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Deutschland als Einwanderungsland
Im Mai 2005 passiert etwas Ungewöhnli-
ches: Die Bundesrepublik Deutschland hatte
plötzlich 618.000 Ausländer weniger,
immerhin ein Rückgang um 8,4% von ur-
sprünglich 7,3 Mio. Menschen mit nicht-
deutschem Pass. Dieser in der Tagespresse
nur mäßig kommentierte Rückgang ist zu-
rückzuführen auf eine »Bereinigung« des
Ausländerzentralregisters, das alle gemelde-
ten Einwohner mit nichtdeutscher Staatsan-
gehörigkeit erfasst.1

Diese Bereinigung, die u.a. Doppelzäh-
lungen etc. herausfilterte, hat u.a. einen Trend
deutlich werden lassen, der z.B. bei den
Türken mittlerweile ein Drittel der Gesamt-
population betrifft: den Willen zur Einbür-

gerung, d.h. den Erwerb der deutschen Staats-
bürgerschaft und den damit in der Regel
einhergehenden Verlust der ursprünglichen
Nationalzugehörigkeit.

Aktuell leben in der Bundesrepublik 1.8
Mio. türkische Staatsangehörige, die mit ca.
26% die größte ausländische Gruppe bilden.
Weitere bedeutende Herkunftsländer sind Ita-
lien (550.000 E.; 8,2%), Serbien und Montene-
gro (507.000 E.; 7,6%), Griechenland (316.000
E.; 4,7%) und Polen (292.000 E.; 4,3%).

80% der ausländischen Bevölkerung
Deutschlands stammen aus Europa und der
Türkei, weitere 12% sind Staatsangehörige
eines asiatischen Landes, 4% kommen aus
Afrika und 3% vom amerikanischen Doppel-
kontingent. Davon erfüllen 4,5 Mio. (67%)

die für eine Einbürgerung
notwendige Aufenthalts-
dauer von 8 Jahren; und
21% der Ausländer wur-
den – ebenfalls einbürge-
rungsrelevant – in
Deutschland geboren.

Dazu kommen ca. 5
Mio. deutschstämmige
Aussiedler aus Osteuropa
und Zentralasien, die seit
den 70er Jahren eingewan-
dert sind, sowie rund 1,5
Mio. mittlerweile »einge-
bürgerte« Migranten.
Insgesamt sind das in etwa
14 Mio. Menschen »mit
Migrationshintergrund« in
Deutschland, d.h. fast ein
Sechstel der hier Leben-
den, die »Illegalen«
(Schätzungen sprechen
von ca. 1 Mio.) nicht mit-
berücksichtigt.

Demographische Pers-
pektiven
Glaubt man den Bevölke-
rungsstatistikern hier-
zulande, dann wird es ge-

rade einmal 15 Jahre dauern, bis sich unsere
Großstädte zu multiethnischen Agglomera-
tionen entwickelt haben, in denen die deut-
sche »Urbevölkerung« in die Minderheit ge-
raten ist. Ab etwa 2020 wird in Frankfurt am
Main, Stuttgart und München der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund den
der alteingesessenen Deutschen erreicht bzw.
überschritten haben. Jeder zweite Einwoh-
ner wird dann einen »Zugewanderten« oder
dessen Nachwuchs als Partner, Mutter, Va-
ter, Mitschüler, Arbeits- oder Freizeitkolle-
gen haben, und diese Menschen werden
immer häufiger in Deutschland geboren und
aufgewachsen sowie Staatsbürger dieses
Landes sein. Die gerade hierzulande ge-
bräuchliche und häufig per Sichtkontakt er-
folgende Unterscheidung in einheimische und
Ausländer wird dann viel von ihrer Aussage-
fähigkeit verloren haben.

