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0. EINLEITUNG

Die vorliegende Studie versteht sich als Grundlagenarbeit im Bereich des multi-, inter- und
transkulturellen Theaters und soll entsprechende Investitionen in die Zukunft der Wiener Kunstund Kulturinstitutionen vorbereiten. Die Studie wendet sich an alle für die Kunst- und
Kulturpolitik sowie -produktion zuständigen EntscheidungsträgerInnen und alle anderen
relevanten AkteurInnen. Das sind nicht nur das Kulturamt der Stadt Wien und die
entsprechenden Stellen des Bundes. Es sind auch die in der Kulturproduktion Tätigen,
insbesondere jene mit Migrationshintergrund angesprochen.
Diese Pilotstudie soll erstens die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit der Kunst- und
Kulturproduktion von MigrantInnen und ihrer Rolle als Kunst- und KulturkonsumentInnen in de
facto bestehenden Einwanderungsgesellschaften aufzeigen. Zweitens sollen im Rahmen einer
Bestandsaufnahme die Schwierigkeiten aufgezeichnet werden, mit denen sich die MigrantInnen
im Kunst- und Kulturbetrieb des Aufnahmestaates Österreich konfrontiert sehen. Drittens wollen
wir durch eine Analyse ausgewählter Beispiele für inter- und transkulturelle Theaterarbeit aus
London, Amsterdam und Berlin Perspektiven für die weiteren Entwicklungen hierzulande
aufzeigen. Aus den Ergebnissen werden Schlussfolgerungen abgeleitet, welche
Interventionsmöglichkeiten sich für die Politik der Stadt Wien und andere kulturpolitischen
AkteurInnen in Bezug auf die besondere Förderung des Kunst- und Kulturschaffens und des
-konsums der Bevölkerung mit Migrationshintergrund (mit speziellem Fokus auf dem
Theaterbereich) ergeben.
Die Studie ist modulhaft aufgebaut.
Modul 1 ist der theoriegeleitete Teil der Studie am Schnittpunkt von Kunst, Kultur und
Migration und soll dem Kunst- und Kulturschaffen von MigrantInnen theoretisch nachspüren.
Die Bedingungen des Kunst- und Kulturschaffens von MigrantInnen sollen aufgezeigt werden,
um die Perspektiven, die im Rahmen dieser Studie entwickelt werden, in ein größeres Bild von
der österreichischen Gesellschaft und ihrem Verhältnis zu den MigrantInnen zu integrieren. Es
geht um eine Entdeckung von Potential zur Kunst- und Kulturproduktion ebenso wie um die
Auseinandersetzung mit Rassismen in der Kunst- und Kulturszene. Es geht aber auch um eine
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Normalisierung des Verhältnisses der Mehrheitsgesellschaft zu MigrantInnen als potentiellen
Kunst- und Kulturschaffenden.
Modul 2 geht von einer Serie von Interviews mit Kunst- und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund aus und enthält eine Analyse zu den Möglichkeiten und Problemen für
das Kunst- und Kulturschaffen von MigrantInnen, zu Angeboten der Wiener Kunst- und
Kulturinstitutionen und zu der Nachfrage nach künstlerischen und kulturellen Angeboten seitens
der MigrantInnen.
Modul 3 berichtet exemplarisch von anderen sogenannten multikulturellen Metropolen –
ausgewählt wurden Amsterdam, Berlin und London – wo entsprechende Rahmenbedingungen
und Ressourcen geschaffen bzw. zur Verfügung gestellt worden sind, um den künstlerischen und
kulturellen Ausdruck von MigrantInnen besonders zu fördern. Wir werden sehen, wie sich ein
offenes Bekenntnis zur Diversität auf jeder Ebene der Gesellschaft in der künstlerischen
Landschaft manifestiert.
Durch die Verbindung der 3 Module kommen wir im vierten Teil dieser Studie zu Aussagen über
nachhaltige Perspektiven für die Entwicklung der Kunst und Kultur, angefangen von der
niederschwelligen Bildung von Netzwerken über Förderungspolitik bis hin zur Schaffung von
Kunst- und Kultur-Institutionen durch die Stadt Wien. Diese Perspektiven sollen in den
gesellschaftlichen Kontext des kommenden Jahrfünfts gestellt werden.

0.1. Geschlechtergerechter Sprachgebrauch und Anonymisierung
Auf eine Feststellung zu Beginn des Textes, dass mit gewählter Sprachform beide Geschlechter
gemeint wären, wurde verzichtet, da diese sogenannte Generalklausel fälschlicherweise als
"neutral" angesehen wird. Obwohl diese Generalklausel einmal als Fortschritt gesehen wurde,
muss sie heute wohl als Rückschritt betrachtet werden, "zumal sich die ‚gewählte’ Sprachform
mit wenigen Ausnahmen [...] als die männliche herausgestellt hat."1 Eine Differenzierung der
Geschlechterzugehörigkeit wurde daher bewusst verwendet und eingesetzt. Der gesamte Text
folgt je nach Bedeutung und Kontext der Nennung des jeweiligen Geschlechts oder der Nennung
1

Kreatives Formulieren. Anleitung zu geschlechtergerechtem Gebrauch. Von Maria Kargl, Karin Wetschanow, Ruth
Wodak, Mitarbeit Méla Perle. 1997, S.12. (= Schriftenreihe der Frauenministerin. Band 13, Juli 1997)
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beider, wobei alternierend auch das Binnen-I verwendet wird, wenn beide Geschlechter gemeint
sind. Ein nicht geschlechtergerechter Sprachgebrauch wurde ausschließlich bei den
wiedergegebenen Zitaten belassen.
Außerdem wurde eine Neutralisierung im Zusammenhang mit der Anonymisierung der
Gesprächspartner und -partnerinnen zum Schutz persönlicher Daten vorgenommen.2

1. MODUL 1: BEDINGUNGEN DES KUNST- UND KULTURSCHAFFENS VON
MIGRANTINNEN

Um die vielen Fragen rund um das Kunst- und Kulturschaffen von Migrantinnen und Migranten
einigermaßen kohärent zu formulieren und zu beantworten, ist es zunächst notwendig, die für
diese Fragestellungen zentralen Begriffe zu entwickeln. Das Vokabular im Zusammenhang mit
dem umfangreichen und vielschichtigen Themenkomplex von Kunst, Kultur, Theater, Medien,
Migration, Multi-, Inter- und Transkulturalität ist (noch) sehr uneinheitlich; und zwar sowohl im
Bereich des Fachvokabulars als auch in jenem des alltäglichen Gebrauchs. Daher ist es
einführend notwendig, einen kurzen Überblick zu einigen Begriffen zu geben. Es werden
Kurzdefinitionen geboten, die nicht zwingend eine Diskussion von Definition und Gebrauch
auslösen sollen. Vielmehr sollen sie Definition und Gebrauch innerhalb des vorliegendes
Projekts (im Folgenden auch "Studie") klarstellen. Die hier verwendeten Konnotationen sollen
erklärt sowie verständlich gemacht werden, um Missverständnissen entgegenzuarbeiten.

