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Key Note Referat  
Fachtagung „Kulturelle Teilhabe Zürich“, 13. März 2017, Gessnerallee Zürich 
 
Es gilt das gesprochene Wort 
 
„Kulturelle Teilhabe und Ausschluss in der postmigrantischen Schweiz“ 
von Kijan Espahangizi und Rohit Jain 
 
Einleitung 
 
Wir möchten uns ganz herzlich bedanken für die Einladung, an dieser Fachtagung zu kultureller 
Teilhabe eine key note zu halten. Wenn wir auch beide von Hause aus aus der Akademie 
stammen, bewegen wir uns beide seit mehreren Jahren in einem Feld, das wir an dieser Tagung 
unter dem Stichwort kulturelle Teilhabe verhandeln. Ich selbst habe zu Rassismus und Humor 
sowie zu Biographien schweizerisch-indischer Second@s geforscht. Kijan Espahangizi arbeitet an 
einer Geschichte des Migrationswissens, insbesondere auch des vergessenen Wissens von 
Migrantinnen und ihren Nachkommen. Dieses Wissen kulturell zu vermitteln und dafür produktive 
Räume zu schaffen, bewegt uns.   
 
Wir möchten damit einsteigen zu erläutern, was der Gewinn sein könnte, sich der Frage der 
kulturellen Teilhabe aus einer postmigrantischen Perspektive aus zu nähern.    
 
Man kann sich fragen, warum kulturelle Teilhabe aus der Sicht der Migration. Es geht dabei ja 
auch um Geschlecht, sexuelle Orientierung, Behinderung, Bildung, etc. sowie um die 
Verflechtungen dieser Kategorien der Differenz und der Ungleichheit. Das stimmt. Nichtsdestotrotz 
ist es wohl kein Zufall, dass zwei Migrationsfachleute eingeladen wurden, hier zu sprechen. Der 
Topos der Migration eröffnet zurzeit tatsächlich eines der grossen Laboratorien des sozialen 
Wandels. Nicht primär, weil das Thema die Politik seit Jahren oder gar Jahrzehnten prägt oder weil 
Migration neu wäre, sondern weil Migration immer noch nicht als normal gilt.  
 
Die Schweiz ist ein Migrationsland – ohne dies anzuerkennen. Gemäss einem OECD-Bericht 
hatten im Jahr 2013 über die Hälfte der zwischen 15- und 34-Jährigen in der Schweiz einen 
Migrationshintergrund. Sie leben mehr oder weniger selbstverständlich in transnationalen 
Lebenswelten und verfügen über Mehrfachzugehörigkeiten.  

Als ich etwa vor zwei Jahren mit meiner und einer befreundeten schweizerisch-albanischen 
Familie Urlaub in Albanien machte, wurde dies ganz plastisch. Unsere Kinder, schweizerisch-
indischer und schweizerisch-albanischer Herkunft, rannten im Restaurant des Hotels rum, wo 
gleichzeitig die albanische Fussballnationalmannschaft einquartiert war. Als die Kinder einander 
riefen, drehten sich plötzlich vier Spieler der albanischen Nationalmannschaft um, als sie gerade 
zusammen das Spiel Schweiz gegen Serbien im Fernsehen anschauten: „Sprecht Ihr 
Schweizerdeutsch?“ fragt einer der Spieler auf Zürichdeutsch. Es war der schweizerisch-
kosovarische Secondo Taulat Xhaka. Wir kamen sofort ins Gespräch über Zürich, Fussball, 
Familienbesuche in der Heimat der Eltern, Mehrsprachigkeit und so weiter. Transnationale 
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Lebenswelten und Mehrfachzugehörigkeit waren für uns alle selbstverständlich – hier und dort.  

Im Alltag gelebte Vielfalt und Mehrfachzugehörigkeit spiegeln sich jedoch politisch und institutionell 
kaum wieder: Ein Viertel der Bevölkerung geniesst qua Nationalität keine bis sehr wenig politische 
Teilhabe. Auch in Redaktionen, in Verwaltungen und an Hochschulen – also, in den Institutionen 
die die öffentliche Meinungsbildung prägen – werden Vielfalt und Mehrfachzugehörigkeit statistisch 
und inhaltlich kaum angemessen repräsentiert. Und, meine Damen und Herren, wie sieht es im 
Bereich der Kultur aus?  