Die Politik hat allerdings bislang eher zö-
gerlich auf diesen Bevölkerungswandel rea-
giert, der auch unter demographischen Ge-
sichtspunkten von Bedeutung ist, hat er doch
den Schrumpfungsprozess unserer Städte er-
heblich verlangsamt. Trotz Reform des Staats-
bürgerrechts (1999/2001) und Inkrafttreten
des Zuwanderungsgesetzes (2005) ist das
Zusammenleben der Ethnien in Deutschland
weniger eine Angelegenheit von Bildung und
Kultur als vielmehr ordnungspolitische Auf-
gabe und Tätigkeitsfeld der Sozialpolitik.

Diese Sichtweise scheint sich nun
allerdings vor dem Hintergrund der Diskus-
sion um das Scheitern des niederländischen
Integrationsmodells und seiner Auswirkun-
gen hierzulande zu ändern. Gerade Kunst
und Kultur – so wird argumentiert – seien in
der Lage den interkulturellen Dialog zu be-
fördern und den innergesellschaftlichen In-
tegrationsprozess zu begünstigen.

»Kulturorte als Lernorte interkultureller
Kompetenz«
Vor diesem Hintergrund führt das Institut für
Kulturpolitik (IfK) der Kulturpolitischen Ge-
sellschaft seit Mai 2004 ein Projekt durch, in
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dem Stand, Aufgaben und Perspektiven der
interkulturellen Arbeit in der kulturellen Bil-
dung untersucht werden. Es wird gefördert
vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF); die Laufzeit des Pro-
jekts beträgt zweieinhalb Jahre.

Ziel ist es, den Zusammenhalt multiethni-
scher Gesellschaften zu erkunden und die
kulturellen Eigenarten ihrer BewohnerInnen
nicht als Belastung, sondern als Bereiche-
rung zu begreifen. Letztlich geht es darum,
einen konstruktiven Beitrag zur Integration
der in Deutschland lebenden, vor allem jun-
gen Menschen aus den unterschiedlichen
Ländern, Kulturen und Ethnien zu leisten.

Neben eher theoretischen Betrachtungen,
Sekundäranalysen und Netzwerkarbeiten im
Themenfeld ist die Evaluierung empirisch
gesicherter Daten zur interkulturellen Kul-
tur- und Bildungsarbeit im kommunalpoliti-
schen Handlungsfeld ein Schwerpunkt der
Projektarbeit. Von daher stehen die Kultur-
und Jugendämter in Deutschland und ihre
migrationspezifische Arbeit im Fokus des
Untersuchungsinteresses.

Allerdings ist interkulturelle Kulturarbeit
kommunalpolitisch eine klassische Quer-
schnittsaufgabe. Jede empirische Umfrage
kann daher immer nur Teilbereiche der kom-
plexen Thematik beleuchten. Zudem ist der
ressortspezifische Blick der Befragten nicht
frei von Wunschdenken und Legitimations-
bedürfnis. Und zu guter Letzt spielt auch die
Tatsache eine Rolle, dass das Erkenntnisin-
teresse von Auftraggeber und Projektneh-
mer den Intentionen der handelnden Akteu-
ren vor Ort nicht immer gerecht wird.

Umfrage bei kommunalen Kulturämtern
Nach umfangreichen Vorarbeiten (u.a. Pre-
tests in ausgewählten Kulturämtern) wurde
im Dezember 2004 eine Umfrage gestartet,
die den Stand der interkulturellen Kulturar-
beit bundesweit auf kommunaler Ebene eru-
ieren sollte. Der vierseitige Bogen umfasste
zehn Leitfragen – von statistischen Angaben
zu Gemeindegröße und Ausländeranteil über
Aussagen zu konzeptionellen Grundlagen
und Finanzausstattung bis hin zu vorbildhaf-
ten Projekten und Maßnahmen in den Städ-
ten und Gemeinden.

