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Mit Geflüchteten zusammenarbeiten
Motiviert von der antizipierten Freiheit, ästhetische
Bildung als gesellschaftlichen Prozess für Verände-
rung anzulegen, haben Künstlerinnen und Künstler
in Zusammenarbeit mit Geflüchteten landauf, landab
die Grenzen überschritten, die ihnen die Spielwiese
»Projektförderung« zugedacht hatte. Sie bilden kre-
ative Produktionsgemeinschaften, schaffen Zu-
kunftslabore und krempeln institutionelle Ideen um
– etwa die eines »Hotels«: Grandhotel Cosmopolis,
die des »Startups«: CUCULA, die der »Universität«:
silent university oder die des »Theaterraums« eco-
Favela auf Kampnagel in Hamburg. Es sind Ver-
suchsanlagen, die als interdisziplinäre und in alle
Lebensbereiche hinein reichende Aktionen nicht nur
die vorgegebenen Projektlaufzeiten weit überspan-
nen, sondern die Logik des temporären Projekts
überhaupt sprengen. Denn die impliziten Chancen
für Innovationen aller Art, die gesellschaftlichen
Umbrüchen innewohnen, lassen sich nicht im Pro-
jektformat planen; sie verlangen vielmehr »ergeb-
nisoffene« Unternehmungen, Expeditionen, auf die
wir uns zusammen mit den Geflüchteten begeben.

Förderinstrumente, die im Projektformat operie-
ren – Pilotprojekte, Modellprojekte, Impulse für die
breite Praxis usw. – fordern und definieren Begren-
zung. Doch stößt die Zusammenarbeit mit geflüch-
teten Menschen schnell an die Grenzen der Sinnhaf-
tigkeit von Kurzzeitinterventionen, denn aufgrund
ihrer Erfahrungen mit radikalen Brüchen brauchen
Flüchtlinge nichts dringender als Kontinuität und
Verlässlichkeit – Zeit und die Zuversicht, dass sich
in ihrem Leben etwas grundlegend ändern und neu
etablieren kann. Das spricht für einen offenen Zeit-
horizont. Niemand erwartet von Kunstschaffenden
eine generelle Lösung für die große Konfusion mit
der wachsenden Zuwanderung von Geflüchteten,
jedoch formiert sich unter den Kreativen großer
Mut, gemeinsam aufzubrechen und auszuloten, wie
das Zusammenleben künftig ausschauen könnte, als
Vorschein des gesellschaftlich Möglichen.

Will-Bleiben-Kultur
Viel Platz, viel Geld und viele Ideen gibt es zwar in
unserem Land im Vergleich zu den völlig überfor-

derten Nachbarländern von Kriegsgebieten, doch
mehr Solidarität mit den Flüchtenden und Aufnah-
mebereitschaft tut Not. Im vergangenen Jahr haben
rund 200.000 Menschen in Deutschland Schutz ge-
sucht, im aktuellen Jahr wird sich die Zahl mehr als
verdoppeln. Das sollte uns nicht so viel Angst ma-
chen, denn es kommen Persönlichkeiten. Im Liba-
non, Bekaa-Tal, nahe der syrischen Grenze, hatte ich
im vergangenen Jahr syrische und libanesische Künst-
ler getroffen, die in den restlos überfüllten Zeltla-
gern Schulzimmer und offene Ateliers eingerichtet
haben. Weil hier alles neu erfunden werden muss,

wachsen kreative Dienstleistungen, Tauschbörsen,
Wanderbibliotheken, mobile Theater und Musik-
gruppen und nicht zuletzt cleveres Not-Mobiliar:
Dinge für den Alltag, Performatives und Raumlö-
sungen, die absolut experimentell daher kommen.
Sie sind nicht Resultate eines geplanten Projekts,
sondern Statements und Spuren des Aufbruchs. Wer
mitmacht, will Zukunft.

Wahrnehmung und Gestaltung von gesellschaft-
lichen Transformationsprozessen verschmelzen hier
auf einer ästhetischen Baustelle, bei der es um mehr
geht als um »Partizipation«. Teilhaben kann man
erst, wenn schon etwas da ist. Wo Flüchtlinge auf-
brechen und ankommen, muss das Neue und Mögli-
che erst erprobt werden, von Grund auf. Menschen
auf der Flucht erleben sich nicht im Modus der
Partizipation, sie müssen und wollen selber aktiv
werden und handeln. Ihr Eingreifen zielt ins Zen-
trum gesellschaftlicher Organisation, sie beanspru-
chen nicht nur Zugang zur hiesigen Arbeitswelt, zu
Kultur und Bildung, sie interpretieren diese gleich-
zeitig neu – das ist es, wovor viele Angst haben: Wie

Versuch einer neuen Balance

»Es ist immer der Tausch, der die Grundlagen gesellschaftlichen Friedens schafft.« (Lévi-Strauss)

