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THEMA: INTER.KULTUR.POLITIK

Ein kulturpolitisches Modell, das streng in
»innen« und »außen« teilt, ist grundsätzlich
fragwürdig geworden. Damit wird auch das

Bild über das Haus der Kulturen der Welt (HKW)
selbst fragwürdig, das noch aus seiner Gründungs-
zeit stammt. Nach diesem Bild ist das HKW Teil einer
Zweibahnstraße, das den so genannten Kulturexport
aus Deutschland heraus in andere Länder ergänzt
durch den Import von fremder Kultur nach Deutsch-
land. Gerade das Thema dieser Konferenz macht deut-
lich, wie sehr sich solche statischen Bilder aufgelöst
haben. Die Fluidität von kulturellen Beziehungen
wird spätestens angesichts demographischer Verän-
derungen und den Möglichkeiten der Kommunikati-
on deutlich.

Migration, aus politischen, wirtschaftlichen, kul-
turellen oder ganz persönlichen Gründen hat heute
Dimensionen angenommen, die die ganze Welt be-
treffen – allein in China zählen dazu über 100 Millio-
nen Menschen –  und die
sich sowohl innerhalb
staatlicher Grenzen wie
auch zwischen nationa-
len Territorien abspielen.
Am deutlichsten sind die
Veränderungen in den
großen Städten der Welt,
auch in Europa. Die damit einhergehende vielfältige
Vernetzung von Menschen, Gesellschaften und Kul-
turen betrifft heute viele Länder in einer Weise, die
Reaktionen deshalb verlangt, weil die Regelwerke, in
denen sich eine nationale und eine öffentliche Kultur
abspielen, diesen Veränderungen nicht mehr gerecht
werden.

Loyalitäten bestimmten Kulturen gegenüber sind
offensichtlich nicht mehr so eindeutig festgelegt; wir
haben die Möglichkeit, beständig in neue Rollen zu
schlüpfen.

Gleichwohl ist Migration  nur ein Teil einer größe-
ren historischen Entwicklung, die mit der Auflösung
der Kolonialreiche nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges begann und die heute mit dem Stichwort
»postkolonial« beschrieben wird. Der Begriff »Empi-
re« erinnert daran, dass Kolonialreiche erst nach dem
2. Weltkrieg aufgelöst wurden und seine Auswirkun-

gen durchaus noch zur persönlich erlebten Geschich-
te gehören. Die Fragen und Probleme, die sich daraus
ergeben, sind für einen großen Teil der Welt noch
aktuell, auch wenn sie hierzulande gern als bloß
historisch-vergangen angesehen werden. Und es
wäre interessant, der Frage nachzugehen, welches
kulturelle Gedächtnis Migranten aus Asien oder Af-
rika diesbezüglich mitbringen.

Damit einher ging wie selbstverständlich, dass die
Entwicklung der Kultur, dass die Errichtung von
Museen und Galerien, dass die modernen Künste
zusammen mit ihren Normen und ihrer Kritik ausge-
richtet wurde an einem Maßstab, der sich von Europa
ausgehend über die Welt verbreitete. Es scheint mir
deshalb schlüssig zu sein, wenn der eher sozialpäd-
agogische Ansatz Migranten gegenüber, wie er vor
noch nicht allzu langer Zeit in Deutschland gang und
gäbe war, auf solche hierarchischen Modelle zurück-
geführt wird. Auf Modelle nämlich, nach denen ande-

re Kulturen nur dann
ebenbürtig waren, wenn
sie sich durch Adaption
die Vorstellungen Euro-
pas zu Eigen zu machen
versuchten und wohlmei-
nende Europäer ihnen
dabei zu helfen suchten.

Die Herausforderung für unsere Gesellschaft, die zu
grundsätzlichen Veränderungen hätte führen müs-
sen, konnte so lange Zeit vermieden werden.

Nicht erst seit dem 11. September reagieren viele
auf solche Veränderungen und Herausforderungen
im besten Fall mit Unsicherheit und Angst, im
schlimmsten Fall mit Aggression. Ja, es hat geradezu
den Anschein, dass Anderssein, dass fremde Kultu-
ren heute mehr als je zuvor vor allem als Bedrohungs-
potenzial  gesehen  werden. Es wird deutlich, welche
Rolle Kultur in Konfliktmodellen spielt. Auch wenn
man Kultur nicht auf solche utilitaristischen Modelle
reduzieren darf, sollte gleichwohl wahrgenommen
werden, dass Begegnung und Austausch dazu bei-
tragen können, Konflikte zu vermeiden und zu bewäl-
tigen. Denn es ist nicht der Unterschied zwischen
Kulturen, der zu Konflikten führt, sondern das Miß-
verständnis darüber.

