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Die Zeiten großer programmatischer Debat-
ten und Zieldiskussionen scheinen in der
Kulturpolitik vorüber zu sein. Das Alltags-

geschäft hat Vorrang. Angesichts der desolaten fi-
nanziellen Situation in vielen Kommunen ist Be-
standssicherung angesagt. Für neue Ideen und Her-
ausforderungen bleibt da wenig Platz. Nicht zuletzt
im Feuilleton wird bisweilen eine defensive bis
fatalistische Haltung kommuniziert, die den Eindruck
vermittelt, dass nichts mehr geht in der Kulturpolitik
und die sicher geglaubten Standards der kulturellen
Produktion und Vermittlung zwischen den Fingern
zerbröseln.

In dieser Situation ist es nicht leicht, die verantwort-
lichen kulturpolitischen Akteure daran zu erinnern, dass
Kulturpolitik aktive Gesellschaftspolitik ist und
keinesfalls in der Bestandssicherung des Erreichten ihre
Bestimmung finden kann. Der zweite Kulturpolitische
Bundeskongress »inter.kultur.politik – Kulturpolitik in
der multiethnischen Gesellschaft«, den die Kulturpoli-
tische Gesellschaft gemeinsam mit der Bundeszentrale
für politische Bildung am 26./27. Juni im Berliner Haus
der Kulturen der Welt durchgeführt hat, ist ein Beispiel
dafür. Er stand für den Versuch, ein Thema auf die
kulturpolitische Agenda zu setzen, das zu lange schon
ein »blinder Fleck« in diesem ansonsten so aufge-
schlossenen Politikfeld gewesen war.

Dabei liegen die Fakten auf der Hand. Deutschland
ist ein Einwanderungsland geworden. Schon heute
haben einige Großstädte einen Migrantenanteil von
25% und in zehn Jahren werden Quoten von 40-45%
erreicht. Wenn die Rede von der Kulturpolitik als Gesell-
schaftspolitik einen Sinn ergeben soll, dann müsste er
sich mindestens darin zeigen, dass die öffentliche Kul-
turförderung die demografischen Tatsachen nicht län-
ger ignorieren kann. Angemessener wäre es indes, in der
Realität der multiethnischen Gesellschaft eine Chance
für die Entwicklung der Künste und die kulturelle Vita-
lität der Gemeinwesen zu sehen. Doch dafür bedarf es
wohl noch einiger Überzeugungsarbeit. Noch fehlen –
von löblichen Ausnahmen abgesehen – in der kommu-
nalen Kulturarbeit und in der Kulturpolitik der Länder die
Konzepte und die Etatansätze und »es fehlen – so hat
es den Anschein – vor allem der Wille und die Bereit-
schaft, sich dafür einzusetzen« (Oliver Scheytt).

Die deutsche Kulturpolitik ist offenbar noch weit
entfernt davon, die Herausforderung der Interkultu-

ralität als eine nationale Aufgabe zu sehen, der sich
alle Politikebenen stellen, wie es Oliver Scheytt in
seiner Begrüßungsrede gefordert hat. Um so mehr
sind jene positiven Beispiele hervorzuheben, wie
die Berliner Werkstatt der Kulturen und das Haus der
Kulturen der Welt oder das Modell Stuttgart, das
von Kurt-Jürgen Maaß in diesem Heft beschrieben
ist – ganz abgesehen von den vielen Ansätzen und
Konzepten, die im Rahmen des Kongresses vorge-
stellt worden sind und in einer eigenen Kongressdo-
kumentation präsentiert werden. Wie so oft ist die
Praxis weiter als die Politik. Sie hat eher erkannt, dass
»Kunsterfahrung und ästhetisches Denken« ein
»Labor  interkultureller Verständigung« sein kön-
nen und dass es darauf ankommt, »interkulturelle
Lern- und Kommunikationsprozesse (zu) ermögli-
chen und (zu) fördern« (Christina Weiss).

