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Ich beschäftige mich mittlerweile seit rund 15
Jahren mit dem Thema Migration. Nun ist erst
einmal festzuhalten, dass in den letzten Jahren

substantiell mehr Fortschritte erzielt wurden als in
den Jahrzehnten zuvor. Es haben sich eine neue
Sensibilität und ein neues Bewusstsein herausgebil-
det, und es ist nicht nur geredet worden. Seit die
Bundesrepublik 1998 anerkannt hat, ein Einwande-
rungsland zu sein, und seit es im Jahr 2000 ein-
schneidende Änderungen im Staatsangehörigkeits-
recht gegeben hat, weht ein neuer Wind.

Anschaulich machen kann man das auch vom
Extremen her: Liest man etwa die derzeitigen Vor-
schläge der NPD zur Bildungspolitik, so wird deut-
lich, dass selbst diese Partei nicht mehr, wie noch vor
zehn Jahren üblich, davon ausgeht, dass Kinder
ausländischer Herkunft einfach wieder in ihre »Hei-
mat« zurückgeführt werden können. Vorgeschlagen
wird heute eine Art Apartheid. Dies muss in gewis-
ser Weise als Weiterentwicklung gesehen werden:
Selbst die NPD erkennt mittlerweile an, dass Deutsch-
land ein Einwanderungsland ist und dass man die
»Ausländer« nicht einfach wieder abschieben kann.

Betrachten wir nun die verschiedenen Ebenen der
politischen Gestaltung in der Bundesrepublik, so ist
festzustellen, dass es für Bund, Länder und Kommu-
nen kein einheitliches Konzept gibt, wobei wir es auf
den unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen
Prozessen zu tun haben.

Mir scheint auf Bundesebene im Großen und
Ganzen das Symbolische im Vordergrund zu stehen.
Das heißt, es gibt viele Widersprüche zwischen
weiterhin bestehender Migrationsabwehr, auch im
Rahmen der Europäischen Union, und der Idee einer
symbolischen Einbeziehung, wie sie in den durchge-
führten »Gipfeln« zum Tragen kam. Im nationalen
Integrationsplan für Deutschland werden hauptsäch-
lich vage Selbstverpflichtungen formuliert, in denen
kaum konkrete Zusagen enthalten sind, die nachge-
prüft werden könnten.

Hierzu gibt es unterschiedliche Einschätzungen.
Einerseits wird als positiv bewertet, dass überhaupt
Selbstverpflichtungen formuliert wurden, auf die
man sich berufen kann; andererseits ist Papier gedul-
dig. Erstaunlich finde ich, dass diese Gipfel von zwei

konträren Sichtweisen begleitet werden: Die eine
besagt, das Thema Migration sei über die Jahre
verdrängt worden, die andere, »Multikulti« sei ge-
scheitert.

Ich bin der Ansicht, das Thema Migration ist in
den letzten Jahren nicht verdrängt worden, es gab
immer Leute, die sich damit beschäftigt haben. Sie
wurden nur häufig als blauäugige »Multikultis« de-
nunziert. Man braucht sich daher keinen Orden dafür
anzuheften, dass man im Jahr 2008 zum ersten Mal
mit und nicht nur über Migranten redet. Es gibt
substanzielle Fortschritte, aber man darf sie nicht auf
Kosten der Leute aufwerten, die seit Jahren an dem
Thema gearbeitet haben.

Auf Länderebene ergibt sich in der Bundesrepu-
blik ein unterschiedliches Bild. Positiv ist festzustel-
len, dass mittlerweile viele Länder Integrationskon-
zepte haben. Darin steht viel Richtiges, aber auch
viel Falsches, auf dem Richtigen lässt sich aufbauen.
Eine Gefahr sehe ich darin, dass in vielen Integrati-
onskonzepten wie auch im nationalen Integrations-
plan der Fokus fast immer auf den Migranten und
deren Defiziten liegt. Hier geht es im Grunde darum,
Menschen mit Migrationshintergrund anzupassen,
und nicht um die Rahmenbedingungen einer Ein-
wanderungsgesellschaft: ein gravierender Denkfeh-
ler mit Folgen.