1.1. X-kulturalität
Die Komplexität sämtlicher mit Präfixen markierten Phänomene wie Multi-, Inter-, Intra- und
Transkulturalität steht nicht im Mittelpunkt dieser Studie. Dennoch wird deren
Unterschiedlichkeit berücksichtigt. Gegründet auf den Erfahrungen der einzelnen Personen, die
im künstlerisch-, kulturell- und medial-praktischen Bereich in Wien tätig sind, ergab sich eine
Konzentration auf die Begrifflichkeiten "Multikulturalität" und "Interkulturalität" bei der
Beschreibung des status quo in Wien sowie auf den Begriff der "Transkulturalität" als
2

Institutionen von öffentlicher Hand sowie vereinzelt Spielorte und beispielhafte Organisationen, Vereine und
Institutionen der herangezogenen Beispielstädte (Hauptstädte Europas), im Besonderen bei einer deskriptiven
Darstellung werden namentlich genannt.
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zukunftsweisendes Phänomen. Selbst im kleinen Kreis der Gesprächspartnerinnen und -partner,
die sich für diese Studie zu Verfügung stellten, war ein unterschiedliches Verständnis zu diesen
Begriffen und Themen in den praktischen und theoretischen Zugängen zu erkennen. Mit Naseem
Khan übereinstimmend ist grundsätzlich zu sagen, dass Begriffe – oder: die Verwendung von
Begriffen in bestimmten Kontexten – "eine begrenzte Lebenserwartung [haben]. Die Art und
Weise, wie sie sich verändert haben, ist ein Indikator für die ‚Reise’, die [eine Stadt, ein Staat, ...]
im Zuge der Begegnung und Auseinandersetzung mit ihnen unternommen hat." Begriffe sind
daher immer auch umkämpftes Gut, da sie die Art und Weise der Normierung des Alltags
bestimmen. Jede einzelne Begriffsauswahl und -anwendung fokussiert auf bestimmte Aspekte
eines Sachverhaltes. Diese wiederum finden Eingang in die Sprache selbst. So kann
beispielsweise anhand der Transformationen der Begrifflichkeiten im Rahmen des
österreichischen Fremdenrechts eine Geschichte von diversen Normierungsversuchen von
Migrantinnen und Migranten herausgelesen werden.

1.2. Multikulturalität
Multikulturalität steht für eine Begegnung unterschiedlicher kultureller Felder im selben Raum.
Die aufeinandertreffenden kulturellen, künstlerischen und medialen Ausdrucksformen müssen
nicht zwingend eine Verbindung eingehen oder in eine miteinander stattfindende
Auseinandersetzung treten. Beispiel dafür ist die Präsentation von "Verschiedenheit", wie sie oft
bei Festivals praktiziert wird. Die zwei oder mehr Felder in einem multikulturellen
Zusammenhang können durchaus getrennt betrachtet werden, da sie in keinen "Austausch" treten
außer, dass sie sich in einem gemeinsamen Rahmen zeigen: z. B. einer Stadt (Wien), eines
Festivals (mit Ausstellungscharakter) oder während eines "bunten Abends" (folkloristische
Präsentationen). Das bildhafte Modewort dazu heißt: Salatschüssel (bzw. salad bowl) und soll im
Gegensatz zum Schmelztiegel des 18. Jahrhunderts verstanden werden, der eine Angleichung der
Unterschiedlichkeiten betont.3 Der Schmelztiegel wird in den Diskussionen oft als Metapher für
die Integrationspolitik der U.S.A. verwendet, während bezüglich der kanadischen
Einwanderungspolitik von "multikulturellem Mosaik" gesprochen wird. Die Stadt Wien wird v.
a. im 18. Jahrhundert als Schmelztiegel beschrieben, was zeitlich auch mit der Erstnennung des

3

Vgl. z. B. Stefan Luft: Abschied von Multikulti. Wege aus der Integrationskrise. Gräfelfing, 2006.
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Begriffs "melting pot" zusammenfällt. Der Schriftsteller Michel-Guillaume Jean de Crèvecoeur
verwendet diesen 1782 erstmals als Metapher.4
"Multikulturalität" etwa kann in dem von Kahn angeführten Beispiel Nottingham "ursprünglich
für ein zweckmäßiges Ziel" gehalten werden. "Der Begriff suggerierte eine Situation, in der alle
Kulturen glücklich Seite an Seite miteinander leben und dabei gleichzeitig das Recht auf die
eigene Lebensgestaltung beibehalten. Mit der Zeit haben sich jedoch auch die weniger
bewunderungswürdigen Aspekte dieses Szenarios gezeigt – seine Selbstgefälligkeit, sein
Interessensmangel und sein Wissensmangel gegenüber anderen Kulturen sowie seine
Unfähigkeit, sich zu entwickeln."5 Dies müsste selbstverständlich aus der Perspektive von allen
beteiligten kulturellen Feldern betrachtet werden. Die Diskussion der Transformation von
"Multi-Kulti" entwickelte sich in jene Richtung, in der eine rechtliche Gleichstellung verloren
ging und "Kultur" zunehmend als Monolith referiert wurde. Nicht dass dies von bedeutenden
theoretischen Ansätzen des "Multikulturalismus" (wie z. B. von Charles Taylor6) intendiert
gewesen wäre. In der Praxis jedoch kam es zu diesen kontraproduktiven Interpretationen.
Hervorzuheben ist außerdem, dass "Multikulturalität" als Konzept im schlimmsten Fall "auch
Elemente von Rassismus [beinhaltet], insofern es kulturelle Vorurteilsbildung ermutigt". Das
Konzept der Multikulturalität geht mehr oder weniger unreflektiert von einer Gleichsetzung von
Kulturen mit ethnischen bzw. religiösen Gruppen aus. In manchen Kontexten wird "Kultur" als
Ersatzwort für "Rasse" verwendet, wodurch die Rede von Multikulturalität in den Kulturalismus
mündet. Es sind die Kulturen der ImmigrantInnen, welche eine einheimische hegemoniale
"Leitkultur" herausfordern. Im Zusammenhang mit Subkulturen und kulturellen Strömungen (z.
B. Punk), denen ein marginaler minoritärer Platz schon zugewiesen ist, wird hingegen nie von
Multikulturalität gesprochen. Dies kann auch in Österreich beobachtet werden: Wenn eigene
Machtpositionen und Vorteile innerhalb der Gesellschaft erhalten werden wollen, verstecken sich
diese Intentionen oftmals hinter dem Schutz der eigenen Kultur vor "Überfremdung" – eine
"Multi-kulti-Ortstafel, eine zweisprachige" scheint unmöglich und zeigt sehr eindrücklich eine
4

5

6

Vgl. Letters form an Amercian farmer by J. Hector St. John de Crèvecoeur. Introd. by Warren Barton Blake.
London 1909 (Org. 1782). Sowie: Abgesehen von dem Bild des "Schmelztiegels, einem großen ethnischen
Kessel" hat er auch das Bild von Amerika als einen Ort, an dem sich die Armen der Welt versammeln,
geschaffen. Der Amerikaner, erklärt er, sei "weder ein Europäer noch der Nachfahre eines Europäers [...] Hier
werden Individuen aller Nationen zu einer neuen Menschenrasse verschmolzen, deren Bemühungen und deren
Nachkommen eines Tages große Veränderungen in der Welt auslösen werden." Damit traf er den Ton, den
Amerika in seiner Selbstdarstellung einer Verkörperung von Freiheit annimmt. Vgl. dazu Felipe FernándezAmresto, Millenium, Die Weltgeschichte unseres Jahrtausends, München 1998, S. 405.
Naseem Kahn, "Multitkulturatlität, kulturelle Diverstität und Interkulturalität in Nottingham", in: Interkultureller
Dialog,1997, S.235-259, S.239.
Vgl. Charles Taylor, Multiculturalism and ‚The politics of recognition’, Princeton 1992.
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dem multikulturellen Konzept innewohnende herausgeforderte Hierarchisierung der
"multi/vielen kulturellen Felder". Eine selbsterklärte homogene "Hauptkultur" will erhalten und
von Einflüssen jeglicher Art geschützt werden, die durch Migrations- und
Globalisierungsprozesse entstehen.7