AdressatInnen der Umfrage waren die
kommunalen Kulturämter und Kulturbüros.
Bundesweit wurden alle 400 Kommunen über
30.000 Einwohner angeschrieben; parallel
dazu lief eine Pressekampagne, die das Pro-
jekt resp. die Fragebogenaktion bekannt ma-
chen sollte. Zudem hatten der Deutschen
Städtetag sowie der Städte- und Gemeinde-
bund ihre Unterstützung signalisiert. Geant-
wortet haben mehr als 200 Kommunen, ein-
gegangen in die Auswertung sind schließlich
181 Fragebögen, was einem Rücklauf von
etwas mehr als 45% entspricht.2

Zentrale Ergebnisse
Die Umfrageergebnisse lassen sich
folgendermaßen zusammenfassen:
• Interkulturelle Kulturpolitik und -arbeit

ist vornehmlich eine Angelegenheit der
Großstädte. Hier leben die meisten Zu-
wanderer und hier existieren kommunale
Kulturverwaltungen, die sich dieses The-
mas gesondert annehmen.

• Die programmatische Fundierung der in-
terkulturellen Kulturpolitik und -arbeit
lässt weiterhin zu wünschen übrig. Nicht
einmal ein Fünftel der befragten Kommu-
nen verfügt über entsprechende konzepti-
onelle Grundlagen.

• In den letzten Jahren ist die Sensibilität
der kulturpolitischen Öffentlichkeit für
interkulturelle Angelegenheiten und Ent-
wicklungen gewachsen. Mit diesem Be-
deutungsgewinn geht indes kein Wachs-
tum des Politik- und Arbeitsfeldes einher.

• Interkulturelle Kulturarbeit vollzieht sich
vornehmlich in den Sparten Musik, Sozi-
okultur und Kulturelle Bildung. Litera-
tur, Bildende Kunst sowie Film/Video
werden dagegen kaum als ansprechende
Tätigkeitsfelder für Migranten betrach-
tet.

• Bei Kultureinrichtungen, denen von Sei-
ten der kommunalen Kulturverwaltung
eine besondere interkulturelle Affinität
zugeschrieben wird, dominieren VHS, Bi-
bliothek3, soziokulturelles Zentrum4 und
Migrantenverein. Theater, Oper und Mu-
seum, aber auch die Jugendkunstschule
gelten eher als »ausländerferne« Einrich-
tungen.

• Eine gezielte Förderung von interkultu-
rell orientierten Kultureinrichtungen fin-
det vornehmlich (>80%) in den Groß-
städten statt.5 Doch auch mehr als ein
Drittel der Kleinstädte sind entsprechend
finanziell engagiert.6 Im Zuge der Haus-
haltskonsolidierung der Kommunen sind
diese Mittel jedoch häufig in Gefahr, er-
satzlos gestrichen zu
werden.

• Die interkulturelle Kul-
turarbeit der Kommu-
nen ist vor allem sozi-
al-integrativ angelegt
(Entwicklung von To-
leranz und Sprachkom-
petenz). Erst dann fol-
gen stärker künstle-
risch/kulturell orien-
tierte Zielsetzungen
wie das »Kennenlernen
anderer Kulturen« oder
die »Entwicklung eige-
ner künstlerischer Aus-
drucksformen«.

• Eine institutionalisier-
te kommunale Quali-

tätssicherung und Weiterbildung in Sa-
chen interkulturelle Kulturarbeit und -
politik steckt noch in den Anfängen. Eine
Vorbildfunktion übernehmen auch hier
die Großstädte.

• Die interkulturelle Praxis ist weit entwi-
ckelter als der kulturpolitische Diskurs
darüber und die entsprechende Ausrich-
tung der kommunalen Kulturverwaltung.
Dabei wird interkulturelle Kulturarbeit
vornehmlich als Querschnittsaufgabe ver-
standen.

• Ein wichtiger Träger sind in diesem Zu-
sammenhang die Migrantenselbstorgani-
sationen, deren interkulturelles Wirken
erst ansatzweise erforscht ist.

