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Willkommen durch Kultur. Vielfalt der Kulturen als Chance und Herausforderung
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Die Fragen des Umgangs mit kultureller Vielfalt und des interkulturellen Arbeitens sind keineswegs
neu, durch die Migrationsbewegungen der vergangenen Monate allerdings verstärkt in den Fokus
der Öffentlichkeit getreten. Zum Glück, muss man sagen, denn die Gesellschaft in Deutschland ist
schon lange viel bunter, als dies häufig noch unterstellt wird – und auch viel bunter, als dies an
manchen Kultureinrichtungen zu erleben ist. Wir sollten die aktuellen Herausforderungen daher
umso mehr als Chance begreifen, uns grundlegend darüber zu verständigen, was kulturelle Vielfalt
meint, wie Zugangsbarrieren gesenkt und eine größere Diversität in den Kultureinrichtungen erreicht
werden können.
Viele Künstler_innen und Kulturschaffende engagieren sich seit langem in Initiativen und Projekten
für und mit Geflüchteten und haben diese Aktivitäten in den vergangenen Monaten noch verstärkt.
Es sind wunderbare Ideen entstanden, um Menschen, die in Deutschland Zuflucht suchen, nicht nur
mit dem Notwendigsten zu versorgen, sondern sie mittels der Künste anzusprechen und
mit ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen. Geflüchtete haben wie alle Menschen ein Recht auf Bildung
und auf kulturelle Teilhabe, die Voraussetzung sind für soziale Gerechtigkeit und gesellschaftliche
Partizipation.
Gerade Kultureinrichtungen können (Frei-)Räume schaffen für Begegnung und gemeinsame
Erlebnisse über Sprachbarrieren hinweg, für partizipative Projekte und das Erproben künstlerischer
Ausdrucksformen, für die Erfahrung des Mitgestaltens und Mitbestimmens und die Verarbeitung von
Erlebten, für den Austausch über kulturelle, religiöse und soziale Unterschiede und die kritische
Reflexion gesellschaftlicher Zustände.
All dies gehört zu einem ernstgemeinten Willkommen durch Kultur. Für ein verstärktes Engagement
gibt es gute Ansatzpunkte, die aber auch finanzielle Unterstützung brauchen: sicherlich auch
kurzfristig und unbürokratisch, vor allem aber durch eine langfristige Sicherung der kulturellen
Infrastruktur.
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