Auf kommunaler Ebene findet, anders als auf
Bundes- oder Länderebene, ein neuer Diskurs statt,
denn hier ist man den Problemen am nähesten. Es
gibt viele Kommunen, die Anteile von Menschen
mit Migrationshintergrund von einem Drittel und
mehr haben, insgesamt wird sich die demografische
Gewichtung noch weiter verschieben. Eine Kom-
mune muss sich den Herausforderungen stellen, mit
einer neu zusammengesetzten Bevölkerung in die
Zukunft zu gehen. Wie geht man damit um, wenn 30
bis 40 Prozent der Wohnbevölkerung von der poli-
tischen Willensbildung ausgeschlossen sind, weil
sie die dafür erforderliche Staatsangehörigkeit nicht
besitzen, wo bleibt da die demokratische Legitima-
tion der Entscheidungen?

Ich möchte ein Beispiel aus der Kulturförderung
nennen. In vielen Städten in der Bundesrepublik gab
und gibt es einen Bereich der »normalen« Kulturför-
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derung und einen weiteren Topf für interkulturelle
Kunstprojekte. Letzterer steht dann gewöhnlich Leu-
ten zur Verfügung, die einen »fremden« Nachnamen
haben. Aber warum sollte jemand türkischer Her-
kunft mit jemandem italienischer Herkunft per se
irgendetwas zu tun oder auch nur gemein haben? Die
Stadt München gibt ein Beispiel dafür, wie sich ein
derartiger Prozess verändern lässt. In den dortigen
»Förderrichtlinien für Kultur« heißt es, dass Kultur
Grenzüberschreitungen schaffen muss, Austausch
und Begegnungen. Es gibt also generelle Qualitäts-
kriterien, die für alle Anträge gelten, in denen aber
Aspekte wie Chancengleichheit oder Gender Main-
streaming berücksichtigt werden müssen. Hier
braucht es keinen Extratopf mehr für interkulturelle
Kunstprojekte, weil der Bereich Interkultur – und
das in einem weiten Sinne – in die allgemeinen
Förderrichtlinien aufgenommen ist. Es bleibt die
Frage, ob das, was auf dem Papier formuliert wird,
der Realität entspricht. Dennoch halte ich es auf
kommunaler Ebene für einen großen Fortschritt, die
generellen Richtlinien für Kulturförderung so aus-
zurichten, dass sie die Vielfalt der Gesellschaft im
Allgemeinen berücksichtigen und dass alle Projekte
dazu aufgerufen sind, in dieser Hinsicht sensibel zu
reagieren.

Ich erwähnte bereits die unterschiedlichen Kon-
zepte bezüglich der Gestaltung der Einwanderungs-
gesellschaft. Selbst auf der Homepage der Integrati-
onsbeauftragten der Bundesrepublik findet man ver-
schiedene Ansätze nebeneinander. Es gibt dort tradi-
tionelle Integrationskonzepte neben einer »Charta
der Vielfalt«, die sich eher an Diversity-Konzepten
orientiert.

Integration
Ich halte die herrschende Bedeutung des Begriffes
Integration für problematisch. Betrachtet man, wie
in den 1970er Jahren, als dieses Konzept aufkam,
über Integration gesprochen wurde, und wie etwa

seit dem Jahr 2000 über Integration gesprochen
wird, lässt sich zunächst die gleiche Problemagenda
beobachten. Dauerthemen sind Sprachdefizite, pa-
triarchale Familienstrukturen,, »Ghettobildung«.
Man fragt sich, was in der Zwischenzeit passiert ist,
oder warum nichts passiert ist. Ich empfehle hier die
Lektüre des Kühn-Memorandums. Heinz Kühn, ehe-
maliger Ministerpräsident von Nordrhein-Westfa-
len, war der erste Ausländerbeauftragte der Bundes-
republik und legte 1979 ein Konzept für Integration
vor. Wenn auch nur die Hälfte von dem verwirklicht
worden wäre, was in diesem Memorandum steht,
wären wir heute deutlich weiter.

Wenn nun von Integration die Rede ist, geht es
fast immer um die Defizite derer, die der Norm
(noch) nicht entsprechen. Sicher gibt es gut ausfor-
mulierte Integrationskonzepte mit interessanten
Ansätzen, aber gewöhnlich geht es um die Defizite
von Personen mit Migrationshintergrund, und wie
man sie ausgleichen kann. Diese Logik kann man
etwa im Bereich Schule in Nordrhein-Westfalen
beobachten. Hier wurde eine so genannte Sprach-
standserhebung durchgeführt. Schon das Wort ist
problematisch. Die Erhebung wurde mittels eines
relativ schnell konstruierten Tests in Kindergärten
durchgeführt, wobei der Test dem Personal dort erst
etwa zwei Wochen vor Durchführung bekannt ge-
macht worden war. Als Psychologe weiß ich, dass
man einen Test richtig üben muss. Insofern wundern
die katastrophalen Ergebnisse nicht: Bis zu 50 Pro-
zent der Kinder galten in der ersten Runde als »durch-
gefallen«. Sinn dieses Tests war allerdings nicht,
dass jemand durchfällt. Man wollte etwas über das
Sprachvermögen der Kinder erfahren, doch der Test
orientierte sich nur daran, wozu die Kinder in der
deutschen Sprache fähig sind.