Ausblick
Interkulturelle Kulturpolitik führt in der Bun-
desrepublik immer noch ein Schattendasein.
Das überrascht umso mehr, als inzwischen
offenkundig sein dürfte, dass Deutschland
ein Einwanderungsland ist, dessen Zukunft
multiethnisch und -kulturell geprägt sein
wird.

Die vielen Überlegungen und Ansätze in
Politik, Wirtschaft, Bildungs- und Sozial-
system, das Zusammenleben, den Dialog und
den Austausch der Menschen auch mit kultu-
rellen Mitteln zu begünstigen, können nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die Kulturpo-
litik im gesellschaftspolitischen Integrations-
diskurs sich stärker bemerkbar machen muss
als bisher geschehen.

Interkulturelle Kulturarbeit kann eine Ar-
beitsmarkt- und Bildungspolitik, die vor al-
lem die Lebenschancen jugendlicher Migran-
ten bestimmt, nicht ersetzen. Im Gegensatz zu
diesen kann sie aber die positiven Kompeten-
zen der Zuwanderer (z.B. Mehrsprachigkeit,
Risikobereitschaft, Anpassungsfähigkeit und
daraus erwachsende Kreativität) betonen und
ihnen Raum zur Entfaltung geben.

Und sie sollte sich dabei vermehrt Bünd-
nisgenossen suchen, die im gleichen Aufga-

Anmerkungen:
1 Aktuelle Daten unter: www.destatis.de
2 Die negativen Reaktionen auf die Umfrage waren höchst unter-

schiedlich. Die meistens diesbezüglichen E-Mails und Anrufe im
Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft infor-
mierten darüber, dass man den Fragebogen nicht ausfüllen kön-
ne, da es keine migrationsspezifischen Ansätze innerhalb der
kommunalen Kulturverwaltung gebe. Entweder existierte vor Ort
keine relevante Gruppe von Zuwanderern oder das Kulturangebot
wurde als »universalistisch« deklariert, d.h. für alle Bürger
gleichermaßen entwickelt und zugänglich.

3 Dabei wird auch Sprachvermittlung als interkulturelle Kulturarbeit
verstanden.

4 Die Soziokulturellen Zentren rangieren hier – hinter dem eher
unspezifischen Migrantenkulturverein – an zweiter Stelle mit 31%
der Antworten.

5 Hier gibt es allerdings auch die meisten entsprechenden Einrich-
tungen.

6 Gegenüber der NRW-Untersuchung von 2002 hat sich damit die
Situation geringfügig verbessert.

7 Die entsprechende Auswertung der Rückläufe ist momentan in
Arbeit und wird noch vor der Sommerpause abgeschlossen sein.
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Was im Museum normaler Alltag
kunsthistorischer Neubewertung
ist – der Austausch von lange

präsentierten Werken mit Exponaten aus
den Tiefen des Magazins – wurde bisher für
den öffentlichen Raum nicht in Betracht
gezogen. Noch immer gilt das Diktum des
Ewigkeitsanspruchs. Doch kann wirklich
alles, was einst von einem Kunst-am-Bau-
Ausschuss in die Öffentlichkeit gesetzt wur-
de, auch über die nächsten Jahrzehnte hin-
aus noch Bestand haben? Besteht nicht
gerade für auf Ortsbezug angelegte künst-
lerische Arbeiten die Gefahr erheblichen
künstlerischen Wertverlustes, wenn eine
ihrer Säulen – ihre intakte Materialität oder
ihr Kontext – erheblichen Verfall bzw. star-
ker Veränderung unterlegen ist?