1.3. Inter- und Transkulturalität
Interkulturalität hingegen steht bereits für eine Auseinandersetzung von zwei oder mehreren
kulturellen Feldern (oder künstlerischen wie medialen Ausdrucksformen) miteinander. Es geht
dabei nicht um parallel bestehende Existenz von zwei oder mehreren Feldern im selben Raum,
sondern um eine Kommunikation "dazwischen" (inter). Dabei ist jedoch nicht zu übersehen, dass
in dieses Dazwischen Machtverhältnisse hineingetragen werden, weil es dominante und
minoritäre kulturelle Felder gibt. Auch der Begriff "Interkulturalität" birgt seine Problematiken.
Oft wird er in einer machtneutralen Form verwendet, so als würden die kulturellen
Auseinandersetzungen, Befruchtungen und Bereicherungen in einem Raum stattfinden, der den
gesellschaftlichen Gegebenheiten entrückt ist. Damit wird außer Acht gelassen, dass in
interkulturellen Beziehungen das Machtverhältnis zwischen den Aufeinandertreffenden ein
konstitutiver Faktor für das ist, was im Dazwischen entstehen kann. Solange aus der Perspektive
der vorherrschenden kulturellen Felder gebetsmühlenartig eine Bereicherung durch andere betont
wird, bleibt ein Streben nach homogener Kulturalität stets im Vordergrund. So entstehen
exotistische, kolonialistische, postkolonialistische, an Ornamenten orientierte, touristische, etc.
Tendenzen. Sofern eine einigermaßen gleichwertige Stellung von zwei oder mehreren kulturellen
Feldern nicht von vornherein gegeben ist, kann diesen Tendenzen nur entkommen werden,

7

Vgl. dazu: "Wie problematisch dieses Konzept in letzter Konsequenz ist, zeigt sich daran, dass die sogenannte
‚Neue Rechte’ in Deutschland das – von sich links-alternativ verstehenden Theoretikern und Politikern
entwickelte – Konzept des Multikulturalismus oder Ethnopluralismus für sich entdeckt hat. Ihre Vertreter ziehen
radikalere Konsequenzen: Sie streben eine möglichst vollständige Separierung der Kulturen an. Doch auch wenn
immer wieder die ‚Ausländerfreie Zone’ als Kampfbegriff gebraucht wird, so ist dies letztlich kein
gesamtgesellschaftliches Ziel der ‚Neuen Rechten’. Aus recht pragmatischen Überlegungen heraus und unter
Beibehaltung des aus ihrer Sicht ‚natürlichen sozialen Gefälles’ sind sie durchaus dafür, MigrantInnen z. B. als
‚billige Arbeitskräfte’ zu funktionalisieren." Torsten Groß, "Crossculture oder Was kommt nach Multikulti?" In:
Informationsdienst Soziokultur. Nr. 47. 1/2002. siehe unter:
http://www.soziokultur.de/_seiten/infodienst47/thema.htm [Letzter Zugriff am 04/03/2007]. Eine interessante
Kritik am Multikulturalismus, vor allem im Rahmen der britischen Gesellschaft, liefert Amatyia Sen in seinem
Buch "Die Identitätsfalle". Es geht ihm darum nachzuweisen, dass "So wie die Freiheit durch soziale
Unterdrückung verwehrt werden kann, so kann die Freiheit auch durch die Tyranei des Konformismus verletzt
werden, die es Mitgliedern einer Gemeinschaft erschwert, sich für andere Lebensweisen zu entscheiden." (Senn,
2007, 127)
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indem eine reflektierte Relativierung der Machtbeziehungen im Rahmen der unterschiedlichen
Dynamiken, die sich in einer interkulturellen Begegnung abspielen, stattfindet.
Cristin Renato, der "die Kulturrelationen als Kulturmannigfaltigkeit, die den transzendentalen
und zugleich konkreten Horizont der Conditio Humana bildet" versteht, sagt: "Die Figur der
Mannigfaltigkeit ordnet sich eben in dem weißen Raum ein, der die Begegnung der Differenzen
enthält. Diesen Raum nenne ich ‚interkulturellen Raum’, und die von ihm eröffneten
Begegnungsmöglichkeiten nenne ich ‚Interkulturalität’."8 Die interkulturellen Prozesse können
unterschiedlich gelagert sein. Sie können Ausläufer einer prinzipiell geschlossenen
Mehrheitskultur sein: touristisch, exotistisch, (post)kolonialistisch usw.9 Sie können aber auch
Offenheit, Respekt, Neugier, reflektierten Umgang mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen
und den Willen zur gemeinsamen Emanzipation widerspiegeln.
Ein Begriff, der wünschenswerte Transformation und gegenseitigen Austausch indizieren will,
ist "Transkulturalität", da diese per definitionem von einem gemeinsam zu entwickelnden neuen
egalibertären kulturellen (künstlerischen wie medialen) Feld ausgeht. Hierbei wird mit einem
gänzlich anderen Kulturverständnis operiert als in den beiden o. a. Konzepten; "(...)
charakterisiert durch vielfältige Verflechtungen, Durchmischungen und ‚Fusionen’.
Abgrenzungsbemühungen sind damit obsolet geworden. Auch ethnische Zuschreibungen werden
nicht als die alleinige oder zentrale Dimension kultureller Orientierung interpretiert."10
Der Begriff der Transkulturalität ist scheinbar noch nicht in Bewusstsein und Alltag der Kunstund Kulturschaffenden sowie der MedienarbeiterInnen in Wien gedrungen. Vielmehr wird nach
wie vor auf "Interkulturelle Konzepte und Multikulturelle Feste" beharrt. Dennoch ist
"festzustellen (...), dass die neuen Definitionsversuche sich überall in Europa zunehmend Gehör
verschaffen."11
8
9