Barbara Meyer
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Wie kaum ein anderer Name steht Hermann Glaser für das »Bürgerrecht Kultur«. Kunst und Kultur kön-
nen ihren Eigenwert nur entfalten, wenn sie sich mit einer politischen Grundhaltung verbinden, die Betei-
ligung ermöglicht und zu Mitdenken und Mitgestaltung herausfordert. Mit dieser Überzeugung hat Her-
mann Glaser die Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland entscheidend geprägt. Durch unermüdli-
che Vortrags- und Lehrtätigkeit im In- und Ausland und seine zahlreichen Veröffentlichungen hat er die
Konzeption der Neuen Kulturpolitik theoretisch maßgeblich mitentwickelt und praktisch umgesetzt. Der
von ihm geprägte Begriff »Soziokultur« wurde zu einem Kennzeichen dieser kulturpolitischen Reform
sowie vieler Einrichtungen und Projekte.

In seinem Buch schildert er die wichtigsten Stationen seines Lebens: von den bedrückenden Kindheits-
erfahrungen im Nationalsozialismus, der als Befreiung erlebten Zeit des Wiederaufbaus, der wachsen-
den Selbstzufriedenheit der Wohlstandsgesellschaft, deren spießbürgerliche Erbschaft er hellsichtig er-
kennt, bis zu seiner kommunalpolitischen Praxis als Kulturreferent der Stadt Nürnberg und den vielfälti-
gen Begegnungen als Berater und Publizist nach Ende seiner Amtszeit. Es gelingt Hermann Glaser mit
beeindruckender kulturpolitischer Konsequenz und menschlicher Glaubwürdigkeit, persönliche Erinne-
rung und Zeitgeschehen zu verbinden.
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Hermann Glaser

»Ach!«
Leben und Wirken eines Kulturbürgers

her in erster Linie ihre Selbstwirksamkeit in den
bestehenden Systemen und gesellschaftlichen Insti-
tutionen ermöglichen.

Experimente, die neue »Bilder« provozieren
Die Unternehmungen, die wir in unserem Kultur-
haus in Kreuzberg zusammen mit jungen Geflüchte-
ten angezettelt haben, versuchen im Kern nicht »den
Flüchtlingen etwas zu geben«, sondern mehr zu
»nehmen«. Wir reagieren in unseren langfristig an-
gelegten Projekten auf das eklatante Ungleichge-
wicht, das geflüchtete Menschen nach ihrer Ankunft
zwingt, permanent passive Empfänger zu sein. Dazu
ein kleiner Exkurs:

Man stelle sich vor, das eigene Haus sei abge-
brannt, und man müsse in der Wohnung von Freun-
den Unterschlupf finden: »Welcome« steht auf dem
Fußabtreter vor der Eingangstür. Bereits nach kurzer
Zeit würden wir uns Sorgen machen, wie wir uns
erkenntlich zeigen und auf die großzügige Unter-
stützung reagieren könnten. Und natürlich würden
wir so bald wie möglich wieder ausziehen, die Freun-
de entlasten wollen: Selber auf die Beine kommen,
Wohnungsannoncen verfolgen, mit Blumensträu-
ßen überraschen, kochen, einkaufen, putzen in der
Gastwohnung. Nein, jedwedes Engagement dieser
Art würde uns strikt untersagt und gleichzeitig wür-
de die Stimmung kippen, wären die Gastgeber em-
pört und beschimpften uns offen und öffentlich, dass
wir uns nur bedienen ließen und nicht kümmern
würden. Alles, was wir selber anpacken wollten, um
schnell in die Selbständigkeit zurückzufinden, wür-
de jedoch radikal unterbunden. Kamil, ein junger

wird sich alles verändern? In der Not werden schüt-
zende Rahmen definiert, wie auch die »Willkom-
menskultur«, ein Begriff, eine Bremse gegen die
eigentliche Herausforderung: die Will-Bleiben-Kul-
tur.

Das Ausländerecht sieht nicht vor, dass Flüchtlin-
ge bleiben. Eine Arbeit aufnehmen, Ausbildung und
Studium anpacken, in die Kita und in die Schule
gehen, selber eine Wohnung beziehen, ein Konto
eröffnen, das alles sind Routinen, die für Geflüchtete
erst nach langen Wartefristen und kafkaesken End-
losschleifen durch Behörden möglich werden. Flücht-
linge werden erstmal »verwaltet«, und Kunstprojek-
te können in diesem Zusammenhang leicht in die
Falle geraten, diese verordnete Passivität zu stützen,
weil die Menschen froh um jede Abwechslung sind.
Was also tun? Wir wollen nicht um das eigentliche
Problem »Exklusion« herum tanzen, musizieren,
malen, Theater spielen ..., alle Aktionen und ge-
meinsamen Initiativen mit Geflüchteten müssen da-
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Mann aus Pakistan, der in der Schlesische27 ab und
zu kocht, bringt es auf den Punkt: »They see me as a
thief.«