Was soll geschehen, wenn sich das Um-
feld, der architektonische, landschaftliche
oder soziale Bezugspunkt der Arbeiten än-
dert? Wenn ein Parkplatz nun den Kontext
der ehemals ortsspezfischen Skulptur bil-
det, die doch auf Parkgrün
bezogen war? Wenn die
Häuserfassade neu gestal-
tet wird und die Wand-
skulptur zwangsweise zum
lächerlichen Appendix
mutiert? Oder wenn der
»Zeitgeist« über die Zeit-
genossenschaft thematisie-
rende Installation hinweg-
gezogen ist und ehemals
Aktuelles dem veränder-
ten Umfeld nicht mehr ge-
recht werden kann? Und
schließlich – ein nicht zu
unterschätzendes Problem
vieler Städte und Gemeinden – wenn der
Zahn der Zeit so sehr an Eisenstahl und
Beton gefressen hat, dass den ehemaligen
Schätzen nur mehr entweder eine – oftmals
nicht finanzierbare – Totalsanierung oder
der schmähliche Abtransport auf die örtli-
che Sondermülldeponie bleibt?

Nach mehr als 30jähriger Ausstaffierung
unserer Städte mit künstlerischen Objekten
stehen wir vor dem kunstwissenschaftlich,
konservatorisch und zweifellos auch urhe-
berrechtlich heiklen Problem einer ersten
Revision, die selbst eine eventuelle Verla-
gerung von Kunstwerken aus dem öffentli-
chen Raum nicht ausschließen darf.
Zumindest aber stehen wir vor der Heraus-
forderung einer Neubewertung des künstle-
rischen Inventars unserer Städte und damit
vor der Frage, wie mit Werken zu verfahren
ist, die aufgrund veränderter ästhetischer
Bewertungsmaßstäbe oder in Folge des Ver-
falls ihres Baumaterials bzw. der Verände-

rung ihres Umfelds einer solchen kritischen
Sichtung nicht mehr standhalten können.

Die Idee für ein »Magazin für Kunst aus
dem öffentlichen Raum« setzt an dieser
oftmals verdrängten, übersehenen oder ver-
miedenen Problematik künstlerischer Arbei-
ten im öffentlichen Raum an. Ziel soll sein, zu
untersuchen, inwieweit aufgrund einschnei-
dender Veränderungen obsolete, derangierte
oder deplazierte Werke an einen neuen Platz
gesetzt werden könnten oder sollten. Könnte
ein Magazin für Kunst aus dem öffentlichen
Raum, in dem kontextlos gewordene Arte-
fakte oder verfallene Reststücke künstleri-
scher Arbeiten eingelagert werden, ein »letz-
ter Ort« für jene Werke sein, deren Bestand
sonst gefährdet wäre, in dem zumindest de-
ren weiterer Verfall verhindert werden kann?
Die dabei entstehende Sammlung böte zudem
– ex negativo – einen Einblick in eine ganz
eigene Form der Rezeptionsgeschichte künst-
lerischer Arbeiten im öffentlichen Raum, da
die magazinierten Arbeiten der interessierten

Öffentlichkeit zugängig
sein sollten, auch wenn die
dortigen eher lagertech-
nisch geprägten Präsenta-
tionsformen sicher in kei-
ner Weise der ursprüngli-
chen ortsspezifisch ausge-
richteten künstlerischen In-
tention gerecht werden.

Ein erster Schritt für ein
solches Magazin bildet eine
Arbeitstagung des Kultur-
referates der Stadt Bergka-
men in Zusammenarbeit mit
der Kulturpolitischen Ge-
sellschaft am 2. September

2005 in der alten Werkhalle des Haus Aden in
Bergkamen.

Konzept und kunstwissenschaftliche Fra-
gestellung stammen von Dr. Martin Henatsch
(Büro Kunst und Öffentlichkeit, Münster)
und Tanja Muschwitz M.A.(Kulturreferentin
Stadt Bergkamen). Als Mitdiskutanten ein-
geladen sind u.a.: Prof. Gabi Dolff-Bone-
kämper (TU Berlin), Thorsten Goldberg
(Berlin), Prof. Maik und Dirk Löbbert
(Kunstakademie Münster), Prof. Walter
Grasskamp (Akademie der bildenden Küns-
te München), Rose Pfister (Fachreferat Kunst
im öffentlichen Raum beim Senator für
Kultur Bremen), Barbara Straka (Hochschule
für bildende Künste Braunschweig), Prof.
Gerhard Pfennig (VG Bildkunst) und Regi-
na Wyrwol (Kunststiftung NRW).

