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thema:
kultur und konflikt

Im Jahr 1996 hatten sich in Kopenhagen anläßlich
der Kulturhauptstadt-Europa-Aktivitäten Akteure aus
Einrichtungen und Initiativen kultureller Arbeit aus
verschiedenen europäischen Ländern getroffen, die
auf sehr unterschiedliche Weise versuchen, Kunst
und Kultur in den Alltag der Menschen zu integrie-
ren und mit neuen kulturellen Formen zu experimen-
tieren1. Wir haben dafür in der Bundesrepublik
Deutschland vor über 20 Jahren den Begriff »Sozio-
kultur« geprägt. In Kopenhagen wurde deutlich, daß
es soziokulturelle Ansätze – wenn auch in andere
Begrifflichkeiten verpackt – in allen westeuropäi-
schen Staaten gibt, obwohl die sozialen und politi-
schen Kontexte, die ausdifferenzierten Infrastruktu-
ren und methodischen Vorgehensweisen sowie die
gesellschaftliche Akzeptanz und öffentliche Unter-
stützung unterschiedlich sein mögen. Offenbar – das
war unsere Schlußfolgerung im Fonds Soziokultur –

ist die Verbreitung
soziokultureller An-
gebote und Konzep-
te ein spezifisches
Muster kultureller
Modernisierungs-
prozesse in stark
nachindustriell ge-
prägten demokrati-
schen Gesellschaf-
ten.

Bemerkenswert

war in diesem Zusammenhang auch die Tatsache,
dass soziokulturelle Initiativen und Einrichtungen
nach der Wende auch in den neuen deutschen Bun-
desländern entstanden sind und nach dem endgülti-
gen Scheitern der sozialistischen Systeme in Osteu-
ropa und dem damit verbundenen Zusammenbruch
der staatstragenden Kulturapparate auch in diesen
Ländern immer mehr Bedeutung gewinnen. Daraus
ist zu lernen, dass eine unabhängige und oppositio-
nelle kulturelle Szene im Prozeß der Demokratisie-
rung und Modernisierung der politischen Strukturen
und der alltäglichen Lebensverhältnisse auch in post-
sozialistischen Staaten eine nicht unbedeutende Rolle
spielt.

Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus,
dass die soziokulturelle Bewegung in Europa kultur-
und gesellschaftspolitisch eine wichtige Treibkraft
für die demokratische Entwicklung war und ist, weil
sie zur Pluralisierung kultureller Szenen beigetragen
hat und die Menschen zur aktiven kulturellen Teil-
habe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben
ermuntern und befähigen will. Schon deshalb schien
es uns lohnend zu sein, diese Frage im Rahmen eines
europäischen kulturpolitischen Kongresses ausführ-
licher zu erörtern.»Shortcut Europe« in Kopenha-
gen widmete sich dem Verhältnis von Kultur und
Demokratie in einer sich individualisierenden Ge-
sellschaft. Absicht war es, die vielfältigen Fragestel-
lungen kultureller (Basis-)Arbeit in einem europa-
weiten Erfahrungsaustausch von Einrichtungen zu

Im September diesen Jahres hat in Weimar eine vielbe-
achtete europäische Konferenz stattgefunden. Auf Ein-
ladung des Fonds Soziokultur waren ca. 250 Teilneh-
mer und Referenten aus 16 verschiedenen europäi-
schen Ländern angereist, um das Thema »Kultur und
Konflikt« zu diskutieren. In Gesprächen, Vorträgen,
Workshops und Exkursionen wurden Meinungen vor-
getragen, Erfahrungen ausgetauscht und Kontakte ge-

knüpft. Die Intensität der Diskussion und die angeneh-
me Atmosphäre haben dazu beigetragen, dass diese
Tagung vielen Beteiligten in Erinnerung bleiben und
über den Tag hinaus wirksam werden wird. Wir doku-
mentieren einige Beiträge der Konferenz an dieser
Stelle. Eine ausführliche Publikation wird voraussicht-
lich Ende Januar vorliegen. »Shortcut Europe III« soll
vom 1. bis 3. Juni 2000 in Brüssel stattfinden. (Red.)
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diskutieren, die in ihrer Praxis die Verbindung von
Kultur und Demokratie zu ihrer Angelegenheit ge-
macht haben. Darüber hinaus sollte ein erster Schritt
zum Aufbau eines europäischen Netzwerkes der Frei-
zeithäuser und Kulturzentren getan werden.

Wir wollten diese Initiativen aufgreifen und – wenn
möglich – einen Schritt weitergehen, indem wir das
Thema »Kultur und Gesellschaft« inhaltlich konkre-
tisierten und unter dem Gesichtspunkt kultureller Kon-
flikte und gesellschaftlicher Krisen zu behandeln ver-
suchten. Im Zentrum stand dabei die Frage, wie hoch-
komplexe Gesellschaften mit kulturellen Mitteln neue
Bindungskräfte entwickeln können, die ihr wachsen-
des Konfliktpotential zwar nicht beseitigen, aber im
Sinne zivilgesellschaftli-
cher Regelungen und bür-
gerschaftlichen Engage-
ments »handhabbar« ma-
chen.

Uns ging es daher nicht
nur um die Brisanz von Aus-
einandersetzungen, die ei-
nen ethnischen Hintergrund
haben, sondern um die kul-
turelle Dimension von sehr unterschiedlichen Kon-
fliktlagen, die im Alltag der Gesellschaft spürbar
werden: zwischen jungen und alten Menschen, Ar-
men und Reichen, Arbeitsplatzbesitzern und Arbeits-
losen, Inländern und Ausländern, Informierten und
Nicht-Informierten usw. Unsere Frage war daher,
kann Kulturarbeit und wie kann es ihr gelingen, ange-
sichts dieser Konflikte und gegensätzlichen Interes-
sen so etwas wie einen »innergesellschaftlichen Kul-
turaustausch« (Hermann Glaser) und soziale Kohäsi-
on herzustellen.

