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KULTURPOLITIK AKTUELL

G
efördert von der Beauftragten der

Bundesregierung für Kultur und Me-

dien, Frau Monika Grütters, tagte

der Bundesweite Ratschlag am 7. März 2016

bereits zum zweiten Mal  in Berlin, um Grund-

lagen und Perspektiven der kulturellen Flücht-

lingsarbeit zu diskutieren. Diesmal standen

vor allem die »Strukturen und Gelingensbe-

dingungen in der Kulturarbeit von, für und

mit Geflüchtete(n)« im Fokus. Seit dem ers-

ten Treffen im März 2015 ist nicht nur der

Flüchtlingszustrom angewachsen, sondern

ebenso die Bereitschaft von Zivilgesellschaft,

Politik und Wirtschaft, den aus ihrer Heimat

Geflohenen zu helfen und ein »Ankommen«

in Deutschland zu erleichtern. Wie schon der

interkulturelle Diskurs der letzten 20 Jahre

gezeigt hat, können gerade Kunst und Kultur

als Türöffner fungieren, um über gegenseiti-

ge Verständigung Integration zu befördern.

Schon der Tagungsort, die Heilig-Kreuz

Kirche in Kreuzberg, setzte ein symbolisches

Zeichen, denn die Kirchengemeinde ist seit

Jahren in der Flüchtlingsarbeit aktiv. Die

rund 60 DiskutantInnen fanden somit unter

dem Kirchendach einen höchst passenden

Veranstaltungsort vor, der nicht nur architek-

tonisch überzeugte. Als ehemaliger Haus-

herr und Kooperationspartner fungierte, ne-

ben der EXILE-Kulturorganisation, das Netz-

werk Junge Ohren e.V., in seiner Rolle als

Koordinator der BKM-Initiative »Kultur öff-

net Welten« gleichfalls im Thema bestens

bewandert.

Nach den obligatorischen Grußworten er-

öffnete die Direktorin des Zentrums für An-

gewandte Kulturwissenschaft und Studium

Generale an der Universität Karlsruhe, Prof.

Dr. Caroline Y. Robertson-von Trotha, den

Vortragsreigen. Sie sprach über »Leitlinien

und Leitwerte«, die auch und gerade im kul-

turellen Umgang mit Geflüchteten ihre nor-

mative Bedeutung hätten. Trotz aller not-

wendigen Differenzierung gelte es, die im

Grundgesetz garantierten Rechte wie Unan-

tastbarkeit der Würde des Menschen, Gleich-

berechtigung der Geschlechter und Freiheit

der Kunst nicht unter Verweis auf die »kultu-

rellen Eigenarten« der Geflüchteten tenden-

ziell außer Kraft zu setzen. Diesen »Grenz-

ziehungen« wurde in der sich anschließen-

den Aussprache die Notwendigkeit zum »Brü-

ckenbauen« entgegengehalten. Konsens war

indes, den interkulturellen Dialog zwischen

Einheimischen und Geflüchteten mit Hilfe

von gemeinsamen Kulturprojekten möglichst

auf Augenhöhe zu gestalten, um so die Ak-

kulturation der Neuankömmlinge zu erleich-

tern.

Wie eine derartige Flüchtlingsarbeit kon-

kret aussieht, mit welchen Problemen sie zu

kämpfen hat und welche Chancen sie eröff-

nen kann, war Gegenstand des »Praxisteils«

der Veranstaltung. Sabine Kroner vom Pro-

jekt »Mondiale« schilderte dabei die Initiie-

rung von »Willkommenskultur« in den Ber-

liner Flüchtlingsunterkünften. Robert von

Zahn vom Landesmusikrat NRW berichtete

von den Wirkungen eines musikalischen Ge-

meinschaftsprojekts mit geflüchteten Kin-

dern und Jugendlichen. Burkhard Kosminski

vom Nationaltheater Mannheim stellte die

schauspielerische Arbeit mit Flüchtlingen vor,

die als Gegenleistung sog. »Bildungsgutschei-

ne« erhielten. Florian Schmidt, Atelierbeauf-

tragter des BBK Berlin, präsentierte die Pla-

nungen für ein Gebäudeensemble am Ale-

xanderplatz als neues »Zentrum für Geflüch-

tete, Kunst, Soziales und Kreative«. Und

Rayan Abdullah, Professor an der Hochschu-

le für Graphik und Buchkunst in Leipzig,

stellte seinen Plan zur Errichtung einer arabi-

schen Universität für geflüchtete KünstlerIn-

nen in Deutschland vor.

Den Praxisbeispielen bzw. geplanten Vor-

haben wohnt ein erhebliches Maß an Idealis-

mus inne, der auch gebraucht wird, um mit

den  offensichtlichen Widrigkeiten der kultu-

rellen Projektarbeit mit Geflüchteten kon-

struktiv umzugehen. Alle Maßnahmen in

Flüchtlingsunterkünften leiden unter der »Un-

stetigkeit«, ja: Unberechenbarkeit der Ziel-

gruppe: So sind etwa die angesprochenen

Interessierten kurzfristig in eine andere Sam-

melunterkunft verlegt worden, eine andere

Kulturinitiative hat die Flüchtlinge bereits

mit einem alternativen Angebot in Beschlag

genommen oder die ins Auge gefasste Klien-

tel hat selbst eine »Auswahl« der potenziel-

len Teilnehmer getroffen, nicht selten auf

Kosten der Kinder und Frauen. Darüber hin-

aus behindern Sprachschwierigkeiten und un-

terschiedliche Kulturerfahrungen den Ver-

ständigungsprozess.

Abgesehen von eher strukturellen Hemm-

nissen wurden auf der Tagung auch Möglich-

keiten diskutiert, die kulturelle Flüchtlings-

arbeit zu verbessern und auf Dauer zu stellen.

Neben dem Wunsch nach besserer finanziel-

ler Unterstützung nannten die TeilnehmerIn-

nen zuvörderst Weiterbildungsmaßnahmen

zur Qualifizierung der Projektarbeit. Zudem

wurden der gegenseitige Gedankenaustausch

und die Netzwerkarbeit betont. Vor allem

aber gelte es, so die einhellige Meinung, im

Gespräch mit den Geflüchteten Vertrauen

aufzubauen. Denn vor der künstlerischen Ver-

mittlungsarbeit stehe die Bereitschaft, sich

auf den Fremden einzulassen.

Der Dialog zur kulturellen Flüchtlingsar-

beit wird weitergeführt: einerseits über die

geplanten Aktivitäten im Rahmen der BKM-

Willkommensinitiative »Kultur öffnet Wel-

ten«, andererseits über den Ratschlag Kultu-

relle Vielfalt, der den Berliner Gesprächsfa-

den weiter spinnen wird. Geplant ist u.a., den

nächste Bundesfachkongress Interkultur 2017

zum Thema auszurichten. Weitere Informati-

onen werden demnächst auf der Seite der

Kulturpolitischen Gesellschaft (www.kupoge.

de/ratschlag_interkultur.html) eingestellt.

■■■■■ Kunst und Kultur als Willkommenshelfer

Ratschlag Interkultur diskutiert Flüchtlingsarbeit
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Heilig-Kreuz-Kirche in Berlin-Kreuzberg
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