Weitere Infos unter: Stadt Bergkamen,
Kulturreferat, Tel. 02307-965464; E-Mail:
kulturreferat@bergkamen.de

Tanja Muschwitz

Magazin für Kunst aus dem öffentlichen Raum
benfeld aktiv sind. Die noch laufende Aus-
wertung einer entsprechenden Umfrage bei
den kommunalen Jugendämtern ist in dieser
Hinsicht ein »Wink mit dem Zaunpfahl«. In
den zahlreichen Häusern der offenen Ju-
gendarbeit, in den vielen Kindertagesstätten
und sonstigen kulturpädagogischen Einrich-
tungen wird nämlich ein ähnlich breites Spek-
trum interkultureller Kulturarbeit praktiziert,
wie es auch für die kommunale Kulturver-
waltung typisch ist.7

Es dominiert hier allerdings ein eher »wei-
cher« Kulturbegriff, der die Grenzen zur
Sozial- und Freizeitarbeit mit Kindern und
Jugendlichen überschreitet; auch der Sport
spielt hier als Medium des interkulturellen
Austausches eine nicht zu unterschätzende
Rolle. Der eher unspezifische kulturelle Be-
zug hat indes auch seine Vorteile. Gerade in
den Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
arbeit ist die Klientel vertreten, die man in
vielen Einrichtungen der kommunalen Kul-
turarbeit eher nicht antrifft.

Eine konzertierte Aktion von Kultur-, Ju-
gend- und  Sportamt könnte in dieser Hin-
sicht auch den interkulturellen Dialog in der
Stadt neu befruchten. Und nicht zuletzt wür-
de davon auch die Kulturelle Bildung
insgesamt profitieren. Denn viele Hinweise
in den Antworten der befragten Jugendämter
verweisen in diesem Zusammenhang auf die
besondere Bedeutung des Sozialraums Schu-
le und die entsprechenden kreativen Ange-
bote im Rahmen der Etablierung der Ganz-
tagsschule im Zuge der Umsetzung des In-
vestitionsprogramms »Zukunft Bildung und
Betreuung« von Bundesbildungsministerin
Edelgard Bulmahn.

Ein weiterer empirischer Schwerpunkt des
Projekts »Kulturorte als Lernorte interkultu-
reller Kompetenz« soll daher den interkultu-
rellen Aspekten der Kulturellen Bildung in
der Schule gewidmet sein, mit einem Schwer-
punkt auf die künstlerisch-kreative Ausrich-
tung des Nachmittagsangebotes der Elemen-
tarstufe. Eine entsprechende Umfrage bei
den Mittelbehörden der staatlichen Schul-
aufsicht – ergänzt durch kurze Länderprofile
und Recherchen vor Ort – ist zur Zeit in
Arbeit und soll nach der Sommerpause abge-
schlossen werden.

Die Ergebnisse aller Fragebogenaktionen
(Kultur- und Jugendämter über 30.000 E.
sowie staatliche Schulaufsichtsbehörden)
werden zudem in die für Ende des Jahres
projektierte Fachtagung einfließen, die auch
den »Blick über die Grenzen« wagen wird.
Sie hat den Arbeitstitel »Beheimatung durch
Kultur? Kulturorte als Lernorte interkultu-
reller Kompetenz« und wird am 8./9. De-
zember 2005 im Gustav Stresemann-Institut
in Bonn stattfinden. Näheres demnächst un-
ter www.kupoge.de/kulturorte.

Franz Kröger/Emine Tutucu

Gustav Reinhardt: Gentildonna
II (Standort: Bonn, Haus der

Kultur – Leihgabe
Bundesreupblik Deutschland)