10

11

Renato Cristin, "Interkulturalität", in IWK-Mitteilungen 4/94, S. 9-14, S. 9.
Vgl. dazu z. B. entwickelte Modelle von Gabriele C. Pfeiffer in Der Mohr im Mor, Frankfurt am Main 1999, S.
31-61: die touristische Dynamik etwa beschreibt ein Gewahrsein über "eigene und fremde kulturelle Felder",
wobei das eigene "fremdgerecht (touristisch)" aufbreitet wird. D.h. eine Decodierung kultureller (künstlerischer
wie medialer) Zeichen wird angeboten, während hingegen bei eine exotischen Dynamik darauf kein Wert gelegt
wird, vielmehr wird sich "fremder Felder" bedient, um "eigene Feldern" ornamenthaft zu schmücken. Die
"kolonialistische Dynamik" spricht für sich, indem es zu einer Aneignung und Überstülpung der eigenen über die
fremden Felder kommt.
Torsten Groß, "Crossculture oder Was kommt nach Multikulti?" In: Informationsdienst Soziokultur. Nr. 47.
1/2002. siehe unter: http://www.soziokultur.de/_seiten/infodienst47/thema.htm [Letzter Zugriff am 04/03/2007]
Naseem Kahn, "Multitkulturatlität, kulturelle Diverstität und Interkulturalität in Nottingham", in: Interkultureller
Dialog,1997, S.235-259, S.239.
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1.4. Kulturbegriff im gesellschaftlich-historischen Kontext
"Die Rolle der Kunst und Kultur europäischer Minderheiten ist besonders im politischen Prozess
der sogenannten europäischen Integration und/oder Osterweiterung wichtig geworden. Hier
sollen sie von Pluralismus, Toleranz, Kulturvielfalt, Integrationsbereitschaft und vom
vollkommenen demokratischen Charakter dieser europäischen Integration zeugen. Als ein
schönes Schmuckstück im hässlichen Ab- und Ausgrenzungsverfahren der heutigen
Europäischen Union werden sie zu Ablenkungsmanövern missbraucht."12
"Unter den Augen des Westens wird die Welt tatsächlich gerade eine Welt: eine Welt, in der
Einheitlichkeit und kulturelle Vielfalt, Unterwerfung und Widerstand unauflöslich ineinander
verschlungen sind. [...] Die Vorherrschaft der sogenannten fortschrittlichen Welt hat auch
kulturelle Wurzeln; sie hängt mit der Kontrolle über die Wirklichkeit und Wahrnehmung
zusammen."13
Vorweg sei angemerkt – wie eine Person mit Migrationshintergrund in einem innerhalb der
Studie geführten Gespräch sagte: "Kultur ist sicher etwas sehr Komplexes. [...] Nur müssen wir
wissen, dass Kultur nicht etwas Konstantes ist. Es ist etwas, das sich ständig verändert. Kultur ist
flexibel und geschichtsspezifisch, nicht alle ÖsterreicherInnen oder [welcher Nationalität auch
immer] haben gleiche Kultur. [...] Das ist nicht durch Nationalität bedingt und so kann ich keinen
allgemein gültigen Begriff für Kultur geben."14 Der Begriff ist immer von seiner Zeit, den
gesellschaftlichen Bedingungen und schließlich seiner durch die PhilosophInnen
festgeschriebenen Bedeutung bestimmt. Eindeutig bleibt, dass das Wort "Kultur" lateinischen
Ursprungs ist und "ursprünglich [für] Pflege und Vervollkommnung eines der Verbesserung und
Veredelung fähigen Gegenstandes durch den Menschen, besonders seiner eigenen
Lebenstätigkeit"15 steht.
In unserer kapitalistischen Gesellschaftsordnung hat der Kulturbegriff hingegen einen
wirtschaftlichen Beigeschmack bekommen. "Kultur" ist etwas Konsumierbares geworden. Das
Wort "Kultur" selbst ist ein diffuses Modewort, das gerade zur Inklusion des Konsumaspekts ein
12

13
14
15

Boris Buden, "Very European indeed", in: Vom Umgang mit Minderheiten und kultureller Vielfalt hrsg. v. Eva
Müllner für KulturKontakt Austria, Klagenfurt o.J., S. 33-37, hier S.36.
Carlo Ginzburg, Die Wahrheit der Geschichte. Rhetorik und Beweis, Berlin 2001, S. 28.
.
"Kultur" in Marxistische-Leninistisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. v. Georg Klaus und Manfred Buhr.
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weites Einsatzgebiet vorfindet (z. B. "Eventkultur", "Esskultur"). "Kultur" hat eine Reihe von
verschiedenen Bedeutungen und taucht in vielfältigen Kombinationen auf: "von Kulturbeutel bis
zu Subkultur, von der Kulturpflanze bis zum TV-Kulturkanal"16. Zweifellos besitzt das Wort
"Kultur" in unserem Alltag aber auch darüber hinaus eine enorme Anziehungskraft innerhalb
gesellschaftlicher Diskurse.
Wie die Arbeiten von Boris Buden seit den 1990er Jahren zeigen, hat der
Kulturalisierungsdiskurs zunehmend die Stellung von alten Begrifflichkeiten des sozialen
Kampfes eingenommen.17 Eine der zentralen Diskussionslinien um das Wort "Kultur" läuft
entlang der Frage nach Kulturalisierung heutiger politischer Konflikte und Kämpfe. Begriffe wie
"Unternehmenskultur", "Arbeitskultur", "Kulturstaat"18 formieren sich zu einer kulturalistischen
Nomenklatur der politisch-sozialen Sprache. Damit sowie durch die Hervorhebung/
Beschwörung bestimmter nationaler Kulturen, wie zum Beispiel einer "österreichischen Kultur",
werden die sozialen Konflikte als kulturelle Auseinandersetzungen dargestellt und somit der
direkten politischen Auseinandersetzung entzogen.
Am Anfang dieser Entwicklung standen im deutschsprachigen Raum die Namen Friedrich
Schiller (1759-1805) und Johann Gottfried Herder (1744-1803). Während Schiller im
Kulturalismus ein Programm für "Veredelung" des Bestehenden erblickte, erkannte Herder in
Aufstieg und Niederlage bestimmter "Kulturkreise" den Gang der Geschichte, den Weg von
Natur zur Humanität.19. Herder ist derjenige, der das Programm einer Nationalkultur formulierte.
Kultur als die "Seelenkraft" eines Volkes prägt bis heute in verschiedenen Gestalten die
Diskussion um die Verbindung zwischen Staat und Kultur. Ein Beispiel dafür sind die in den
letzten Jahren in der Öffentlichkeit frequentierten Begriffe von "Leitkultur" in Deutschland und
von "Kulturkreis20" in Österreich.

16
17

18
19
20

Müller, 1995, S. 33.
Mit einer Diskussion dieser Entwicklungslinie des Begriffs "Kultur" haben sich in den letzten Jahren in
Österreich vor allem die Projekte "Transversal" (http://eipcp.net/transversal) und gerade jetzt die Projekte
"Transform" (http://transform.eipcp.net/) und Translate (http://translate.eipcp.net/) auseinandergesetzt. Sie alle
stehen in Realisierung unter eipcp – European Institut for progressiv cultural Politics (http://eipcp.net/institute)
Vgl. f. Genanntes Müller, 1995, S. 56-57.
Müller, 1995, 36-37
Die Begriffe "Leitkultur" und "Kulturkreis" gehen zurück auf die Ideen Wilhelm von Humboldt. "Für Humboldt
bildet sich eine menschliche Gemeinschaft mittels Sprache und sie differenziert sich auch von anderen
Gemeinschaften durch die Sprache." (Buden, 2005, 26)
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Im Kontext von Kulturarbeit der Migrantinnen und Migranten ist es notwendig, den Begriff
"Kultur" durch einige vorherige Klärungen zu spezifizieren. In erster Linie ist zu sagen, dass von
keinem universellen21, für alle geltenden Kulturbegriff ausgegangen werden kann. "In der
globalisierten Welt der Gegenwart hat der Glaube an Kultur als in sich geschlossene,
authentische Einheit seine Vorherrschaft verloren. Stattdessen sind die Vielfalt der Kulturen und
die Pluralität ihrer spezifischen Differenzen in den Vordergrund getreten."22 Die bisher beste
Ausarbeitung dessen lieferte sicherlich Terry Eagleton23 in seinen zugespitzt argumentierten, aber
umso treffenderen Analysen des Wortes "Kultur" und der allgemeinen Tendenz der
Kulturalisierung sowie ihrer Funktion innerhalb der sogenannten Postmoderne.
Der Begriff "Kultur" erfüllte in den letzten drei Jahrhunderten drei wesentliche Funktionen: eine
Differenz-Identität-Funktion, eine Dichotomie -Funktion und eine Quasi-Subjekt-Funktion.24
Kultur hat erstens eine Differenz-Identität-Funktion. Diese bis heute zentrale Funktion besteht
darin, dass Kultur einerseits als "Ding an sich" verstanden wird, als eine allgemeine "Matrix" der
sozialen Verhältnisse und andererseits innerhalb der Kultur eine Spaltung darstellt: "Ihre (deine,
eure) Kultur ist, was nicht meine (unsere) Kultur ist." Wenn wir diesen Satz umdrehen und sagen
"Meine (unsere) Kultur ist, was nicht andere (ihre, deine, eure) Kultur ist."25 landen wir im
Bereich der kulturalistischen Identitätskonstruktion. Hier wird das "Ich" und das "Wir" mittels
etwas vermeintlich Externem zunächst einmal behauptet, um im gleichen Moment auch eine
Fixierung vorzunehmen. Kultur ist das, was nicht die anderen Kulturen sind. Das ist kulturelle
Identität, eine Fixierung und Festlegung auf etwas, wovon vor allem behauptet wird, dass sie
eine Kontinuität, eine Dauerhaftigkeit, aufweist. Diese Dauerhaftigkeit wird nur durch die
Abgrenzung gegenüber einem Anderen behauptet. Der/die/das Andere ist nach dieser
Auffassung ein fixer Bestandteil von Normalität und die Differenz zwischen dem einen und dem
21