Über kulturelle Teilhabe aus einer postmigrantischen Perspektive zu sprechen, verweist auf diese 
Spannung von kosmopolitischer Vielfalt und alltäglichem und strukturellem Rassismus innerhalb 
der gleichen Gesellschaft. Es geht gerade nicht darum, über „Migration“ oder über Migrantinnen zu 
sprechen, wie dies tagtäglich in Politik und Medien geschieht. Oder gar über Integration, denn 
diese Logik fordert weiterhin die Anpassung der „Anderen“ an „unsere“ Institutionen und Werte. 
Eine postmigrantischen Perspektive eröffnet den Blick auf das gesellschaftliche Projekt, jenseits 
der Hierarchien von „Uns“ und „den Anderen“ zu denken und zu handeln. 
 
Aber fragen Sie sich ehrlich? Verfügt die Schweiz über das kulturelle Rüstzeug für dieses 
Experiment? Verfügt sie über die Narrative, die Bilder, die Ästhetiken und die Identitäten, d.h. das 
kulturelle Repertoire sowie über die Infrastruktur, um diese Realität anzuerkennen und ins Werk zu 
setzen? Will sie es? Und: Wer entscheidet darüber? 

Vor diesem Hintergrund steht die folgende Frage im Zentrums dieses Vortrags: Welcher 
Zusammenhang besteht zwischen politischer und kultureller Teilhabe, resp. zwischen politischem 
und kulturellem Ausschluss?  

1. In einem ersten Schritt zeigt der Vortrag auf, wie der Aufbau des Schweizer 
Migrationskomplexes seit Beginn des 20. Jahrhunderts mit spezifischen normativen Vorstellungen 
und Praktiken von Teilhabe, Aneignung und Ausschluss verbunden war.  

2. In einem Exkurs werden wir kursorisch auf verschiedene Kulturbegriffe eingehen. Wir 
argumentieren, dass es sinnvoll ist, Kultur als einen gesamtgesellschaftlichen Prozess zu 
verstehen, der sowohl öffentliche Kultur sowie kulturelle Produktion umfasst. In diesem kulturellen 
Prozess werden insbesondere auch die Fragen nach dem Eigenen (Norm) und dem Anderen 
verhandelt.  

3. In einem dritten Schritt befragen wir das Konzept „Kulturelle Teilhabe“, wie es zurzeit in der 
Schweiz debattiert wird anhand einiger Schlüsseldokumente. Welche Narrative und Widersprüche 
stecken da drin?  

4. Darauf aufbauend wird argumentiert, dass kulturelle Teilhabe nicht etwa eine Frage der Political 
Correctness oder der Vervielfältigung des Publikums ist. Eine mutige Interpretation erlaubt einen 
Realitätscheck des Kulturfeldes selbst sowie die institutionelle und kulturelle Mitgestaltung der 
laufenden gesellschaftlichen Transformation – und zwar nach den Regeln der Kunst. 
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1. Ausgangslage: Kulturelle Teilhabe und Ausschluss in der Schweiz 

Achten Sie bitte in den folgenden Beispielen auf folgende Fragestellungen: Wer ist kulturelles und 
wer ist politisches Subjekt? Wer hat Definitionsmacht über Bilder, resp. Entscheidungsmacht über 
Machtverteilung – und wer nicht? 

 

  

-> Hier sehen Sie wohl eine der ersten Abbildungen von Elefanten am Zürichsee, wenn nicht sogar 
die Abbildung der ersten Elefanten am Zürichsee. Die Elefanten wurden für eine singhalesische 
Völkerschau aus Sri Lanka in die Schweiz verschifft und tourten mit ihren menschlichen 
Schaustellerkolleginnen durch ganz Europa. Diese Völkerschauen waren wohl einige der ersten 
grossen populärkulturellen Spektakel. Zu Hundertausenden strömten zwischen 1900 und 1935 
Schweizer aus allen Ecken in die Städte, um für gut gespartes Geld diese exotischen Fremden zu 
sehen, ja anzufassen.  