Die Präsenz von Menschen, deren Biografie durch
Migrationserfahrung und deren ästhetische Praxis durch
die Verarbeitung kulturelle Diversität geprägt ist, gehör-
te zu den eindrucksvollsten Momenten des Kongres-
ses, in denen der Reichtum, der kulturelle Vielfalt für
unsere Gesellschaft, für unser kulturelles Leben bedeu-
ten kann, sichtbar wurde. Die Künstlerinnen Amelia
Cuni, Amel Tafsout, Emine Sevgi Özdamar, Yoko Tawa-
da – um nur die Frauen zu nennen – gehörten ebenso zu
den nachhaltigen Kongresserlebnissen wie die selbst-
bewusste und kompetente Einforderung des Rechtes
auf Entscheidung über die eigenen kulturellen Anlegen-
heiten und Anspruch auf Ressourcen durch die anwe-
senden Migranten, meist Vertreter der zweiten Einwan-
derergeneration. Sie verkörperten die neue interkulturel-
le Kompetenz, »die uns befähigt, mit anderen Kulturen
angemessen umzugehen«: Für diese warben auch der
Intendant des Haus der Kulturen der Welt, Hans-Georg
Knopp, und der Präsident der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung, Thomas Krüger, der die für den Erwerb
dieser Kompetenz notwendigen Lernorte neben der
Schule in den »Institutionen der außerschulischen Bil-
dung, der Kultur und der Künste« ausmachte und in dem
Gelingen dieser Aneignung ein Kriterium für die »Über-
lebensfähigkeit unserer Politik und Gesellschaft« sah.

So richtig dies ist und so ermutigend die Praxisbei-
spiele waren, die in den Foren des Kongresses diskutiert
wurden, so sehr machten die Beiträge aus den Nieder-
landen, Großbritannien und Frankreich deutlich, wie
groß der Erfahrungsschatz – begründet mit der Last des
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kolonialen Erbes – dort ist und der Nachholbedarf
hierzulande. Die Niederländer sind bekannt für ihren
Pragmatismus und für ihre Fähigkeit, auch kulturpoliti-
sche Herausforderungen konzeptionell in den Blick zu
nehmen. So war es nicht verwunderlich, von Tjeu Strous
von der Rotterdamer Kunststiftung zu hören, mit wel-
cher Systematik die Kulturpolitik dieser Stadt entwickelt
und daraufhin befragt worden ist, wie sie sich auf die
Situation der Multikulturalität eingestellt hat. Leider gab
es die Zeit nicht, um die Beispiele interkultureller Politik
oder z.B. das Förderkriterium der »Kontextualität« aus-
führlicher zu diskutieren. Bemerkenswert war an seinen
Ausführungen und auch an dem selbstkritischen Be-
richt von Naseem Khan, die auf eine lange Erfahrung in
der interkulturellen Arbeit im Arts Council of England
zurückblicken kann, wie sehr die Strategien, die dort
erdacht und angewandt werden, jenen Konzepten äh-
neln, die Berührungspunkte mit dem Begriff der Sozio-
kultur haben, so wie er in Deutschland entwickelt wurde.

Der Kongress machte erneut deutlich, dass dieje-
nigen, die sich einen Namen gemacht haben in der
interkulturellen Arbeit, häufig aus dem Kontext
Stadt(teil)kultur und/oder Freie Szene kommen und
nicht etwa aus den großen Häusern. Insbesondere
dort, wo produziert wird, ist die Arbeit mit internati-
onal geprägten Künstlern eine nicht mehr hinterfrag-
te Selbstverständlichkeit.

Sollte es so sein, dass mit der gesellschaftlichen
Bedeutung der interkulturellen Verständigung und
der Einsicht in die Notwendigkeit einer Inszenierung
von kultureller Diversität Konzepte und Ideen entwi-
ckelt werden, die unter dem Stichwort der Neuen
Kulturpolitik schon einmal große Beachtung fanden?
Ist der pluralistische und auf Strategien der Ermögli-
chung und Befähigung orientierte Ansatz der Sozio-
kultur – unter dieser Perspektive entrümpelt – wieder
neu zu bedenken? Vieles spricht dafür, insbesondere
wenn man ihn in den europäischen Kontext stellt, wo
z.B. Großbritannien mit dem Konzept der „social inclu-
sion“ ähnliche Wege geht.