22
23

24

25

Zur Frage des Universalismus sei hier auf folgendes Zitat verwiesen. "Die Transformationen im Machtgefüge
des Weltsystems bereiteten den einfachen Gewißheiten hinsichtlich des Universalismus ein Ende, die zu einem
Großteil der Geschichte des modernen Weltsystems vorgeherrscht und die binären Gegensätze, welche bereits tief
in allen unseren kognitiven Rahmenbedingungen verankert waren, noch verstärkt sowie lange als politische und
intellektuelle Rechtfertigung der vorherrschenden Denkweisen gedient hatten." (Wallerstein, 2007, 55) Die Frage
nach einem neuen Universalismus, den Wallerstein in seinem Buch aufwirft, ist in den letzten Jahren auch eine
Bedeutung innerhalb des künstlerischen und kulturkritischen Diskurses in Österreich gewonnen. Die Ausstellung
über den "strategischen Universalismus" unter dem Titel "Alles für Alle" bei der IG Bildende Kunst in Wien von
Jänner und Februar 2007 lief genau in diese Richtung.
Buden, 2005, S. 108.
Vgl. Terry Eagleton, Die Illusion der Postmoderne. Ein Essay. Stuttgart / Weimar 1997 und Terry Eagleton, Was
ist Kultur? Eine Einführung. München 2001.
Vgl. Hakan Gürses, Funktion der Kultur. Zur Kritik der Kulturbegriffs. In: Nowotny / Staudigl (Hg.) Grenzen
des Kulturkonzeptes. Meta-Genealogien, Wien, 2003, S13-34.
Gürses, 2003, S. 20.
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anderen ist ewig und unüberbrückbar. Aus dieser Differenz entspringt Identität26. Eine Identität,
die sich in einem ununterbrochenen Kampf mit anderen Identitäten befindet. Nach neorassistischen27 Kulturalismustheorien, die während den 1990er Jahren vor allem mit dem
Bestseller und einem der einflussreichsten politischen Pamphlete der Gegenwart "Der Kampf der
Kulturen" von einem der Vordenker der neuen Rechten in Amerika28, Samuel P. Huntington29
einen weltweiten Durchbruch erlebten, gibt es nicht sehr viele solcher Identitäten. Es bestehen
nach Huntington weltweit acht Zivilisationen, die auch Kulturkreise genannt werden können, als
Träger der sich miteinander im Kampf befindlichen Identitäten. Diese Zivilisationen machen
eine multipolare Weltkonstellation aus. Diese Theorie schlägt in die Kerbe rassistisch
konnotierter Differenzen zwischen konstruierten Kulturen und ist Grundlagenarbeit für ein seit
dem Kolonialismus gängiges Muster der Legitimierung von Herrschaft.
Zweitens hat Kultur eine "Dichotomie-Funktion": Kultur existiert stets im Gegensatz zu
irgendetwas anderem, z. B. im Gegensatz zur Natur. Diese "externe" Spaltung wird innerhalb der
"Dichotomie-Funktion" von Kultur innerhalb ihrer selbst behauptet. Somit gibt es kultivierte und
nicht kultivierte Individuen, Hochkultur und Arbeiterkultur, hohe und niedere Kultur, schließlich
auch die Kultur und andere "Kulturen". Letztere stets im Plural.30 Es handelt sich hier wie bei der
"Differenz-Identität-Funktion" um miteinander unversöhnliche Positionen.

26

27

28
29

30

Der Gedanke der Identität wurde erst durch ihre kollektive Konzeption eine politische Kategorie. Ursprünglich
wurde "Identität" von Georg Herbert Mead in seinem aus dem Nachlass herausgegebenen Klassiker der
Soziologie und pragmatischer Philosophie "Geist, Identität und Gesellschaft" (1934) in die Diskussion eingeführt.
"Identität" ist nach Mead ein Ordnungsprinzip des Lebens. Es entsteht durch ein Zusammenspiel von Sprache,
Spiel und Wettkampf. Durch die Gedanken einer kollektiven Identität und vor allem der Möglichkeit von deren
Zerstörung, entwickelte sich eine politische Dimension. Diese wurde vor allem durch den Kampf von
sogenannten Minderheiten um Emanzipation erreicht. Zwei Bücher markieren den Beginn dieser
Auseinandersetzungen. Auf Seite der schwarzen weltweiten Bürgerrechtsbewegung "Die Verdammten dieser
Erde" (1961) von Frantz Fanon und auf die Seite der Frauen "Das andere Geschlecht" (1949) von Simone de
Beauvoir. Beide gehen davon aus, dass die Unterdrückung mit einer Zuschreibung des "Anderen" beginnt.
Obwohl von Simone de Beauvoir und Frantz Fanon nicht beabsichtigt, entwickelte sich ausgehend davon der
Gedanken nach kollektiver Identität in Richtung essentialistischer Identitätspolitiken. (Kastner, "Kein Wissen,
sondern Positionierung"). Zur gleichen Zeit, in der die Schwarzen und die Frauen in Amerika sich um die
Forderung nach kulturellen Rechten organisierten, bildete sich auch eine bis heute einflussreiche neukonservative
Denkströmung. Hauptvertreter dieser Strömung waren etwa Daniel Bell oder auch Samuel Hunington. (Vgl.
Dubiel, 1985, 21-45)
"Daß die Kategorie "Kultur" mittlerweile einen "Rassenersatz" darstellt und dass sich der neue Rassismus durch
einen "Kulturalismus" – statt wie bisher durch Biologismus – auszeichnet, ist eine der zentralen Thesen in der
aktuellen Rassismusforschung" (Cinar, 1999, 61)
Vgl, Dubiel, 1985 9.
Erste Formulierung seiner Thesen erfolgten 1993 in der Zeitschrift Foreign Affairs in einem Beitrag mit dem
Titel "The Clasch of Civilizations" (Pelinka, 1996, S. 2.)
Gürses, 2003, S. 23.
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Die dritte Funktion von Kultur ist die "Quasi-Subjekt-Funktion": Kultur wird hier als eine
unsichtbare Kraft – ähnlich dem "Unbewussten" bei Sigmund Freud oder der
"Produktionsweise" bei Karl Marx – verstanden. Die Kultur wird zu einer "Determinante" 31.
Allerdings im Unterschied zum "Unbewussten", das vom "Bewusstsein" abgrenzbar ist, und der
"Produktionsweise", die in "Basis / Überbau" sich als Abgrenzung äußert, hat Kultur kein
Außerhalb. Kultur ist alles. Diese Behauptung steht hinter allgemeiner Kulturalisierung. Das,
was gestern im Marx´schen Sinne "Klassen" waren und im Weber´schen "Schichten", löst sich
nun auf und mündet in eine Unvereinbarkeit der Kulturen untereinander. Die Kultur grenzt sich
somit nicht mehr nach Außen hin ab, sondern schafft Vervielfältigung innerhalb ihrer selbst. So
ist es möglich, innerhalb einer Kultur von Kulturen zu sprechen.
Um dieser theoretischen und ideologischen Funktionalisierung von Kultur im Dienst des
Rassismus32 zu entkommen, darf die Konzentration nicht auf definitorische Aporien gerichtet
sein, sondern auf eine bestimmte Komponente der Kultur, eine, die bisher in der Diskussion
verdeckt blieb: Die des "Tuns". "Es gibt Individuen, die sich der Aufgabe verschrieben haben,
Kultur zu "machen".33: Und diese Kulturmacherinnen und -macher, diese Produzentinnen und
Produzenten sind nicht nur als Teil der Kunstszene zu finden, in der grundsätzlich von Schaffen
und Können die Rede ist, sondern auch bei allen anderen Individuen angesiedelt. "Individuen
gehen mit der Kultur um, und dadurch machen sie Kultur"34. Genau dieser pragmatische Ansatz
von Kultur ist derjenige, der es ermöglicht, einen Blick auf die herrschenden Verhältnisse im
Kulturbereich zu werfen. Es geht, wie Cinar betont, um die "Interaktion der ImmigrantInnen und
31
32