 

  

-> Ein zweites Beispiel betrifft die Faszination des Dadaismus für das Primitive. Der provokative 
Einsatz des gegenmodernen Anderen traf den künstlerischen und politischen Puls der Zeit. Die 
Genialität des dadaistischen Momentums darf aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich 
hier europäische, weisse Bohémiens durch die Verwendung von Symbolen und Gegenständen 
eine politische und kulturelle Autorität über Afrika aneigneten während togolesische Schausteller 
„Afrika“ einfach darstellten – mit einem bloss sehr kleinen Quentchen an politischer oder 
künstlerischer Entscheidungsfreiheit. Dies passiert zu einer Zeit, als in der offiziellen Schweiz die 
Fremdenpolizei und das Ausländergesetz (ANAG) einsetzt wurden, um die Grenzen für 
unerwünschte italienische, deutsche und jüdische Migrantinnen zu schliessen.  
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-> Gehen wir in die Nachkriegszeit. Wie schon um 1900 rekrutiert die Wirtschaft (mit staatlicher 
Hilfe) Hunderttausende von GastarbeiterInnen (vor allem aus Italien). Nicht nur James 
Schwarzenbach, sondern auch der Bundesrat und die Mitte der Gesellschaft fürchteten sich 
jedoch vor „Überfremdung.“ Zu Zehntausenden strömten die ausländischen Arbeiterinnen in den 
öffentlichen Raum und demonstrierten gegen die Überfremdungsbewegung. Um die wirtschaftliche 
Nachfrage nach ausländischer Arbeit zu befriedigen, setzte der Bundesrat auf eine 
Assimilationspolitik, wonach Gastarbeiterinnen in der Schweiz bleiben konnten, aber ihre 
politischen und kulturellen Aktivitäten in den privaten Raum zurückgedrängt wurden. Wie die Angst 
vor kultureller Überfremdung mit Kulturpolitik zusammenhängt, kommt etwa im Bericht einer 
Studienkommission zum „Fremdarbeiterproblem“ klar zum Ausdruck:  

„Die Gesamtheit der erwähnten Faktoren [Fremdenverkehr, amerikanische Massenmedien, etc.], 
zu denen die ständig wachsende Zahl der in der Schweiz beschäftigten ausländischen 
Arbeitskräfte kommt, spitzt sich zum dringenden Problem der geistigen Überfremdung zu. Alle 
Gebiete des schweizerischen Geisteslebens – Literatur, bildende Kunst, Theater, Film, Presse, 
Radio, Fernsehen, Erwachsenenbildung, Museen, Universitäten – haben zur Pflege der nationalen 
Eigenart ihren Teil beizutragen. Dabei geht es nicht um die Förderung der Kultur im engerem Sinn, 
sondern darum, sich zu bemühen, das ganze Leben mit schweizerischem Geist zu füllen und 
einen Lebensstil zu fördern, der Ausdruck unserer Demokratie ist“ (Studienkommission 1964:135f).  

 

-> Einige Jahre später eigneten sich Jugendliche, Künstler, Aktivistinnen der 80er Bewegung den 
urbanen Raum an, um alternative kulturelle und politische Lebensweisen durchzusetzen. Mit dem 
Slogan „Nieder mit den Alpen, freie Sicht aufs Mittelmeer“ verwiesen sie auf eine mediterrane 
Sehnsucht in der Schweiz im Gegensatz zu der gefühlten Kälte der Provinz. Während Assimilation 
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die ethnisch-rassialisierte, politische Grenze zwischen dem Eigenen und den Anderen 
zementierte, brachen die so genannten Stadtindianer der 80er Bewegung (in Anlehnung an den 
Dadaismus) die kulturellen Grenzen der provinziellen Enge auf. Wie verschiedene Studien – etwa 
auch eine des jetzigen Sicherheitsvorstehers Richard Wolff – aufzeigten, nahm eine sozialliberale 
Stadtpolitik die kultur- und raumpolitischen Forderungen dieser Bewegung auf. Dies verhalf Zürich, 
sich zu einem weltoffenen Knotenpunkt im Dienstleistungskapitalismus zu entwickeln. 
Paradoxerweise breitete sich dadurch eine mediterrane Konsumkultur aus, wogegen die in den 
1970er Jahren demonstrierenden italienischen GastarbeiterInnen aus dem öffentlichen Raum 
gedrängt wurden. Plakativ liesse sich zusammenfassen, dass ItalienerInnen als Pizzaiolos 
integriert waren während sie als politische Subjekte mundtot gemacht wurden.  

 

 

Wenn wir diese Beispiele betrachten: Welcher Zusammenhang besteht also in der Schweiz 
zwischen politischer und kultureller Teilhabe, resp. zwischen politischem und kulturellem 
Ausschluss?  