So wichtig uns im Themenbereich einer interkulturel-
len Kulturarbeit die soziale Perspektive ist, so bitter
konfrontiert uns die Wirkungsgeschichte der Neuen
Kulturpolitik mit der Erfahrung, daß sich die großen
Kulturinstitutionen nur zu gerne von den pluralen und
widersprüchlichen Interessen und Erwartungen einer
kulturell höchst heterogenen Öffentlichkeit entlasten.
Wie sich auch in der etwas einseitigen Zusammenset-
zung der Kongreßteilnehmer zeigte, besteht die Gefahr,
daß entgegen der von Migranten erhobenen Forderung
nach „Mainstreaming“, sprich der Integration und Re-
zeption ihrer Impulse bis in die etablierten  Kultureinrich-
tungen hinein, all das, was nicht in das Profil westlicher
Hochkultur paßt, in kleinen und kleinsten Nischen eth-
nisiert und kulturell marginalisiert wird.

Nicht zuletzt deshalb war der Kongress nicht nur
auf solche Ansätze der Kulturarbeit orientiert, die

eher im lebensweltlichen Umfeld der Menschen, also
den Stadtteilen, den Szenetreffs oder anderen alltags-
nahen locations angesiedelt sind, sondern nahm die
Künste und Kunstinstitutionen mit in den Blick. Selbst
die Brücke von der innerstaatlichen zur auswärtigen
Kulturpolitik versuchte er zu schlagen, hat diese doch
ihren Paradigmenwechsel – zumindest auf dem Papier
– bereits hinter sich. So konnte der Leiter der Kultur-
abteilung im Auswärtigen Amt, Wilfried Grolig,
darüber berichten, dass die »Konzeption 2000« des
AA den Vorrang des Kulturdialogs vor einseitigem
Kulturexport betont und den Übergang von einer
»Belehrungskultur« zu einer »Lernkultur« (Wolfgang
Lepenies) markiert. Auch hier geht es also um gemein-
sames Lernen sowie um die Kontexte, Methoden und
Orte, die (Außen-)Kulturpolitik dazu zur Verfügung
stellen sollte.

Der zweite Kulturpolitische Bundeskongress
wollte Anstöße geben für die Akzeptanz der gesell-
schaftlichen und kulturellen Realität, für eine not-
wendige Reformdebatte und für klare kultur-und
gesellschaftspolitische Konsequenzen. Die Foren
und Podien des Kongresses waren dafür ein wichti-
ger Anfang. Mit nahezu 400 TeilnehmerInnen hatte
er erneut eine positive Resonanz. Seine Impulswir-
kung kann er nachhaltig jedoch nur dann entfalten,
wenn die Diskussion in anderen Zusammenhängen
und an anderen Orten weitergeführt wird. Dazu soll
der Schwerpunkt dieses Heftes dienen, in dem einige
der Kongressbeiträge veröffentlicht sind. Eine aus-
führliche Dokumentation wird Ende des Jahres vorlie-
gen und über die Kulturpolitische Gesellschaft zu
beziehen sein.
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Auf einer Pressekonferenz während des zweiten Kulturpolitischen Bundes-
kongresses »inter.kultur.politik.« wurde das dritte Jahrbuch für Kulturpolitik

vorgestellt. Kulturstaatsministerin Dr. Christina Weiss (im Bild zwischen
Dr. Oliver Scheytt, Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft, und Bernd

Wagner, wiss. Leiter des Instituts für Kulturpolitik der Kulturpolitischen
Gesellschaft, das das Jahrbuch erarbeitet und herausgibt) bezeichnete es
als »eine wirkliche Bereicherung der kulturpolitischen Landschaft«. Mit über

40 Beiträgen von namhaften AutorInnen aus Wissenschaft, Politik und
kultureller Praxis beleuchtet der Sammelband zahlreiche Facetten des
Themas »Interkulturelle Arbeit« und stellt gewissermaßen das wissen-

schaftliche Fundament zur weiteren Beschäftigung mit diesem Thema dar.