33
34

Grüses, 2003, S. 24.
"Entlang der Dichotomie Struktur-Handlung manifestiert sich auch das soziale Phänomen Rassismus einerseits
auf struktureller Seite und andererseits damit interagierend auf der Seite der gegenwärtigen Handlungen. Auf der
strukturellen Seite lässt sich Rassismus als Macht-Ideologie-Komplex darstellen, der einerseits in einer historisch
gewachsenen, gesellschaftlich systematischen Machtasymmetrie zwischen einer als fremd bzw. andersartig
explizit definierten Gruppe und einer "normalen" d.h. meist nur implizit über diese Abgrenzung zu den "anderen"
definierten hegemonialen Gruppe besteht und andererseits begleitet wird durch eine Ideologie bzw. durch
Diskurse, welche die Schlechterstellung, Unterdrückung, Ausbeutung, Beraubung, Bedrohung, Vertreibung,
Verfolgung und Tötung von Gruppen legitimieren, denen aufgrund der behaupteten oder implizierten
Ungleichheit (meist in Kombination mit einer behaupteten besonderen Gefährlichkeit) das Recht auf
Selbstbestimmung, Erhaltung oder Schaffung von ökonomischen Lebensgrundlagen, auf körperliche
Unversehrtheit bis hin zum Recht auf Leben abgesprochen wird. Auf der Seite der gegenwärtigen Handlungen
lässt sich festhalten: Rassismen werden von Angehörigen einer hegemonialen Gruppe dann reproduziert, wenn
sie auf Basis einer gesellschaftlich systematischen Machtasymmetrie im Verhältnis zu einer rassistisch definierten
Person oder Gruppe in einer Form handeln, welche die Machtasymmetrien bestärken oder verschärfen, indem sie
z. B. Stereotypen wiederholen, bestimmte Rechtfertigungsideologeme verbreiten, die hegemoniale Gruppe in
ihrer privilegierten Stellung stützen, zur Schlechterstellung, Unterdrückung, Ausbeutung, Beraubung, Bedrohung,
Vertreibung, Verfolgung und Tötung von rassistisch definierten Gruppen beitragen oder diese legitimieren."
(BUM, 2004, S. 17)
Gürses, 2003, S. 29.
Gürses, 2003, S. 30.
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ihres kulturellen Selbstverständnisses mit den in der Aufnahmegesellschaft vorgefundenen
Exklusionsprozessen, die die Fixierung der Selbst- und Fremdzuschreibungen bewirkt und die
kulturellen Grenzziehungen zwischen Mehrheit und Minderheit vertieft"35. Es geht dabei nicht
um "Erhaltung der Kultur", sondern um "Gestaltung von Kulturangeboten"36. Doucette folgend
kann unter Kulturarbeit von Migrantinnen und Migranten "die Produktion von Kultur, die einem
erarbeiteten Konzept zugrunde liegt"37 verstanden werden. Es ist damit nicht eine Erweiterung
des Konsumangebots (in Form von Kebab oder Cevapcici oder von türkischen, serbischen,
wlachischen etc. Tänzen, ...) gemeint noch Kulturarbeit, durchgeführt von Personen mit
Migrationshintergrund, um das Kulturangebot in Wien zu "bereichern"38.
Unter Kulturarbeit von Migrantinnen und Migranten ist eine bewusste Initiative zu verstehen, die
sich mit einem Konzept, mit Ausführung und mit Zielen innerhalb des kulturellen Feldes bewegt.
Zu Migrantinnen und Migranten werden Individuen und Gruppen gezählt, "die nicht aus dem
Land stammen, in dem sie leben." Sie kommen aus "kulturellen und sprachlichen Kontexten, die
anders kodiert sind als die Gewohnheiten, das Alltagsleben, die Sprache, die Umgangsformen
usw. im Land ihrer Migration."39 Letzten Endes geht es, wenn von Kulturarbeit der Migrantinnen
und Migranten die Rede ist, um das Recht auf die Mitgestaltung, Mitsprache und
Mitbestimmung im kulturellen Betätigungsfeld des, noch nicht offiziell aber de facto,
Einwanderungslandes Österreich.

1.5. Bezeichnung Migrantin und Migrant
Die nach wie vor gebräuchliche Unterscheidung zwischen 1., 2., 3. und 4. Generation von
Migrantinnen und Migranten wird in dieser Studie nicht verwendet, da eine solche
Unterscheidung einerseits für den zu untersuchenden Gegenstand irrelevant und andererseits zu
35
36
37
38