Drei Thesen:  

1. Die Kernthese lautet, dass politischer Ausschluss (oder Teilhabe) stets durch ein kulturelles 
Repräsentationsregime verhandelt und ins Werk gesetzt werden. Das obige Zitat der 
Studienkommission macht den Punkt recht deutlich.  

2. In der Schweiz erlaubt zweitens die öffentliche Kultur eine Aneignung des „Anderen“ in einer 
spezifischen Sphäre der künstlerischen Produktion oder der Populärkultur, während gleichzeitig 
strukturell Ausschluss in Politik und Institutionen stattfindet. Dieses ambivalente System gibt der 
Schweiz einen kosmopolitischen Touch bei gleichzeitiger Provinzialität. 

3. Diese öffentliche Kultur geht einher mit einer Ausblendung von migrantischen Wirklichkeiten. So 
schrieb etwa der Chef der Berner Fremdenpolizei Marc Virot 1968 nüchtern: 

„Bei der gezielten Assimilationsförderung dürfen wir deshalb nur psychologisch geschickt 
vorgehen und nicht einen so starken Druck ausüben, dass der Ausländer glauben muss, seine 
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mitgebrachte Eigenart sei nichts wert. Sie soll nicht gewaltsam zerstört werden, sondern durch 
unsere überblendet werden“ (Marc Virot, 1968). 

2. Exkurs: Kulturbegriffe  

Wenn wir von der Analyse der Rolle von Kultur für das politische System zur Frage der kulturellen 
Teilhabe weiterschreiten wollen, kommen wir nicht darum herum, den Begriff der Kultur ein 
bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Ihnen mag aufgefallen sein, dass in den Beispielen, 
die wir Ihnen vorgeführt haben, verschiedene Kulturbegriffe gleichzeitig verwendet werden.  

1. Kulturelle Produktion (Kunst, Hochkultur, institutionalisiert, subventioniert, etc.)  
2. Öffentliche Kultur (Populärkultur, Diskurse, Hegemonie)  
3. Ethnologischer Kulturbegriff („verschiedene Kulturen“, Ethnizität/Nation/Rasse/Religion) 
 

 

Wir argumentieren, dass es sinnvoll ist, „Kultur“ als einen gesamtgesellschaftlichen Prozess zu 
verstehen, der sowohl „öffentliche Kultur“ sowie „kulturelle Produktion“ umfasst. In diesem 
kulturellen Prozess werden insbesondere auch Fragen nach dem Eigenen und dem Anderen 
verhandelt. Wie die Beispiele oben zeigen, hängen diese Verständnisse von „Kultur“ zusammen. 
Das obige Zitat der Studienkommission macht deutlich, wie öffentliche Kultur im Sinne eines 
geteilten Wertkanons und professionelle Kulturproduktion eingebettet sind in das gesellschaftliche 
Projekt der Assimilation. Medien, Zeitungen und Künste sollen als Bollwerk gegen Überfremdung 
eingesetzt werden. Dies blendete nicht nur migrantische Wirklichkeiten aus der Öffentlichkeit aus, 
sondern alternative Erfahrungen der Gesellschaft überhaupt, gerade auch diejenigen weiblichen 
Perspektiven, die einem bürgerlichen Wertekanon nicht entsprachen. 

Eine solche angelsächsische Perspektive auf Kultur „im weiten Sinne“ betont Prozesse und 
Verbindungen zwischen Akteuren, Institutionen und Praktiken in einem „Kreislauf der Kultur“ im 
Gegensatz zu einer zu scharfen Trennung von Hoch- und Populärkultur sowie von Kultur und 
Politik. Ein solches Modell der Kulturanalyse wurde geprägt vom afro-karibischen Soziologen 
Stuart Hall. Er und seine Mitstreiter begannen im Grossbritannien der 1970er Jahren in kulturelle 
Prozesse und Institutionen zu intervenieren, die Rassismus und Polizeigewalt hervorbrachten und 
legitimierten. Der Kampf für Demokratie erforderte dabei auch die Aneignung kultureller 
Deutungshoheit.  
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“This analysis was predicated on the marginalisation of the black experience in British culture; not 
fortuitously occurring at the margins, but placed, positioned at the margins, as the consequence of 
a set of quite specific political and cultural practices which regulated, governed and 'normalised' 
the representational and discursive spaces of English society. These formed the conditions of 
existence of a cultural politics designed to challenge, resist and, where possible, to transform the 
dominant regimes of representation - first in music and style, later in literary, visual and cinematic 
forms.” (Stuart Hall, “New Ethnicities”, 1988) 