Wir brauchen eine neue kulturelle Kompetenz
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Wenn man denn die intellektuelle Hürde überwun-
den hat, dass kulturelle Übersetzungen, wenn auch in
Grenzen, grundsätzlich möglich sind, ergeben sich
daraus eine Reihe von dringenden Fragen, wie
beispielsweise:
• Können wir noch von einem geschlossenen Kul-

turbegriff ausgehen, von einem Begriff, der von
nationalen Kulturen wie von isolierten Inseln
ausgeht?•

• Brauchen wir nicht eher einen offenen, fluiden
Kulturbegriff, der den vielfältigen Vernetzungen
und seinen beständigen Veränderungen gerecht
wird?

• Spiegelt dann noch der einfache bilaterale Kul-
turaustausch die Realitäten wider?

• Wie kann Kulturbegegnung und Austausch kon-
kret aussehen, der den veränderten Verhältnissen
und den Forderungen nach einem gleichberech-
tigten Dialog Rechnung trägt?

• Wie weit ist der repräsentative Einkauf von Kul-
tur noch gerechtfertigt? Müssen wir nicht vom
produktorientierten Austausch zu einem pro-
zessorientierten Austausch kommen, zu Labora-
torien und Akademien, in denen Neues erprobt
wird?

• Wie müssen Kultureinrichtungen selbst beschaf-
fen sein, oder wie müssen sich bestehende verän-
dern, die darauf angemessen reagieren können?
Welche Konzepte, welche Organisationen, wel-
che Förderungsmodelle sind erforderlich?

• Welche Kriterien der Förderung müssen neu ent-
wickelt werden und welche Prioritäten müssen
dabei gesetzt werden?

Dies sind nur einige Fragen, die auftreten, und die
das HKW zusammen mit anderen Kultureinrichtun-

gen hier und in anderen Teilen der Welt brennend
interessieren. Wir stehen erst am Anfang, diese Fra-
gen zu lösen, und es scheint, dass wir die angemes-
sene Sprache zur Beschreibung dazu erst noch schaf-
fen müssen. Wir brauchen eine neue Kompetenz, wie
Lesen und Schreiben, eine kulturelle Kompetenz,
die uns befähigt, mit anderen Kulturen angemessen
umzugehen und uns gleichzeitig unserer –
möglicherweise beständig neu zu erwerbenden –
Identität bewusst zu sein.
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Auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio 1992 haben 180 Staaten eine Agenda für ein
zukunftsfähiges 21. Jahrhundert beschlossen. Die UNESCO-Konferenz von Stockholm 1998 hat nachhaltige
Entwicklung und kulturelle Entfaltung als voneinander abhängend beschrieben.

Der Paradigmenwechsel hin zu einer ökonomisch, ökologisch und sozial verträglichen, partizipativen Politikgestal-
tung hat weitreichende Folgen, die auch für die Kulturpolitik und -praxis erforscht und erprobt werden müssen. Dem
Handlungsfeld Kultur im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung werden neue Bedeutungen zugeschrieben.

Die visionäre Kompetenz von Kunst kann bisherige Vorstellungen von Entwicklung hinterfragen, differenzieren
und zur Vermittlung von Perspektiven aus anderen Kulturen beitragen. Sowohl in der Produktion als auch in der
Rezeption ist Kultur ein global angelegter, aber weitgehend lokal gestalteter Prozess, der Dialogfähigkeit und
Partizipation voraussetzt und befördert. Die in diesem Buch vorgestellte Verortung von Kultur als Prozess,
Partizipation und interkultureller Dialog aktualisiert kulturpolitische Theorien und Praxis. Sie erschließt neue
Betätigungsfelder, Kompetenzen und Kooperationsformen. Die Autorinnen und Autoren analysieren die komplexe
Verflechtung von gesellschaftlicher und kultureller Entwicklung in Beiträgen zu Kulturpolitik, Literatur, Bildende
Kunst, Theater, Musik sowie Nachhaltigkeit und Migration und beleben mit ihren Vorschlägen die wechselseitige
Herausforderung von Kultur und Nachhaltigkeit.

Autorinnen und Autoren sind u.a.: Julian Nida-Rümelin, Hilmar Hoffmann, Traugott Schöfthaler, Jutta van Hasselt, Bernd Wagner, Peter Ripken,
Geoffrey Davies, Wolfgang Sachs, Hildegard Kurt/Michael Wehrspaun, Dieter Kramer, Peter Weibel, Denis Goldberg, Klaus Klinger, René Block, Milica
Reinhard, Anna Vierhaus, Mark Terkessidis, Yüksel Pazarkaya, Tayfun Demir, Helmut Schäfer, Carmen Samayoa, Kordula Lohbek de Fabris, Ella Huck,
Rüdiger Sareika, Dietmar N. Schmidt, Katharina Opladen, Clementine Herzog, Pit Budde.
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