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Wir spüren, dass die Ereignisse der
vergangenen Monate außerge-
wöhnlich sind. Was wir ahnen,

wenn wir die Bilder (der Flüchtlingszüge)
sehen, dass wir es mit einem epochalen Ereig-
nis zu tun haben, dessen Ausmaß und Trag-
weite wir noch schwer erfassen können« (Bun-
despräsident Joachim Gauck). Dieses »epo-
chale Ereignis« geht uns alle in Europa an;
allemal fordert es deutsche wie europäische
Kulturpolitik konzeptionell erneut heraus!

Wie reagiert sie darauf? Einige Politiker
melden sich erneut mit dem Ruf nach einer
»Leitkultur« zu Worte, um die Dominanz des
Deutschen in Deutschland gegenüber den
Fremden zu betonen; andere äußern sich dif-
ferenzierter. Doch mit fertigen oder gar über-
zeugenden Antworten kann noch keiner die-
nen. Noch ist die Debatte darüber im vollen
Gange, und das ist gut so.

Was könnte oder müsste Kulturpolitik heute
leisten, um nicht wiederum zu versagen? Es
muss nämlich konstatiert werden, dass sie die
seinerzeitige Aufgabe, die türkischen Musli-
me zu integrieren, nicht bewältigte: Es ent-
standen Parallelgesellschaften in Deutsch-
land, in denen nicht nur die eigenen kulturel-
len Traditionen und die muslimische Religi-
on gepflegt wurden, sondern weitgehend eine
Werteordnung herrscht, die nicht mit dem
Geist unseres Grundgesetzes vereinbar ist.
Die Gesellschaft hat diese innereuropäische
urbane Entwicklung beobachtet, doch zu-
nächst keine angemessene Antwort darauf
gefunden. Was tun wir heute soziokulturpo-
litisch, um diese Parallelgesellschaften durch
den Zustrom der nicht christlich geprägten
Flüchtlinge nicht letztlich dominant werden
zu lassen?

Natürlich klingt es gut, wenn Daniel Baren-
boim in Berlin vorschlägt, dass wir »unsere
großartige deutsche Kultur« den Neuankom-
menden »zum Teilen anbieten« sollen; und
zwar »nicht niedrigschwellig«. So wünschens-
wert das wäre, so unrealistisch ist es jedoch.

Es hat in den europäischen Großstädten
ernsthafte Versuche gegeben, in die fremden
Parallelgesellschaften mit realen Integrati-
onsangeboten einzudringen. Es muss jedoch
angemerkt werden, dass diesen Bemühungen
nur sehr mäßige Erfolge beschieden waren.
Die Analysen der Stadtsoziologen im Blick
auf bestimmte Urbanviertel in Paris und Ber-
lin belegen das.

Wenn wir das Entstehen und Wachsen von
weiteren ethnischen Ghettos durch die vielen
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Flüchtlinge nicht wollen – und darin muss sich
die deutsche Gesellschaft einig sein –, müssen
wir unsere Dialogangebote deutlich und zeit-
aktuell, vielleicht auch methodisch, neu jus-
tieren; selbstverständlich auf der Grundlage
unserer europäischen Werteordnung! Es muss
sich ein beiderseitiger Lernprozess in dieser
Krise – und das ist das griechische Wort für
Diskussion – im kreativen Dialog entwickeln
mit dem Ziel der Integration der neuen Frem-
den in die Gesellschaft der Europäer.

Ein kulturpolitischer Rückblick kann für
den nun erforderlichen Lernprozess nützlich
sein. Doch hilft es gegenwärtig nicht, auf die
aktuellen Herausforderungen mit dem alten
Motto des erfolgreichen Frankfurter Kultur-
dezernenten Hilmar Hoffmann »Kultur für
alle« zu reagieren, wie es kürzlich trotz aller
Skepsis Tim Renner und Thorsten Schäfer-
Gümbel im »Tagesspiegel« diskutierten. So
griffig diese Parole klingt, so wenig hilfreich
scheint sie mir heute selbst in der Loccumer
Erweiterung »… und von allen«. Eher taugt
heute noch Hermann Glasers weiterreichen-
de Forderung, »Kultur als Bürgerrecht« zu
verstehen, worauf letztlich auch die Schluss-
folgerung der Enquete-Kommission »Kultur
in Deutschland« des Deutschen Bundesta-
ges, Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz
aufzunehmen, hinausläuft.

Das »epochale Ereignis«, von dem Gauck
sprach, stellt zwar eine bislang nicht gekannte
(und reflektierte) Herausforderung dar, doch
erfordert es unsererseits keineswegs eine Ab-
kehr von einer bewährten europäischen Kul-
turpolitik. Ihre Grundidee, die Vielfalt zu ge-
stalten, bleibt stabil! Kulturpolitik in Europa
und in Deutschland muss nicht neu erfunden
werden!

Was haben wir auf aufgrund dieser Über-
lieferung den in unserem Land Neuankom-
menden zu bieten? Unsere Erfahrungen in
der Nachkriegsepoche von einer erfolgrei-
chen kulturellen Demokratie!

Sie nahm europapolitisch ihren Anfang
mit der Kulturkonvention des Europarats
(1954) und brachte schließlich mit dem
Durchbruch von Arc-et-Senans (1972) eine
neue, dynamische und offene Kulturpolitik
mit dem Kernsatz »Kulturpolitik kommt ohne
ethische Begründung nicht aus«.

Kein Land hat stärker als Deutschland eu-
ropäisches kulturpolitisches Denken in sein
eigenes Handeln integriert – dank dem Deut-
schen Städtetag – urban wie regional. Die-
sem Prozess verdankt letztlich auch die Kul-

turpolitische Gesellschaft mit ihrem Grün-
dungsmotto »Kulturpolitik ist Gesellschafts-
politik« ihre Existenz.

So muss m.E. nicht grundsätzlich neu for-
muliert werden, was im Blick auf die gegen-
wärtige Situation künftig die Aufgabe der
Kulturpolitik ist: »Es sind alle Umstände zu
fördern, die die Kreativität und soziokultu-
relle Phantasie begünstigen; kulturelle Un-
terschiede sind anzuerkennen und zu unter-
stützen« (Europarat 1972). Sollte das nicht
auch gelten für die mit dem Reichtum ihrer
Kulturen hier neu angekommenen Fremden?
Neue kreative Allianzen sind möglich.

Die ständig wachsende Vielfalt der Kultu-
ren in Deutschland als Reichtum zu akzeptie-
ren, bedarf allerdings ein hohes Maß an Dia-
logbereitschaft, beiderseits. Ich spreche von
einer Toleranzkultur; sie sollte basieren auf
der Achtung des europäischen kulturellen und
kulturpolitischen Erbes und einer kreativen
Akzeptanz der Kulturen der Fremden. Erin-
nert sei an die verschiedenen Toleranzedikte
in Europa, die jeweils Leuchttürme der Ver-
wirklichung von Menschenrechten wurden.

Toleranzkultur bedingt einen Prozess des
»Brückenbauens« (Gauck), der primär Auf-
gabe der Zivilgesellschaft sein wird. Der zu
entwickelnden Toleranzkultur steht heute eine
militante Intoleranz gegenüber, die uns
beispielsweise in den Pegida-Demonstratio-
nen und der Partei Alternative für Deutsch-
land (AfD) begegnet, ebenso wie beispiels-
weise in dem Front National in Frankreich.
Doch Toleranzkultur entspricht dem europäi-
schen Lebensstil – allerdings auch mit seinen
Grenzen im Integrationsprozess –, was uns
realistisch bewusst sein muss.
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