Diese Bewegung, die Theorie mit Kunst, Populärkultur und Aktivismus verband, machte die 
britische Öffentlichkeit nachhaltig vielfältiger. Am Beispiel der Medien hat Stuart Hall den 
Lernprozess dieser Kollaboration schön beschrieben. Zuerst kämpfte die Bewegung für nicht-
weisse ModeratorInnen. Als sie merkte, dass nicht-weisse ModeratorInnen die gleichen News 
erzählten wie weissen, ging es darum, andere Redaktoren zu fördern. Aber dann merkte man, 
dass die programmatischen und ästhetischen Entscheidungen in der Produktion, im Management 
und schliesslich in der Regulierung fallen. So entstanden etwa der Sender Channel 4, der die 
multikulturelle Realität in Grossbritannien abbildete und für Millionen von Menschen zur Heimat 
wurde.  

 

„There aint no black in the Union Jack“ schrieb Paul Gilroy 1987. Um diese undemokratische 
Situation zu ändern, benötigte es eine kulturelle Revolution. Durch diese transdisziplinären 
Kollaborationen wurde nicht nur die Disziplin der Cultural Studies begründet. Sie haben auch 
fundamental dazu beigetragen, die öffentliche Kultur Grossbritanniens zu verändern – Brexit hin 
oder her. Es gibt einen direkten Zusammenhang von diesen Interventionen zu kritischen 
Diversitätsprogramm in der Tate Modern oder dem Erfolg der tamilisch-britischen Sängerin und 
Stilikone M.I.A oder der Tatsache, dass heute ein muslimischer Bürgermeister London regiert.  

Fragen wir uns vor diesem Hintergrund also noch einmal: Verfügt die Schweiz über Narrative, 
Bilder, Ästhetiken und Identitäten, d.h. das kulturelle Repertoire sowie über die Infrastruktur, um 
die Vielfalt dieses Landes abzubilden und zu verhandeln? Haben wir die Kultur, die Imagination 
dazu? Und welche Rolle spielt Kultur und Kulturpolitik dabei? 

(Und vor einer allzu schnellen Beantwortung der Frage dürfen wir nicht vergessen, dass die 
Schweiz einen höheren Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund hat als Grossbritannien.) 
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3. Welche verschiedene Konzepte von kultureller Teilhabe stecken in einem Leitbild?   

Die aktuelle Debatte über kulturelle Teilhabe ist ein Schritt, sich diesen Fragen produktiv zu 
nähern. Trotzdem muss man die Debatte auch im kulturpolitischen Feld im obigen, 
angelsächsischen Sinne verorten. Wie hängen also kulturelle Produktion, öffentliche Kultur sowie 
die Ordnungen des Eigenen und Anderen zusammen? Wir haben einige Schlüsseldokumente zu 
kultureller Teilhabe dahingehend analysiert, welche Narrative und Konzepte von kultureller 
Teilhabe darin vorkommen. Wir bieten weder eine abschliessende wissenschaftliche Analyse oder 
eine Dekonstruktion, sondern einfach einige Reflexionen nach einer genauen Lektüre. Unsere 
These ist, dass verschiedene Verständnisse von kultureller Teilhabe in den Leitbildern enthalten 
sind, die entsprechende kulturpolitische Widersprüche und Fragen zu Tage fördern.  