Die Soziokultur und ihr vergleichbare kulturelle
Arbeitsansätze dürfen für sich in Anspruch nehmen,
daß sie diese Frage immer beschäftigt und nach Ant-
worten gesucht hat. Deshalb schien es uns angemes-
sen zu sein, dass der Fonds Soziokultur mit seinen
Kooperationspartnern2 gemeinsam zu einem europäi-
schen Kongreß einlädt, der sich diesem schwierigen
Thema widmet. Wir erwarteten uns davon neue Er-
kenntnisse, anregende Beispiele und einen intensiven
Erfahrungsaustausch. Wir wollten diese Veranstal-
tung jedoch auch verstanden wissen als eine Chance,
der soziokulturellen Idee, also einer (basis-)demokra-
tischen und sozialen Ansprüchen verpflichteten kul-
turellen Praxis, einen neuen Auftrieb zu geben. Dies
war für uns um so mehr ein Motiv, als gegenwärtig –
hierzulande, aber auch in anderen europäischen Län-
dern – eine Kultur der »events«, die Inszenierung von
kulturellen Höhepunktveranstaltungen zum Zweck
symbolischer Politik in einem immer rasanteren Tem-
po erkennbar wird. Angesichts dieser Festivalisierung
der Kulturpolitik geraten die kulturelle Breitenarbeit
und die konkrete kulturelle Vermittlung vor Ort ins
Hintertreffen. Für die Kulturpolitik ist dies ein Rück-

schritt. Sie verfehlt ihre Chancen und öffentlichen
Aufgaben.

Shortcut II hat gezeigt, dass es nicht nur diesen
Trend in der Kulturpolitik gibt. Nicht zuletzt die
durch den Kosovo-Krieg ausgelöste Aktualität des
Themas »Kultur und Konflikt« hat die Ansätze
einer Kulturarbeit in ein neues Licht gerückt, die
versuchten, Fragen der gesellschaftlichen Integra-
tion und Kohäsion, Diversifikation und Differenz
zu thematisieren. Die begründete Skepsis, die Staats-
minister Naumann in seinem Gespräch mit Eva
Krings zu der Frage formulierte, ob mit Hilfe der
Kultur gesellschaftliche Konflikte gelöst werden
können, wurde durch die Beiträge der Praxis eben-

so überzeugend konter-
kariert. So zeigt der Be-
richt der britischen Kul-
turexpertin Naseem
Khan exemplarisch,
wie in einem klassi-
schen Einwanderungs-
land mit dieser Frage
umgegangen wird und
welche Möglichkeiten

kultureller Praxis  darin stecken. Die deutsche
Kulturpolitik könnte davon lernen.

Bemerkenswert war auch der Beitrag der Wie-
ner Künstlergruppe »Wochenklausur«, die sich in
gewisser Weise als kulturelle ›task force‹ versteht
und situationsbezogen in bestimmte Kontexte in-
terveniert, um vor allem soziale Probleme zu bear-
beiten. Auch wenn man sich darüber streiten mag,
ob dies Kunst ist oder eher Sozialarbeit, so ist doch
von diesem Ansatz viel zu lernen für eine aktions-
fähige Kulturpolitik, die sich ihrer gesellschaftspo-
litischen Verantwortung bewußt ist. Insofern hat
sich der Blick über den Tellerrand Deutschlands
gelohnt. Auch wenn es verfrüht sein mag, von einer
Rethematisierung des Soziokulturellen zu reden,
so ist doch deutlich geworden, dass der damit
verbundene konzeptionelle Ansatz und die damit
verbundene gesellschaftspolitische Idee keineswegs
totgesagt werden können, sondern durchaus viru-
lent sind – in mancherlei Hinsicht sogar fast alltäg-
lich bzw. selbstverständlich. Schon deshalb gibt es
viele Gründe, sich in dieser Frage nicht entmutigen
zu lassen. Shortcut Europe II war ein Beitrag zur
Ermutigung.

Norbert Sievers

Shortcut Europe – Der Film
Über die Konferenz »Kultur und Konflikt« des
Fonds Soziokultur ist eine Videodokumentation
angefertigt worden, die sehr sehenswert ist. Sie
kann zusammen mit der Dokumentation des Kon-
gresses ab Februar beim Fonds Soziokultur e.V.,
Weberstr. 59a, 53113 Bonn, Fax 0228-201 67-36,
bestellt werden.

1
An dieser
Konferenz –
Shortcut I – hatten
mit Unterstützung
des Fonds
Soziokultur auch
VertreterInnen der
bundesdeutschen
soziokulturellen
Szene teilgenom-
men (vgl.
Kulturpolitische
Mitteilungen Heft
74 III/96, S. 13f.).
Im Anschluß
daran ist die Idee
entstanden, eine
zweite Shortcut-
Konferenz als
Veranstaltung des
Fonds Soziokultur
im Kontext der
Kulturstadt-
Europa-Aktivitä-
ten in Weimar
durchzuführen.

2
Operativ beteiligt
waren an der
Vorbereitung der
Konferenz vor
allem: die
Kulturpolitische
Gesellschaft, die
Bundesvereini-
gung sozio-
kultureller
Zentren und die
LAG Soziokultu-
reller Zentren
Thüringen.

 Offenbar ist die Verbreitung soziokul-
tureller Angebote und Konzepte ein

spezifisches Muster kultureller Moder-
nisierungsprozesse in stark nachindu-

striell geprägten demokratischen
Gesellschaften.


