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PROJEKTE UND INITIATIVEN

Der Tagungsort war ebenso edel wie
ungewöhnlich: Im Schlüterhof des
Deutschen Historischen Museums

fand am 21. Mai 2016 die Auftaktveranstal-
tung zur BKM-Aktionswoche »Kultur öffnet
Welten« statt. Die zahlreichen Gäste erlebten
dabei im barocken Innenhof des ehemaligen
preußischen Zeughauses  die Prämierung bei-
spielhafter Projekte zur kulturellen Teilhabe
geflüchteter Menschen.

»Kultur öffnet Welten macht mit vielen
konkreten Angeboten erlebbar, wie kulturel-
le Vielfalt unseren Alltag in den Städten und
Regionen Deutschlands bereichert. Mit ganz
unterschiedlichen künstlerischen Veranstal-
tungen werden Kultureinrichtungen zeigen,
wie sie auch die Menschen erreichen können,
die bisher kaum Zugang zu ihren kulturellen
Angeboten gefunden haben«, hatte Kultur-
staatsministerin Monika Grütters zum Start
der Initiative im letzten Jahr erklärt.

Die präsentierten Projekte, die vor allem
die Kulturarbeit von, mit und für
Flüchtlinge(n) im Fokus hatten, waren
gewissermaßen Höhepunkt der gleichnami-
gen Initiative, Insgesamt 150 Einreichungen
hatte die Jury gesichtet und dann 10 zur
Nominierung für den Sonderpreis ausgewählt.
Von Theaterarbeit und Musikinitiative über
Ausstellungskonzept und Kinoangebot bis
hin zu Museumführung und Kunstaktion
reichte das Themenspektrum. Selbst eine mo-
bile Küche, gemeinsam von KünstlerInnen
und Geflüchteten betrieben, war als preis-
würdig eingeschätzt worden.

Bei der Vorstellung der KandidatInnen
machte die Beauftragte der Bunderegierung
für Kultur und Medien deutlich, dass die
BKM-Initiative weniger eine finanzielle als
vielmehr eine symbolischen Anerkennung
für geleistete Verständigungsarbeit markiert.
»Kunst kann eine gemeinsame Sprache sein«,
die es Einheimischen und Geflüchteten ermög-
liche, miteinander zu kommunizieren und et-
was aus ihrer Lebenswelt zu vermitteln. Kultur-
staatsministerin Grütters lobte in diesem Zu-
sammenhang ausdrücklich den Beschluss der
Bundeskanzlerin vom September 2015, ange-
sichts der humanitären Katastrophe in Ungarn,
in Kooperation mit den Österreichern die deut-
sche Grenze für Flüchtlinge zu öffnen.

In der sich anschließenden Gesprächsrun-

de mit verantwortlichen Kulturpolitikern,
Fachleuten der interkulturellen Kulturarbeit
und Mitgliedern der Preisjury nahmen die
Beteiligten den Faden von der integrativen
Kraft der Kunst wieder auf und sponnen ihn
weiter. Deutlich wurde dabei, dass die Flücht-
lingsproblematik eine enorme gesellschaftli-
che Herausforderung markiert, die uns alle
auch zukünftig beschäftigen dürfte. Und die
»Mühen der Ebenen«, die alltägliche Inte-
grationsarbeit in Schule, Ausbildung und
Beruf, erst beginnen. Kunst und Kultur kön-
nen dabei helfen, indem sie die Verständi-

gung erleichtern und auf »ungehobene Schät-
ze« der Zugewanderten aufmerksam machen.

Mit jeweils 10.000 Euro prämiert wurden
schließlich »Banda Internationale« aus Dres-
den, »Kino Asyl« aus München und »Multa-
ka« aus Berlin. Die anderen nominierten Pro-
jekte erhielten ein Preisgeld von jeweils 2.500
Euro. »Banda Internationale« steht für neue
Heimatmusik und lässt traditionelle sowie
zeitgenössische Musik aus den Herkunfts-
ländern der Akteure zusammenfließen. »Kino
Asyl« erschließt cineastisches Neuland, in-
dem Flüchtlinge das Programm mit Filmen

■■■■■ Kultur öffnet Welten

Kulturstaatsministerin Monika Grütters prämiert kulturelle Flüchtlingsprojekte

Franz Kröger

aus ihren Herkunftsländern gestalten. Bei
»Multaka« (Treffpunkt) werden syrische und
irakische Geflüchtete zu Museums-Guides
fortgebildet, damit diese Museumsführun-
gen wiederum für syrische und irakische Ge-
flüchtete in ihrer Muttersprache anbieten
können.

Begleitet wurde das Festprogramm durch
musikalische Beiträge der Komischen Oper
Berlin sowie des Kammerorchesters der Leo
Kestenberg Musikschule. Die Präsentation
dieser klassischen Form deutscher Musik-
kultur war dem Veranstaltungort sicher an-

gemessen, den anwesenden Flüchtlingsiniti-
ativen zumindest ungewohnt. Heißt es doch,
das Kultur immer auch mit der Lebenswirk-
lihkeit der Menschen zu tun haben muss, um
nachhaltige Wirkung zu entfalten.

Dennoch: Die Veranstaltung in Berlin war
sicher ein Höhepunkt der Initiative »Kultur
öffnet Welten« und hat der kulturellen Flücht-
lingsarbeit in Deutschland öffentliche Auf-
merksamkeit und ihren AkteurInnen poli-
tisch Anerkennung beschert. Wie man hört,
wollen die Verantwortlichen das Programm
fortsetzen.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters im Kreis der PreisträgerInnen