-  Globalisierung als Gefahr? In der Kulturbotschaft wird gleich zu Beginn argumentiert, dass 
Globalisierung zu einer „Reduktion kultureller Ausdrucksformen und Angebote führe“, ja eine 
„Herausforderung für die Wahrung der kulturellen Vielfalt“ darstelle (3). Zum einen erstaunt das 
Narrativ aus sozialanthropologischer Perspektive, führen doch Migration und globale 
Populärkulturen zu vielen komplexen Formen der Vermischungen und Neuschöpfungen. Die 
Anlehnung an das Narrativ der „Amerikanisierung“ (Stichwort Mac-Donaldisierung), die die 
nationale Eigenart gefährdet, fällt sofort auf (ein Narrativ, das übrigens auch im oben 
erwähnten Zitat aus den 1960er Jahren mitschwingt). Im übernächsten Abschnitt der 
Kulturbotschaft wird hingegen argumentiert, dass es gerade die demographische Vielfalt und 
Heterogenität ist, die „eine Herausforderung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die 
Verständigung zwischen den verschiedenen sprachlichen und kulturellen Gemeinschaften“ 
darstellt (4). Welches ist also die gute Vielfalt, die geschützt werden soll und welches die 
problematische, die Kohäsion gefährdet? Angesichts der Forderung, dass möglichst viele am 
„Kulturleben und dem kulturellen Erbe“ teilhaben sollen, stellt sich die Frage, an welcher 
„Kultur“ die Menschen teilhaben sollen: An der Sphäre der kulturellen Produktion oder eher an 
einer „ethnisierten“ Form der nationalen Kultur, die durch die Globalisierung in Gefahr gerät? 

- Regionale vs. migrantische Minderheiten? Der Begriff der Vielfalt ist in der Kulturbotschaft 
doppelt belegt. „Anerkennung der kulturellen Vielfalt der Gesellschaft und Respekt vor 
sprachlichen und kulturellen Minderheiten sind wichtige Voraussetzungen für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und sozialen Frieden des Landes“ (4f.) Wenn wir die 
Massnahmen anschauen, die die nationale Kulturpolitik vorsieht, betreffen diese 
grösstenteils die offiziellen, regionalen Sprachminderheiten. So bezieht sich die 
Literaturförderung selbstverständlich auf die vier Landessprachen. Dies ist nicht per se 
schlecht, im Gegenteil, es zeigt nur auf, dass es eine (autochthone) Form der Vielfalt gibt, 
die durch kollektive Rechte und nationale Kulturförderung gepflegt wird, eine die sich 
dadurch auszeichnet, dass sie schon 1848 existierte und dadurch in den Mythos der 
Nation, in die Verfassung und in die politische Kultur Einlass fand. Eine andere, eine 
migrantische Vielfalt wird nicht explizit als Teil der Schweiz anerkannt und daher auch nicht 
gefördert. Dies wurde auch deutlich bei der Erhebung des immateriellen Kulturerbes der 
Schweiz im Rahmen der Ratifizierung der entsprechenden UNESCO-Konvention, in dem 
die Kantone von Beginn an auf lokale Folklore fokussierten und kaum migrantische Vielfalt 



	 9 

würdigten. Die migrantische Vielfalt findet ihren Niederschlag im Ausländer- und 
Integrationsgesetz statt im Kulturförderungsgesetz. Diese Vielfalt soll eher minimiert als 
gesteigert werden. Wie lange muss man in der Schweiz leben, um als Teil der Nation zu 
gelten? Warum gibt es jedoch ein rätoromanisches Fenster im SRF und nicht ein 
Albanisches, wo doch fast 100'000 Menschen diese Sprache in der Schweiz sprechen?  

- Zugang oder Mitgestaltung? Obwohl Betätigung und Bildung als Aspekte der Teilhabe 
erwähnt werden, bleibt die Hierarchie von Hochkultur vs. Laienkultur offensichtlich 
bestehen. Das handelnde Subjekt in den Texten baut Hindernisse ab, lässt teilhaben oder 
vermittelt. Es geht darum, das Publikum zu lenken und nur sehr selten etwas mit dem 
Publikum zu machen, resp. dieses als Teil der kulturellen Produktion einzubeziehen oder 
ihm als kulturelle Produzenten gar die Kontrolle zu überlassen. Im Bericht der AG Kulturelle 
Teilhabe wird das Spektrum von Zuschauen bis Erfinden geöffnet. Aber die Massnahmen, 
ja die Narrative schöpfen dies nicht aus. Es scheint eher so, als ob kulturelle Teilhabe vor 
allem ein Instrument darstellt, um den Zugang des Publikums zu vergrössern oder dessen 
Vielfalt zu erhöhen. Es ist noch unklar, ob darin ernsthaft eine Bereitschaft steckt, 
institutionellen Wandel vorzunehmen, der die Grenze zwischen Hoch- und Populärkultur, 
zwischen Produzenten und Konsumenten in Frage stellt. Geht es um diversity 
management, Rechtfertigung von Subventionen und Controlling oder um einen Versuch, 
eine kulturpolitische Transformation anzustossen?  
 