Nun ist es so, dass Leute mit Migrationshinter-
grund ihren Kindern oft erst einmal ihre Mutterspra-
che beibringen, weil sie – fälschlicherweise – davon
ausgehen, dass das Deutsche in den Institutionen
ohnehin noch gelernt wird. Jede moderne Pädagogik
müsste also auch an den Potenzialen eines Kindes
ansetzen. Ich kann nicht einfach testen, was ein Kind
nicht kann, ich muss auch wissen und dann
möglicherweise in der Muttersprache nachfragen,
was ein solches Kind beherrscht, was seine Potenzi-
ale sind und wie ich es individuell fördern kann. Die
Logik des Defizitären führt schließlich dazu, dass
man Sondergruppen einrichtet, in denen diese Kin-
der unterrichtet werden. Zur Einschulung sollen sie
dann auf demselben Niveau sein, wie das 1950er-
Jahre-Normkind deutscher Herkunft, das offenbar
schon immer alle Voraussetzungen mitgebracht hat,
die bei Schulbeginn zu erfüllen sind.

Ich halte dies für eine falsche Logik, die uns in
zehn Jahren die gleichen Probleme bescheren wird,
die wir jetzt schon haben, denn die Reform zielt nicht
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auf die Schule, sondern auf die Schüler mit Migrati-
onshintergrund. Ich glaube hingegen, dass es einer
Reformierung der Schule in Bezug auf Vielfalt be-
darf beziehungsweise diese Institution generell re-
formiert werden muss. Schaut man sich britische
Schulen an, auch hinsichtlich des Spracherwerbs,
findet man diesen dort in den Regelunterricht inte-
griert, und zwar in einem fünfjährigen Prozess. An
diesen Schulen gibt es keine Probleme mit den in
Deutschland diagnostizierten Sprachdefiziten. Dies
alles lässt mich für eines plädieren: Es geht nicht
darum, Sonderbereiche einzurichten, sondern dar-
um, den gesamten Betrieb für das Thema Interkultur
zu sensibilisieren.

Es gibt eine Menge politischer Gründe, an Inte-
grationskonzepten der 1970er Jahre festzuhalten.
Die Welt hat sich jedoch verändert, die Bevölkerung
mit Migrationshintergrund hat sich verändert, und
die Migration selbst ebenfalls. Es bleibt die Frage, in
welche Gesellschaft man sich eigentlich integrieren
soll und wie diese Gesellschaft aussieht. Haben wir
eine gemeinsame Idee davon?

Das verbindliche Regelwerk hierfür ist die Ver-
fassung. Leute, die der Migration negativ gegenü-
berstehen, versuchen allerdings in dem Moment, in
dem bestimmte Maßstäbe für so etwas wie Integra-
tion erfüllt werden, weitere Hürden einzuführen und
damit Eingliederung zu erschweren. Hierfür ist der
Einbürgerungstest ein gutes Beispiel. Zudem fragt
dieser Test nach einer zusätzlichen Dimension von
Werten über das Grundgesetz hinaus, aber ich glau-
be nicht, dass die Diskussion über Werte in diesem
Fall wirklich weiterführt. Werte sind etwas, das viele
Leute unterschiedlich definieren. Dies wiederum
kann nicht die Grundlage der Einwanderungsgesell-
schaft sein. Ich gehe davon aus, dass es sinnvoller
und zeitgemäßer ist, das Individuum in den Mittel-
punkt zu stellen. Hier setzt das Konzept Diversity an.

