfamilien, sprich: junge
Schauspieler, Tänzer, Musiker mit entsprechenden
Familiennamen, dass sie heute zwar kleinere Rollen
bekommen können, aber immer nur solche, die sie als
»Ausländer« kennzeichnen. Ebenso ist der deutsche
Musikmarkt in Abhängigkeit von der über die Sen-
der stimulierten Nachfrage stilistisch und inhaltlich
immer noch sehr westlich-national orientiert. Die
Vorstellung, dass sich deutscher Text mit arabesquer
Popmusik erfolgreich verbinden läßt oder dass in
einer Kriminalserie ein Polizist, vielleicht gar ein
Polizist mit einem gewöhnlichen deutschen Namen,
mit einem dunkelhäutigen Schauspieler besetzt wird,
ist in der deutschen Medienöffentlichkeit offen-
sichtlich immer noch kaum durchsetzbar. Einzig der
Comedy-Sektor scheint sich z.B mit Kaya Yanars
»Was guckst du?« oder »Head nut TV« den Realitä-
ten zuzuwenden.

Chancen für eine neue urbane Kultur
Parallel zu diesem hier nur angedeuteten Entwick-
lungs- und Förderprozess der vorhandenen Lernorte
wird es darum gehen, urbane Kultur im Sinne der
neuen, durch Diversität inspirierten Kunst möglichst
breit auszufächern. Das beginnt mit differenzierten
Angeboten der Soziokultur im Sinne einer ambitio-
nierten, nicht pädagogisierten (!) Kunst, die als Ka-
talysator für gesellschaftsbezogene Selbstreflexio-

nen und Selbstinszenierungen Orientierung in der
Wirklichkeit bietet, die mit der Erfahrung aus den
Lebenszusammenhängen sozialer Kolonien gegen
die Ghettofixierung und Selbstghettoisierung arbei-
tet und mit der Kraft eigener ästhetischer Kompeten-
zen öffentliche Räume, die Straße erobert (Karneval
der Kulturen, Disco-Theater in der Schlesischen 27).
Das reicht weiter zu einer aufsuchenden Förderung,
die Kunstbegabungen identifiziert, stärkt und pro-
fessionalisiert. Dies erfordert eine deutliche Öffnung
der Kunsthochschulen für Lehrende und Lernende,
die sich im kulturellen Globalisierungsprozess zu-
hause fühlen und neugie-
rig auf und kompetent in
verschiedenen Kulturtra-
ditionen und -nationen
sind.

Die demografisch und
kulturell begründete Inte-
ressenverschiebung beim
potenziellen Publikum
wird aber auch die großen
Häuser zwingen, sich Zug
um Zug für Produktionen zeitgenössischer Kunst im
interkulturellen Prozess, für die Arbeit mit Gast-
künstlern, die über ausgeprägte interkulturelle/trans-
kulturelle Kompetenz und Erfahrung verfügen, und
für internationale Kooperationen/Koproduktionen
zu öffnen, wollen sie nicht auf Dauer gesehen ihre
Position und damit ihr Publikum verlieren.

Im Zuge einer nachhaltigen Öffnung des kulturel-
len Lebens über den Horizont nationalen Kulturer-
bes hinaus müssen durch Auftrittsmöglichkeiten,
durch kritische Öffentlichkeit, fachliche Begleitung
und gezielte Förderung Künstler mit mehrkulturel-
len Kompetenzen und Erfahrungen ihre künstleri-
sche Substanz entfalten und entwickeln können,
nicht geschützt durch einen »Gast-Status«, aber ihre
möglicherweise andere Arbeitsweise berücksichti-
gend. Im Kontext und als integralen Bestandteil der
Off-Kultur muss Raum geschaffen werden für trans-
kulturelle und interkulturelle Projekte, insbesondere
für neue, experimentelle Kunst im Dialog der Kultu-
ren.

Kunst und Kultur können in ihrer Möglichkeit,
eine Begegnungsplattform für Diversität, Vielschich-
tigkeit, Neugier, Eigensinnigkeit und Tradition zu
sein, wichtiger Motor für die Zukunft unserer Ge-
meinwesen in Richtung auf Europa und die Welt
sein. Der Wandel der europäischen Metropolen wird
am deutlichsten in einer neuen urbanen Kultur, die
sowohl eine Begegnung von vielen und verschiede-
nen Kulturen wie auch von Menschen unterschied-
licher sozialer Herkunft ist. Dieser urbanen Kultur
Raum und Entwicklungschancen zu geben, ist zen-
trale Aufgabe kommunaler Kulturpolitik im Dickicht
der Städte.

INTER.KULTUR.POLITIK. – 2. KULTURPOLITISCHER BUNDESKONGRESS

Eine zentrale Aufgabe künftiger

Kulturpolitik muss darin bestehen,

Lernorte für Kultur vorzuhalten, die

sich über Weltoffenheit, Kulturaus-

tausch, Kulturtransferbeziehungen

definieren.