4. Fazit:  Institutioneller Wandel nach den Regeln der Kunst 

Die Konzepte von kultureller Teilhabe sind durchaus interessant. Wenn der Ansatz aber ernst 
gemeint sein soll und nicht nur als Feigenblatt gilt, dann braucht es eine mutige Interpretation: 

1) Institutioneller Wandel: Mit Mark Terkessidis liesse sich etwa eine interkulturelle Öffnung 
fordern, die nicht Menschen an Institutionen anpasst, sondern umgekehrt Institutionen an die 
Vielfalt der Gesellschaft:  

„Es geht dabei nicht nur darum, Minderheiten in bestehende Institutionen einzugliedern oder 
einfach neue Politiken zu den bestehenden hinzuzuaddieren. Es gilt vielmehr, den Kern der 
Institutionen daraufhin abzuklopfen, ob ihre Räume, die Leitideen, die Regeln, die Routinen, die 
Führungsstile, die Ressourcenverteilungen sowie die Kommunikation im Hinblick auf die Vielheit 
gerecht und effektiv sind. Die Vielheit ist eine Tatsache; warum also sollte man nicht versuchen, 
aus der Vielheit das Beste zu machen, sie als Quelle der Erneuerung zu nutzen?“ (Mark 
Terkessidis, Interkultur, 2013)   

Teilhabe erfordert institutionellen Wandel auf allen Ebenen, wie wir dies auch am Beispiel 
Grossbritanniens gesehen haben:   

- Personal: Auf der Personalebene, von der Administration über das Management und das 
Publikum bis zu den Kulturschaffenden muss Vielfalt abgebildet werden. Nicht im Sinne einer 
Quote, sondern mit dem Anspruch, dass dadurch eine Realität in die Kulturinstitutionen Einlass 
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findet, die ausserhalb davon schon längst die Gesellschaft verändert.  

- Organisationskultur: Interkulturelle Öffnung betrifft nicht einfach eine statistische Repräsentation. 
Wenn die Gesprächs- und Organisationskultur von einer Dominanzlogik geprägt bleibt, werden 
sich alternative Positionen nicht durchsetzen können. Es geht um die Vervielfältigung der 
Perspektiven. Das heisst, es braucht Bereitschaft, Kompetenz und Strukturen, andere Stimmen in 
kreativen Prozessen sowie in Entscheidungsprozessen zuzulassen.     

- Fördergelder: Auf der Ebene der Fördergelder haben wir das Problem, dass Projekte zu 
Migration oder oft auch von Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund zwischen Integrations- 
und Kulturtöpfen hin und her geschoben werden. Da braucht es offenere Prozesse und mehr 
interinstitutionelle Zusammenarbeit, aber auch eine Sensibilität für Projekte, die viel fliessender 
zwischen Hoch- und Populärkultur oder gar Soziokultur angesiedelt sind, wie dies etwa in den 
angelsächsischen community arts reflektiert wird.  

2) Political Correctness oder Regeln der Kunst:  Aber schliesslich geht es um die Inhalte selbst. 
Die Qualitätsdebatte sowie die Autonomie der Kunst sind höchst relevant. Es ist klar, schwarze 
Menschen machen nicht per se bessere Filme, weder allgemein noch über schwarze Menschen. 
Eine Förderung mit essentialistischen Kriterien bringt niemand etwas. Die allfällige Kritik an 
kultureller Teilhabe als politisch korrektes Programm ist jedoch nicht nur menschlich gesehen 
hämisch, sondern auch künstlerisch unklug. Denn, Kultur und Kunst leben von gesellschaftlichen 
Veränderungen und Widersprüchen. Nur wenn sie sich diese zu Eigen machen, nach den Regeln 
der Kunst bearbeiten, werden sie inspiriert und zeitgemäss sein. Und angesichts der kulturellen 
Produktion in Mumbai, New York, London oder Capetown müssen wir aufpassen, uns hier 
mittelfristig nicht selbst zu provinzialisieren. Kulturelle Teilhabe nach den Regeln der Kunst 
umzusetzen empfiehlt sich daher als zeitgemässes kulturpolitisches und künstlerisches Programm 
– aber das wird nur möglich sein, wenn auch institutionelle Routinen und Strukturen bewusst 
durchbrochen werden.  