Interkultur, interkulturelle Öffnung und
interkulturelle Bildung
In dem Bericht der Enquete-Kommission »Kultur in
Deutschland« des Deutschen Bundestages 2007
wurde das Thema Interkultur resp. Migrantenkultur
erstmals auf dieser politischen Ebene aufgenom-
men. Dorothea Kolland, Dieter Kramer und ich
haben in den Kulturpolitischen Mitteilungen (s. Heft
120 bis 122) über die unterschiedlichen Bewertun-
gen der Aussagen in diesem Bericht gestritten. Auf
der einen Seite muss man positiv anerkennen, dass
das Thema überhaupt enthalten ist, auf der anderen
Seite sage ich: Es kann nicht sein, dass das Thema
auf fünf von fünfhundert Seiten abgehandelt wird!
Natürlich wird der Charakter der Querschnittsaufga-
be betont, aber nichtsdestotrotz wird dies in einem
eigenen Kapitel untergebracht mit dem Titel »Mig-
rantenkultur/Interkultur«. Zunächst ist »Migranten-

kultur«, was auch immer das sein mag, nicht dassel-
be wie »Interkultur«. Dieser Gleichsetzung liegt ein
entscheidender Denkfehler zugrunde. Interkultur
richtet sich immer auf das große Ganze. Entweder
die Institutionen einer Gesellschaft öffnen sich inter-
kulturell oder sie tun es nicht.

Es gibt, wie gesagt, substantielle Fortschritte im
Bereich interkulturelle Öffnung. Nur sehe ich ange-
sichts der Prominenz des Themas Interkultur in
vielen Programmen, Fördertöpfen usw. durchaus
auch Gefahren. Eine Gefahr besteht beispielsweise
darin, dass im Bereich Interkultur resp. interkultu-
relle Bildung der Bereich Kultur instrumentalisiert
wird. Kulturförderung, auch wenn man selbst
möglicherweise von einem erweiterten Kulturbe-
griff ausgeht, ist de facto zunächst einmal Förderung
von Kunst. Und Kunst ist nicht dazu da, wie das in
interkulturellen
Ansätzen oft an-
gedacht wird,
den Zusammen-
halt der Gesell-
schaft zu sichern.
Kunst ist nicht
dazu da, die Effekte von Arbeitslosigkeit zu mindern
oder den Dialog zwischen den Kulturen anzuregen.
Man kann bestimmte Themen und Sensibilitäten im
Kulturbereich einfordern, aber man darf den Bereich
von Kunst und Kultur nicht überfordern. Kunst ist
eben zunächst einmal künstlerischer Ausdruck,
gleichgültig, ob von Menschen mit oder ohne so
genanntem Migrationshintergrund.

Der zweite Aspekt mit instrumentalisierender
Wirkung, wie man ihn derzeit in interkulturellen
Konzepten findet, scheint mir die momentan starke
Konzentration auf das Publikum seitens der Institu-
tionen. Mittlerweile hat man dort festgestellt, dass
etwa bei den Unter-Fünfjährigen in den großen Städ-
ten der Anteil von Kindern mit Migrationshinter-
grund schon bei der Hälfte liegt und dass man diese
Personen bislang als Publikum noch gar nicht auf
dem Plan gehabt hat. So wird teilweise sehr hektisch
versucht, dieses neue Publikum für die kulturellen
Institutionen zu akquirieren, oft mit Ansätzen Kultu-
reller Bildung. Es werden viele Projekte initiiert, und
im Grunde möchte jeder am Ende »Rhythm is it«
drehen. Veränderungen im Hinblick auf Interkultur
dürfen sich aber nicht nur auf die Zusammensetzung
des Publikums richten. Es geht prinzipieller um
Barrierefreiheit – für Menschen mit Behinderungen
sowieso, aber auch für Menschen mit Migrations-
hintergrund, für andere, die nicht die üblichen bil-
dungsbürgerlichen Voraussetzungen mitbringen. Das
bedeutet freilich, dass die ganze Institution sich
verändern muss, dass das Ensemble sich verändern
muss, dass die Leitungsstellen sich insofern verän-
dern müssen, dass auch dort interkulturelle Öffnung

Kunst ist nicht dazu da, wie das in interkultu-

rellen Ansätzen oft angedacht wird, den
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stattfindet, dass die Agenda des Theaters sich verän-
dern muss, dass neue Themen hineingetragen wer-
den, dass auch inhaltlich etwas Neues geschieht. Im
Grunde setzt solches Denken und Handeln einen
ganzen Prozess von Umstrukturierungen ingang,
der sehr kreativ sein kann. In der britischen Kultur-
szene etwa, wo sehr großer Druck ausgeübt wurde,
dass an den Theatern oder in den Kulturinstitutionen
so etwas stattfindet wie »social inclusion«, wo man
darauf gedrängt hat, dass alle Bereiche der Gesell-
schaft in diese Kulturinstitution hineinkommen, hat
dies sehr kreative Effekte gezeitigt.