39

Cinar, 1996, S. 163-164.
Doucette, 2001, S. 34.
Doucette, 2001, S. 8.
Es gilt zu bezweifeln, dass Wiens kulturelle Identität "wesentlich von den Zuwanderern getragen und geprägt"
wurde. Vgl. John / Lichtblau, 1988, S. 245. Deren Rolle war jahrhundertelang die einer "Bereicherung" des klar
definierten nationalistischen Angebots. Insofern verstecken sich dahinter eine Reihung von Namen wie Wotruba,
Hrdlicka, Moser usw. eine tatsächlich stattgefundene Unterdrückung der Kultur der Migrantinnen und
Migranten , indem ihnen nie die Möglichkeit eines Zur-Sprache-Kommen erlaubt war. Nur die Selbstartikulation
(und nicht die Bereicherung) kann für sich einen emanzipatorischen Charakter beanspruchen – abgesehen davon,
dass Franz Wotruba nach dem Krieg als "Rückkehrer" große Schwierigkeiten hatte und ihn auf gleicher Ebene
mit dem während der Nazizeit in Österreich gefeierten Filmhelden Hans Moser zu nennen wohl aus rein
historischen Gründen unadäquat scheint. (Vgl. Botz / Müller, 1995, S. 7-40)
Doucette, 2001, S. 27.
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unpräzise ist. Denn: Was bedeutet etwa "1. Generation": Beschränkt sich diese auf den
Geburtsjahrgang der Personen, auf die biographische Quelle des Emigrierens oder/und
Immigrierens oder auf eine ideologische Haltung der Personen? Ist die "2. Generation" die
Nachkommenschaft der 1. Generation? Ist diese über Sprachkenntnisse identifizierbar? Und
handelt es ich dabei um eine Fremd- oder Eigendefinition? Etc., etc.
In dieser Studie wird neben der Bezeichnung "MigrantIn" auf die Terminologie von "Personen
mit Migrationshintergrund" zugegriffen, wobei die "Person" auch spezifischer bezeichnet werden
kann – wie Künstlerin, Künstler, KulturschaffendeR, JugendlicheR, Frau, Mann, etc. "Mit
Migrationshintergrund" bedeutet nicht "migrantisch", da dieses Adjektiv ein "Nullwort" ist.
Vielmehr zeigt es an, dass die betreffende Person in einem biographischen Naheverhältnis zur
"Migration" steht: sei es, dass sie selbst eine nationale Grenzen überschreitende Migration
vollzogen hat, sei es, dass Eltern, Partnerin, Partner oder Kinder migriert sind. Die
Kombinationen sind vielfältig und nicht auf eine einseitige Bewegung reduzierbar, ebenso wenig
der Zeitpunkt und/oder die Häufigkeit dieser Bewegung.
Der Begriff "Migrationshintergrund" ist ein Ordnungskriterium der deutschen amtlichen
Statistik. Mit diesem Begriff wird einerseits auf eine positive Zuschreibung verwiesen: Es sind
Personen, die ein "Mehr" haben, sie besitzen etwas "Zusätzliches", es sind Personen MIT
Migrationshintergrund. Gleichzeitig allerdings werden dadurch auch Personen, die bis dato "nur"
Österreicherinnen oder Österreicher waren, nun auch in die Nähe von "Migration" gerückt. Die
deutsche Amtliche Statistik erweiterte mit dem Begriff die ausländische Staatszugehörigkeit
dadurch um die Kategorie "Erziehung und Sprachzugehörigkeit" zum Beispiel. So steht im
www-Lexikon wikipedia, dass "der Begriff ‚Deutsche mit Migrationshintergrund’ negativ belegt
[ist], denn er steht für schlechte Bildung, Kriminalität und Fremdheit."40
Kaum verbreitet, bleibt auch diese Beschreibung nicht unumstritten. Obwohl die Entscheidung,
eine Betonung auf die Potenziale der Individuen zu setzen, eine allgemein begrüßenswerte ist,
darf dabei nicht vergessen werden, dass dieses "Mehr" eine Beschreibungskategorie innerhalb
der rassistischer Machtstrukturen des Nationalstaates darstellt und in diese eingebettet ist. Es
handelt sich nicht um ein "Mehr" zur Mehrheitsbevölkerung, sondern um ein "Mehr" für die
Mehrheitsbevölkerung. Es geht dabei um eine Maximierung von Nützlichkeit für die
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http://de.wikipedia.org/wiki/Migrationshintergrund [Letzter Zugriff am 16/12/2006],
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Mehrheitsbevölkerung. Daher wohl auch die Betonung von Nützlichkeit in der Studie über die
Diversität, präsentiert von der Stadt Wien im Jahr 2002.41
Der Hinweis auf den biographischen Bezug zur Migration, der noch Generationen fortwirkt,
bezeichnet die Gruppe der jeweils rassistisch Diskriminierten, die nicht hierher gehören und
weniger Rechte haben. Und zwar genau über so viele Generationen, so lange die rassistische
Markierung und Diskriminierung andauert. So wird die große Gruppe der seit Mitte des 19.
Jahrhunderts aus Böhmen eingewanderten Menschen in Wien wegen der fortgeschrittenen
Assimilation nicht mehr mit Migration assoziiert. Migration markiert den Eintritt in eine andere
nationalstaatlich bzw. supranationalstaatlich konstituierte hegemoniale Sphäre. Migrantinnen und
Migranten sind die, die nicht in einer Position der Macht in diese andere hegemoniale Sphäre
wechseln. DiplomatInnen und Personen aus reichen Ländern, die in Wien ihren
Lebensmittelpunkt haben, werden gemeinhin nicht mit ihrem Migrationshintergrund in
Verbindung gebracht, außer wenn sie nicht als solche erkannt werden, insbesondere wenn sie
dunkle Hautfarbe haben.

1.6. Migrationsgeschichte und -politik im Einwanderungsland
Die Migration und die Situation in den Einwanderungsgesellschaften sind in den letzten
Jahrzehnten zu viel diskutierten Themen der politischen und öffentlichen Debatte geworden. Die
Auseinandersetzungen in Österreich erreichten Anfang der 1990er Jahre einen ersten Höhepunkt.
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang das sogenannte "Ausländervolksbegehren" der
Freiheitlichen Partei im Jahr 1993 und als Reaktion darauf das "Lichtermeer" und das
Aufenthaltsgesetz 1993. Nicht zu vergessen sind dabei die sogenannten de facto Flüchtlinge aus
dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien ("Kroatien-Aktion", "Bosnien-Aktion" und "KosovoAktion"). Ausgehend von diesen Ereignissen hat sich über Migration, Integration, Antirassismus
eine öffentliche Diskussion entfaltet, die ihren vorläufigen Höhepunkt in den diskursiven
Auseinandersetzungen Anfang des Jahres 2000 hatte.
Österreich ist aufgrund seiner geografischen Lage, seiner Vergangenheit und einer bis in die
1990er andauernden Tradition von Asylerteilung unbestritten ein Einwanderungsland. Seit den
41

Vgl. Migration. Integration. Diversitätspolitik. Wien 2002. Hrsg. v. Stadt Wien, MA 18 (Stadtentwicklung und
Stadtplanung) & BLI (Bereichsleitung Integration). Wien 2002.
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1920er Jahren gibt es Arbeitsmigration nach Österreich in größerem Umfang42. Die
Einwanderungsphase dauert bis heute an, obwohl offiziell seit Mitte der 1970er Jahre ein
Einwanderungsstopp herrscht und seit den 1990ern ein totaler Bruch mit der humanistischen
Asylpolitik gegeben ist.
Allein im 20. Jahrhundert blickt Österreich auf eine Vergangenheit als konstitutionell
monarchistischer Vielvölkerstaat, als Erste Republik, als austrofaschistische Diktatur, als
Naziprovinz Ostmark, als Besatzungsland, als Zweite Republik und seit 1995 als Teil der
Europäischen Union. Allein seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges können mehrere Phasen der
Migration nach Österreich unterschieden werden: Von 1945 bis zum Staatsvertrag im Jahr 1955
kamen 530.000 volksdeutsche AussiedlerInnen aus dem Osten nach Österreich, von denen
350.000 bis Anfang der 1960er Jahre eingebürgert wurden. Im Jahr 1956 kamen innerhalb
weniger Tage rund 180.000 Ungarinnen und Ungarn auf der Flucht vor den russischen Truppen
nach Österreich. Von ihnen blieben rund 18.000 in Österreich. 1961 wurde das Raab – Olah
Abkommen unterzeichnet, womit der Start für die Arbeitsmigration gegeben war, die bis heute
andauert. 1968 flüchteten rund 162.000 Menschen aus der Tschechoslowakei in der Folge der
Niederschlagung des Prager Frühlings nach Österreich. Davon stellten 12.000 einen Asylantrag
in Österreich. Im Jahr 1973 kamen in Folge des Putsches gegen Präsident Aliende auch
ChilenInnen nach Österreich43. Zwischen 1981 und 1984 kamen mehr als 120.000 Flüchtlinge
aus Polen nach Österreich, von denen 33.000 einen Asylantrag stellten. In den frühen 1990er
Jahren kamen auch aus dem ehemaligen Jugoslawien, bedingt durch die kriegerischen
Ereignisse, viele KroatInnen, BosnierInnen und Kosovo-AlbanerInnen nach Österreich. Neben
den Einwanderungswellen ist auch zu erwähnen, dass Österreich aufgrund seiner geopolitischen
Lage ein wichtiges Transitland ist. So emigrierten z. B. bis in die 1990er Jahre ca. 250.000
Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion und Osteuropa über Österreich nach Israel und
Amerika.44