3) Transdisziplinäre Kollaboration / Neue Gemeinschaften als Quelle der Imagination: Das 
Spannende an einer postmigrantischen Perspektive ist, dass sie in die Sphäre des Neuen, der 
Transformation eindringt. Sie macht die Grenzüberschreitung, das Transgressive zum Thema und 
zur Methode, sie ruft dazu auf, bekannte, institutionalisierte Grenzen neu zu verhandeln. Dies kann 
sowohl transdisziplinäre Prozesse betreffen, als auch die Überschreitung der Grenzen von Hoch- 
und Populärkultur oder die von Produzenten und Konsumenten. Dadurch ergeben sich in einer 
hochindividualisierten und spezialisierten Welt neue und produktive Auseinandersetzungen und 
Kollaborationen. Kollaborationen unterscheiden sich von Kooperationen dadurch, dass sie eine 
Veränderung des Selbst im Prozess der Zusammenarbeit miteinbeziehen. Die Arbeit in 
Zwischenräumen könnte es erlauben, die Imagination zu entwickeln, die es braucht, um einen 
kulturellen und ästhetischen Ausdruck für den Wandel der Zeit zu finden. 

Zum Schluss möchten wir keine Best Practices vorstellen, sondern zwei Momente, die auf das 
Potential im Kulturfeld hinweisen, nach den Regeln der Kunst Transformation zu bearbeiten.  

 



	 11 

 

1) S’ka Problem: Im deutsch-albanischen Theaterstück S’ka Problem erprobten die Berner 
Künstlerin Ariane von Graffenried und der kosovarische Dramaturg Jeton Neziraj das Potential von 
Mehrsprachigkeit. Ariane von Graffenried ist Mitglied des Kollektivs „Bern ist überall“, das sich mit 
Schweizerdeutscher Literatur und Poesie einen Namen gemacht hat. Kern des Programms war 
seit jeher das Spiel mit Klang und Sprachwitz und natürlich ein bisschen kulturpolitisches 
Rebellentum. Das hatte vielleicht mal was künstlerisch Wertvolles, ja sogar Avantgardistisches – 
aber zunehmend weniger in der postmigrantischen Gesellschaft, die von Sprachen und 
Ethnolekten nur so wimmelt. Dem Interesse für Sprachspiel, Klang und Poesie folgend, öffnete 
nun Ariane von Graffenried die Optik auf Mehrsprachigkeit als poetische und soziale Realität. 
Dieses künstlerische Interesse erforderte transnationale Kollaboration, die Arbeit mit jugendlichen 
Laien und eine Anpassung institutioneller Routinen.   

 

 

2) Ein anderes spannendes Momentum zeigt sich bei der südafrikanisch-schweizerischen 
Performancekünstlerin Ntando Cele, deren Arbeit u.a. durch die kraftvolle und konfrontative 
Auseinandersetzung mit dem Publikum und dem Thema Rassismus gekennzeichnet. Ihre 
whitefacing-Show „Face Off“ war am Zürcher Theaterspektakel ein fulminanter Erfolg – und 
gleichzeitig auch einfach ein weiterer bunter Tupfer in einem Programm für ein weltoffenes 
Publikum. Was künstlerisch bei einer Vorführung geschieht, hat nicht nur mit dem Inhalt sondern 
auch mit dem Kontext der Rezeption zu tun. Als Ntando Cele die gleiche Show am 
rassismuskritischen Humorfestival Laugh Up. Stand Up! in der Shedhalle aufführte, sprach ihre 
Performance zu den Arbeiten der anderen Künstlerinnen of Color, die sich unter diesem 
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provokativen Label versammelt  hatten. Die Arbeiten und Stimmen verbanden sich und spannten 
zusammen mit den Publikumsreaktionen einen bisher unbekannten, öffentlichen Raum auf, in dem 
die Anwesenden sich als neue Gemeinschaft wieder(er)fanden. Für eine Sekunde schien ein Riss 
durch die Wirklichkeit zu gehen und der Blick in eine andere Welt schien möglich.  

Die Frage, die sich mir am Schluss stellt:   

Was braucht die aktuelle Kulturproduktion, um die (postmigrantische) Gesellschaft nach den 
Regeln der Kunst zu reflektieren und zu prägen? 

Oder anders formuliert: Sind Kulturpolitik und Kulturproduktion imstande und interessiert, an der 
Transformation der Gesellschaft teilzuhaben, die sie umgibt?  