»Multikulti«
Die alten »Multikulti«-Konzepte beinhalteten unter
anderem die Tendenz, eine Person mit Migrations-
hintergrund stets dazu aufzufordern, ihre eigene
Tradition zu repräsentieren, etwa das muslimische
Mädchen in der Schule, das immer den Islam erklä-
ren muss. Oder es werden Menschen auf Rollen

festgelegt, die
ihre »eigene
Kultur« reprä-
sentieren, ob-
wohl sie oft von
ihrer angebli-
chen Kultur gar
nichts wissen
können. Ich war
z.B. als Kind in

der Schule bereits der Fachmann für Griechenland,
obwohl ich wegen der dort damals herrschenden
Junta noch nie dort gewesen war. Das ging sogar so
weit, dass ich als vermeintlicher Fachmann für die
griechische Antike galt.

Nun sind Schüler in der Schule, um etwas zu
lernen. Bei Kindern mit Migrationshintergrund aber
wird oft gedacht, dass sie Wissen über ihre Her-
kunftskultur quasi genetisch erworben haben. Dies
befördert das Gefühl, defizitär zu sein. In Bezug auf
die deutsche Kultur wird das Wissen der Kinder mit
Migrationshintergrund ohnehin als ungenügend ein-
gestuft. Nun trifft das im Hinblick auf die »eigene«
Kultur auch noch zu. So wird in der Schule jene
Situation richtiggehend produziert, die Wissenschaft-
ler dann als typisch für Kinder mit Migrationshinter-
grund erklären: Angeblich sitzen sie »zwischen zwei
Stühlen«.

Nun befürchte ich, dass ein gewisses naives Ver-
ständnis von Interkultur die gleichen Fehler wieder-
holt. Dabei geht es nicht nur um die Herkunftskultur.
Jugendliche mit Migrationshintergrund, gerade wenn
sie in schwierigen Vierteln wohnen, werden auch
häufig auf ihr »eigenes Leben« festgelegt. Der Trans-
missionsriemen ist gewöhnlich Hip-Hop. Bereits
seit geraumer Zeit gehört der Rap-Workshop zur
Ausstattung von vielen Jugendzentren. Dagegen ist

zunächst einmal nichts einzuwenden. Doch fürchte
ich, dass die Aufforderung, mit Hilfe von HipHop in
erster Linie das »eigene Leben« zu erzählen, diese
Jugendlichen gleichzeitig überfordert und einengt.
Unterdessen wissen Jugendliche sehr genau, was für
Erwartungen an die Erzählungen von ihrem »eige-
nen Leben« gestellt werden. Man will Geschichten
hören von der Straße, von den schlagenden oder
trinkenden Eltern, von der Arbeitslosigkeit, von der
Kriminalität und den Drogen – der Problemkosmos
ist abgesteckt. Und da es sich um Jugendliche han-
delt, die aufgrund ihrer Jugend oft gar nicht formu-
lieren können, welche Probleme sie tatsächlich ha-
ben, werden diese Erwartungen gerne aufgegriffen.
Und das Ausdrucksmittel Hip-Hop bietet dann auch
noch US-amerikanische Vorbilder, die viel interes-
santer sind – »50 Cent« hat einfach viel bessere
Probleme, da wird nämlich wirklich geschossen.
Und in diesem Sinne ist Bushido das Ergebnis aus
Pädagogik und Phantasien – mit der Realität hat das
überhaupt nichts zu tun.

Nun haben die Kulturinstitutionen wie gesagt die
Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
entdeckt, aber auch hier steht oftmals das »eigene
Leben« im Vordergrund. Werfen wir etwa einen
Blick auf das Tanztheaterstück »Hell and Earth« von
Constanza Makras – sie hat dafür mit Teenagern aus
Neukölln zusammengearbeitet. Das ist ein Beispiel
für ein Stück, das ästhetisch sehr gut funktioniert,
aber indem die Jugendlichen stets nichts weiter als
ihr »eigenes Leben« repräsentieren. Wo aber ist das
Potenzial für die Weiterentwicklung? Wo soll die
Reise Jugendlichen hingehen? Wenn auch im Thea-
ter das »eigenes Leben« derart im Vordergrund
steht, worum geht es dann eigentlich? Um Rohstoff
für ein ermüdetes Theater? Und wem berichten die
Jugendlichen über ihre Probleme? Einem bildungs-
bürgerlichen Publikum, das in ganz anderen Vier-
teln und Zusammenhängen lebt und eben nicht dem
eigenen Umfeld?