Die alten Ethnologen und frühen Strukturalisten
haben einfache gesellschaftliche Rituale beschrie-
ben, die sich in allen Kulturen gleichen und aus-
schlaggebend sind für breites Gerechtigkeitsemp-
finden und Frieden zwischen sozialen Gruppen. Es
sind die Tauschverhältnisse, das Einhalten einer
Balance zwischen Geben und Nehmen, die stark
machen. Der französische Ethnologe und Soziologe
Marcel Mauss hat in seinem 1925 erschienenen
Essai sur le don auf die Praxis des Gabentausches
hingewiesen und von Anfang an die »Gabe« als
Gegenbegriff zur »Ware« gesetzt. Die soziale Tausch-
praxis existiert jenseits des »Äquivalententauschs«,
der durch die Existenz des Geldes erst möglich
wurde. Mauss spricht von dem »ganz Anderen« der
Geldwirtschaft, vom Geben und Nehmen als sozia-
lem Kapital.

Künstlerinnen und Künstler, die in ihren experi-
mentellen Anlagen und gemeinschaftlichen Aktio-
nen mit Geflüchteten die Regeln des Tauschens
berücksichtigen, geben diesem »ganz Anderen« ein
konkretes Gesicht. Sie kreieren einen Entwurf, leis-
ten Anschauung von noch nicht Existentem. Die
Projekte entrücken die Wahrnehmung vom »behan-
delten« Flüchtling in das Bild des »Handelnden«,
mit allen Konsequenzen. Und es sind original ästhe-
tische Konzepte, die diese neuen Bilder schaffen
können. Hier werden alle Beteiligten zu Gestaltern
konkreter Utopien, ihr gemeinsames Tun folgt den
Strategien der »Sozialen Plastik«, die Prozesse sind
diffus und dynamisch. Wie gesagt, wir begeben uns
auf Expedition und nicht auf den vorgezeichneten
Pfad des Ablaufplans. Ein Beispiel zum Schluss:

CUCULA – Refugees Company for Crafts and
Design
Im Herbst 2013 hatten wir in der Schlesische27 fünf
junge Männer, die aus Westafrika übers Mittelmeer
nach Lampedusa und später nach Deutschland ge-
flüchtet sind, in unseren Bauhaus-Vorkurs aufge-
nommen. Sie waren in Berlin auf dem Oranienplatz
buchstäblich gestrandet, waren von Kälte und Ob-
dachlosigkeit bedroht. Zusammen mit Künstlern und
Designern begannen sie, Möbel für die improvisier-
te Notunterkunft in unserem Haus zu bauen. Die
alten Baupläne des italienischen Designers Enzo
Mari schienen als Wegweiser goldrichtig zu sein und
begeisterten die Gruppe. Das Aufmüpfige und die
Gesellschaftskritik Maris, die aus seinen einfachen
Selbstbaumöbeln sprechen, verbanden die fünf
Westafrikaner schnell mit eigenen Vorstellungen
vom Not-Wendigen. Nachdem die ersten Betten,
Stühle und Schränke für die Notunterkunft gebaut
waren, wuchs die Idee, zusammen mit den Gestal-

tern einen Manufakturbetrieb zu gründen und über
den Verkauf von Designermöbeln Einnahmen für
den Lebensunterhalt der Flüchtlinge zu erzielen.
Eine neue Serie wurde für die Designmesse in Mai-
land angefertigt; es sollten Möbel sein, die zugleich
von den Fluchtgeschichten erzählen. Schwemm-
holzteile aus dem Hafen von Lampedusa, Relikte
ihrer gefährlichen Überfahrt nach Italien, wurden in
die Sitzmöbel der Reihe »Autoprogettazione« ein-
gebaut. Der Auftritt des neuen, ungewöhnlichen
Startups bei der Mailänder Messe sorgte für Aufse-
hen, zahlreiche Medien haben davon berichtet, und
die Verlagerung von versorgender Flüchtlingshilfe
auf ein ökonomisch tickendes Modell wurde als
neue Idee für Integration diskutiert. Enzo Mari er-
teilte dem jungen Designerkollektiv die Produkti-
onsrechte, und über eine Crowdfunding-Kampagne
wurde ein Startbudget für die Möbelwerkstatt gene-
riert.

Alles sieht aus wie ein funktionierender Wirt-
schaftsbetrieb, doch ist CUCULA als »Vorschein«,
als eine konkrete Utopie konzipiert, wir wollten ein
»Bild« erzeugen für die Öffentlichkeit, für Politik
und Ausländerbehörden, dem man optimistisch fol-
gen kann. Die Grundlagen für Arbeitsverträge sind
geschaffen, und die Flüchtlinge warten auf die Ar-
beitserlaubnis, erst dann kippt die Fiktion in die
Realität.

Ist das Kunst? Ja. Kunst ist so etwas wie der
Konjunktiv.

www.schlesische27.de; www.cucula.org

Blick in die
CUCULA-

Schreinerwerk-
statt