Projektkultur
Neben der beschriebenen Instrumentalisierung von
Kunst und der Einengung von Jugendlichen durch
naive Versionen von »Interkultur« liegt eine weitere
Gefahr in der Projektförmigkeit von Kulturförde-
rung. Wenn es verschiedenen Gruppen von Leuten
auch außerhalb der bestehenden Institutionen mög-
lich ist, Projekte durchzuführen, so ist dies grund-
sätzlich erst einmal zu begrüßen. Doch die Förder-
programme unterliegen auch stark den herrschenden
Modethemen. Dies wiederum führt zu fehlender
Nachhaltigkeit. Am Grillo-Theater in Essen etwa ist
mit Jugendlichen aus Essen-Katernberg das Projekt
»Homestorys« entstanden. Der Dramaturg hat mir
erzählt, dass er mit diesem Projekt sehr gute Erfah-
rungen gemacht hat. Doch ihm war auch klar, dass

Diversity zielt auf der einen Seite auf die

Struktur, d.h. auf die Institutionen selbst, die

verändert werden sollen und auf der anderen

Seite steht nicht die Gruppe, sondern das

Individuum im Zentrum.
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die Zusammenarbeit Grenzen hat – die Grenzen des
durch Drittmittel finanzierten Projektes eben. Wenn
das Projekt zuende ist, dann gehen die jungen Leute
zurück in ein Umfeld, in dem sie weiterhin keine
Perspektive haben. Im besten Fall haben sie an einer
Perspektive geschnuppert und es ist ihnen gelungen,
irgendetwas für sich selbst zu entwickeln, was sie
dazu bringt, künftig auch in diesem Bereich etwas
unternehmen zu wollen. Aber bringen sie dafür die
richtigen Bildungsvoraussetzungen mit? Ich glaube
nicht, dass solche Projekte nachhaltig etwas ändern
können.

Strukturelle Förderung bleibt weiterhin eine not-
wendige Forderung. Das Thema Interkultur wird ak-
tuell immer noch gerne an die Freie Szene delegiert,
die wiederum ihre Mittel häufig gar nicht aus den
Kultur-, sondern aus Sozialtöpfen bezieht. In Mann-
heim z.B. führt die Dramaturgin Lisa Massetti in
einem so genannten schwierigen Viertel Stücke von
Schiller auf – hauptsächlich mit Jugendlichen mit
Migrationshintergrund. Die Mittel hierfür kommen
nicht aus der Kulturförderung, sondern aus dem Sozi-
aletat. Das wird als selbstverständlich angesehen.

Lisa Massetti macht allerdings eine Arbeit, die in
den Institutionen der Hochkultur in dieser Form nie
geleistet worden ist. Massetti und ihre Arbeit wird
zwar unterdessen von den Institutionen der Hoch-
kultur adoptiert, doch gleichzeitig scheint das »Sozi-
ale« an diesem Projekt den künstlerischen Inhalt zu
entwerten. So wird die »Creative Factory« unter-
dessen regelmäßig zu den Schillertagen nach Mann-
heim eingeladen, doch zumindest die ersten Male
hat sie dafür im Gegensatz zu allen anderen Kompa-
nien, die dort aufgetreten sind, kein Honorar erhal-
ten. Es reichte offenbar, den »armen« Jugendlichen
ein Forum geboten zu haben. Die Kulturinstitutio-
nen brauchen ein nachhaltiges Programm der inter-
kulturellen Öffnung, dass Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund einbezieht, durchaus mit pädagogi-
schen Überlegungen, aber das diese Jugendlichen
und ihre kulturellen Artikulationen auch wirklich
anerkennt und nicht als soziale Maßnahme entwer-
tet.

Diversity mit großem D
Nun geht es nicht nur um den Migrationshinter-
grund, wenn wir darüber nachdenken, wie sich die
Strukturen verändern müssen, sondern es geht natür-
lich auch um Geschlecht, Alter, Sexualität – der
Migrationshintergrund ist nur eines von vielen Kri-
terien.

Das Prinzip Diversity hat zwei für die Struktur-
veränderung entscheidende Stoßrichtungen. Zum
einen zielt das Konzept auf die Institutionen selbst,
die verändert werden sollen, und nicht auf die Perso-
nen, die in diesen Institutionen nicht der Norm
entsprechen. Zum anderen stehen nicht bestimmte

Gruppen im Zentrum des Konzeptes, sondern das
Individuum.

Es geht eben nicht um die Türken, die Behinder-
ten, die Leute über 65 oder andere. Im Zentrum steht
das Individuum in dem Sinne, dass dieses sein Po-
tenzial ausschöpfen möchte und auch soll, durchaus
im Sinne des Nutzens für die Institution, etwa bei
Unternehmen. Das Prinzip Diversity soll dafür sor-
gen, dass das Individuum seine Möglichkeiten auch
tatsächlich ausschöpfen kann. Und dafür müssen
Barrieren beiseite geräumt werden, damit alle die
gleichen Chancen haben, ihr Potenzial zu nutzen.
Und diese Barrieren sind strukturelle.

Hierin besteht der Unterschied zum Ansatz der
Integration. Dieser geht weiterhin davon aus, dass es
ein großes Ganzes gibt mit einer Normgruppe und
abweichenden Gruppen. Das Ziel ist erreicht, wenn
die abweichenden Gruppen in der Norm aufgehen
und so ein idealer, aber letztlich nie da gewesener
Ursprungszustand wiederhergestellt wird. Ich halte
das nicht für einen Weg, den wir einschlagen sollten.

Es gibt eine schöne Geschichte, die ich dem Buch
eines US-amerikanischen Unternehmens- und Orga-
nisationsberaters entnommen habe und die das The-
ma Diversity etwas plastischer veranschaulicht. Die
Giraffe hat für sich ein sehr schönes Haus gebaut und
dafür einen Preis erhalten als »Giraffenhaus des Jah-
res«. Irgendwann sieht sie auf der Straße einen Ele-
fanten vorbeilaufen und denkt: »Ach, den Elefanten
kenne ich vom Elternsprechtag, ich lade ihn mal zu
mir ein, wollte ich immer schon mal machen.« Der
Elefant kommt. Dann gibt es das erste Problem: Der
Elefant passt nicht durch die Tür, die natürlich für
Giraffen gemacht wurde. Es gibt aber eine Flügeltür,
die die Giraffe öffnet, und der Elefant kann eintreten.
Als der Elefant im Giraffenhaus ist, findet eine Kata-
strophe nach der anderen statt. Er bricht in den Dielen
ein, die Treppe zerbricht, er stößt das Porzellan um,
also: Es will überhaupt nichts gelingen. Irgendwann
verliert die Giraffe ihre Geduld, obwohl sie sich freut,

ASTRID NORTH
Sängerin

»Ich denke, die Partizipation der Kulturen ist sehr unterschiedlich in
jeder Stadt, in jedem Bezirk innerhalb von Berlin, innerhalb von
Deutschland. Berlin als Vorzeigestadt ist  für andere deutsche Städte
bestimmt großartig, aber im Vergleich zu internationalen Großstäd-
ten ist das ein Minimum an Partizipation was stattfindet.«
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dass der Elefant da ist, und sagt: »Pass mal auf, das
klappt jetzt hier nicht so gut. Wenn du wiederkommen
willst, dann musst du eine Abmagerungskur ma-
chen«, und sie empfiehlt ihm, zum Ballett zu gehen.
Da meint der Elefant: »Das geht so nicht. Wenn ich
mit dir in einem Haus zusammen sein soll, müssen wir
das Haus auch baulich entsprechend verändern.« Die
Geschichte verdeutlicht den entscheidenden Gedan-
ken: Es bedarf Umbaumaßnahmen am (gesellschaft-
lichen) Haus, und man kann nicht von den Individuen
verlangen, dass sie ein Normmaß annehmen.

Bei Diversity geht es um das Haus der Zukunft. In
Deutschland wird die Nation bekanntlich gern als

»Das Bekenntnis zur kulturellen Vielfalt hat in Dortmund eine lange Tradition«

Aus dem Grußwort von Dr. Gerhard Langemeyer, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund

Schicksalsgemeinschaft konzipiert, als eine Gemein-
schaft mit einer geteilten Vergangenheit. Nur trifft
dies heute nicht mehr zu. Wenn in einer Stadt 40
Prozent der Wohnbevölkerung aus Menschen mit
Migrationshintergrund besteht, dann können wir nicht
mehr davon ausgehen, dass es eine gemeinsame
Vergangenheit gibt; und falls doch, dann ist es eine
junge Vergangenheit.

Beim Diversity-Ansatz geht es um die Gemein-
schaft der Zukunft. Wichtig ist, dass die Menschen,
die heute zusammen in einer Gesellschaft in Deutsch-
land leben, eine gemeinsame Zukunft haben und
dass diese gestaltet werden muss.

Bei der interkulturellen Kulturarbeit stehen wir – trotz aller
Erfolge – sicherlich noch am Anfang. Interkulturarbeit ist eine
nachhaltige Aufgabe. Wir haben uns auf den Weg gemacht.
Um hier aber wirklich weiterzukommen, bedarf es hartnäcki-
ger, langfristig orientierter Arbeit.

Da ist beispielsweise das traditionelle Bild der »Auslän-
derkultur« mit Folklore und der Woche des ausländischen
Mitbürgers. Vor dem Hintergrund
der berechtigten Forderung von
Menschen mit Migrationserfah-
rung nach Akzeptanz, Anerken-
nung und Teilhabe am gesell-
schaftlichen und kulturellen Leben
in der Stadt wird deutlich, dass es
zukünftig nicht mehr darum gehen
kann, Kultureinrichtungen mit An-
geboten speziell für Migranten zu
schaffen, sondern diesen Bevöl-
kerungsgruppen alle vorhandenen
Kultureinrichtungen und Kulturför-
derprogramme zu öffnen.

Das gilt somit nicht nur für Einrichtungen, die bereits heute
eine aktive Strategie der Öffnung verfolgen, sondern umfasst
das gesamte Kommunale Kulturangebot: Bibliotheken, Thea-
ter, Konzerthäuser, Musikschulen, Volkshochschulen, Kultur-
ämter und Museen, – je nach Ausprägung des kulturellen
Angebots. Eine solche Öffnung setzt den intensiven Dialog
mit den verschiedenen Migrantenguppen voraus und die
Bereitschaft, vorhandene Programmstrukturen der Kulturein-
richtungen zu verändern. Sicherlich keine leichte Aufgabe.

Ich will auch nicht verschweigen, dass gerade unter den
Migranten – in Dortmund wie überall in Europa – sich viele
Menschen in einer schwierigen sozialen Situation befinden.
Wir haben Ende letzten Jahres den Bericht zur sozialen Lage
in Dortmund veröffentlicht. Ein Ergebnis war, dass jedes

dritte Kind in Dortmund in einer Familie lebt, deren Einkom-
men am Existenzminimum liegt und das sich diese Probleme
in bestimmten Stadtquartieren konzentrieren. Es wird Sie
nicht verwundern, dass Menschen mit Migrationshintergrund
von dieser Problemlage überdurchschnittlich betroffen sind.

Hier wollen wir was verändern und deshalb haben wir
einen Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund auf den Weg

gebracht. Ein Schwerpunkt des
Aktionsplans ist die Bildung. Denn
ohne Bildung haben die Menschen
keine Zukunftschancen. Und – das
möchte ich betonen – kulturelle
Betätigung und kulturelle Ange-
bote sind aus meiner Sicht ein
ganz zentraler Bestandteil von Bil-
dung. Wenn wir die Bildungschan-
cen der Kinder und Jugendlichen
erhöhen wollen, dann geht das
nicht ohne den Beitrag der Kultur.
Der interkulturelle Dialog, die kom-
munale Interkulturarbeit leisten

einen wichtigen Beitrag für Chancengerechtigkeit. Wie wir
hier die Rolle der Kultur stärken können, darüber sollten wir
nachdenken – da brauchen wir sicherlich noch viele gute
Ideen.

Ein Gedanke zum Schluss: Kunst ist eine integrierende
Kraft. Kunst bringt Menschen zusammen, Kunst fördert den
Dialog, die Toleranz und die Demokratie. Insofern verstehe
ich den interkulturellen Dialog, die kommunale Interkulturar-
beit auch als eine ganz bewusste Haltung und politische
Position gegen Diskriminierung, Ausländerfeindlichkeit und
rechtsradikale Tendenzen. Der interkulturelle Dialog, die kom-
munale Interkulturarbeit stärken die Demokratie und den
sozialen Zusammenhalt in unseren Städten. Das ist eine ganz
wichtige Aufgabe, deren wir uns stets bewusst sein sollten.«