42

Um diese Kontinuität nachzuweisen, genügt es, die Gesetze, die zur Regulierung dieser Migration dienten,
durchzublättern.
43
Unvergesslich bis heute die kleine Studie von John Patillo-Hess (1986) über diese Gruppe, in der er die genauen
bis heute andauernden Entwertungs- und Normierungsmechanismen des sogenannten Diskurses der Integration
anhand dieser Gruppe schildert. Es handelt sich um eine erste von MigrantInnen selbst verfasste Studien. Eine
Seltenheit in Österreich, wo es unter der Berufung auf Neutralität Regel ist, dass die Mehrheitsangehörigen über
die MigrantInnen soziologische und sonstige Studien verfassen.
44
Zu den angeführten Zahlen in diesem Abschnitt vergleiche Bernhard Perchinig: Einwanderung und
Einwanderungspolitik in Österreich. In: Zwicklhuber, Maria (Hg.): Interkulturelles Zusammenleben und Integration
als kommunalpolitische Herausforderung. Handbuch für die interkulturelle Gemeindearbeit. Wien. 2003, S. 16ff
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Als Ergebnis der Restriktionen – eingeführt durch das Ausländerbeschäftigungsgesetz
(AuslBG)45 wurden von 1976 bis 1984 rund 110.000 Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten
auf Geheiß der Sozialpartner aus Österreich vertrieben. "Die Ausländer hatten keine
Möglichkeit, ihre Interessen und Bedürfnisse in diese Politikformulierung einzubringen, um
Markt- und Handlungschancen innerhalb der österreichischen Gesellschaft zu gewinnen. Der
Staat war und ist machtlos, das Handeln der Sozialpartner in diesem Politikfeld zu strukturieren
(...)"46 Vor allem die Feststellung, dass der Staat in der sogenannten Ausländerpolitik nichts zu
sagen hatte, wies auf eine der zentralen Eigenheiten der Ausländerpolitik in Österreich hin: dass
sie bis in die 1990er Jahre das zentrale Betätigungsfeld der Sozialpartner war. Diese betrachteten
die Migrantinnen und Migranten allein als Arbeitskräfte. Nur der Blickwinkel der beiden
Interessenfraktionen auf das Arbeitskraftpotenzial war ein anderer: Während die Wirtschaft darin
eine Möglichkeit sah, zu billigen Arbeitskräften zu kommen, sah die Gewerkschaft darin nur
eine Konkurrenz für deren Klientel, die österreichischen Arbeiterinnen und Arbeiter. Die beiden
Positionen der Interessensvertretungen haben sich im Wesentlichen bis heute nicht geändert.
Erst Anfang der 1990er Jahre tritt das Innenministerium und damit eine staatliche Machtinstanz
im engeren Sinne als neuer starker Akteur in der Migrationspolitik auf den Plan. Die in die
Kompetenz des Innenministeriums fallenden Materien des Aufenthalts- und des Asylrechts
werden neben dem Ausländerbeschäftigungsrecht die maßgeblichen Regelungsinstrumente zur
Restriktion der Einwanderung bzw. zur Vertreibung bereits in Österreich ansäßiger
MigrantInnen. Im Laufe der 1990er Jahre wurden neue Kategorien zur Differenzierung von
Menschen eingeführt. Heute besteht eine hochkomplexe Fremdengesetzgebung, deren
hauptsächliche Funktion darin besteht, die Grenzen Österreichs und der Europäischen Union
noch dichter zu machen. Diese Grenzen sind nicht nur am Rande des Staates zu finden. Im
Inneren werden immer neue rechtliche Unterscheidungsmerkmale eingesetzt, die Gruppen von
Immigrantinnen und Immigranten zu bürokratisch Verschiedenen machen.

1.7. MigrantInnengruppen in Wien
Die Frage nach den Kulturen der MigrantInnen in Wien erschließt sich in allererster Linie aus
der spezifisch österreichischen Migrationsgeschichte. Die komplexe Struktur kultureller
45
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Das AuslBG "wurde am 20.März einstimmig im Nationalrat verabschiedet und am 1.Jänner 1976 in Kraft gesetzt
(AuslBG 218/1975)" (Matuschek, 1986, 185)
Matuschek, 1985, 195-196.
IODO 2009: Impulse für eine transkulturelle Theateroffensive

21

Identitäten in Wien ist mittels Nachzeichnung der historischen Entwicklungslinien begreifbar zu
machen, um das Konstrukt "MigrantInnen" (selbst)kritisch zu reflektieren und gegebenenfalls zu
dekonstruieren.
Die größeren MigrantInnengruppen (v.a. aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus der Türkei),
auf die wir uns konzentrieren wollen, kommen ab Anfang der 1960er Jahren nach Österreich.
Dieser Prozess ist durch eine Diskussion und durch einen jeweils herrschenden
Migrationsdiskurs gekennzeichnet. Während die Migration und die MigrantInnen bis in die
1990er Jahre hauptsächlich unter dem sozialen und ökonomischen Aspekt diskutiert wurden,
ändert sich dieser Blick in den 1990ern zunehmend. Die Kultur kommt mehr und mehr in den
Blickpunkt.
Die Geschichte der Migrationswellen ist sehr komplex und es würde den Rahmen dieser Studie
sprengen, wenn wir auf diese Geschichte im Detail eingehen. Wenn wir allein die Gruppe der
MigrantInnen aus dem ehemaligen Jugoslawien betrachten, welche die größte
MigrantInnengruppe in Wien darstellt, sehen wir nicht nur ethnische Segregation im Gefolge des
Jugoslawienkrieges Anfang der 1990er Jahre, die zu einer Auflösung des jugoslawischen
Dachverbandes in serbische, kroatische und bosnische Vereine geführt hat. Es gibt auch ein
Publikum von Kulturveranstaltungen, das an der Jugoslawien-Idee festhält und diese ethnische
Aufsplitterung nicht mitvollzieht. Im Gegensatz zur ersten Migrationswelle in den 1960er und
-70er Jahren, mit der vorwiegend ArbeiterInnen nach Österreich gekommen sind, waren es
aufgrund des Krieges auch viele Mittelschichtsangehörige, die aus Jugoslawien flüchten
mussten. Der Krieg hat aber auch eine Fluchtbewegung bei den unterprivilegierten Schichten in
Jugoslawien ausgelöst. Viele Roma haben in Österreich um Asyl angesucht, weil sie
insbesondere aus der serbischen Armee desertiert sind, weil sie nicht als Kanonenfutter in den
Krieg geschickt werden wollten. In allen diesen Gruppen, die durch das Serbokroatische als
lingua franca zusammengehalten werden, bilden sich organische Intellektuelle heraus, die sich
nach der kriegsbedingten sozialen Entwurzelung und Vereinzelung im Aufnahmeland Österreich
in einem Prozess des wechselseitigen Kennenlernens befinden, über die durch den Krieg
hervorgehobenen ethnischen Grenzen hinweg. In diesem Bereich bildet sich eine neue Elite
heraus, die den altgedienten jugoslawischen und nunmehr serbischen, bosnischen und
kroatischen VerbandsfunktionärInnen nicht automatisch Gefolgschaft leistet. Ein Indikator für
das Entstehen dieser neuen Elite aus dem exjugoslawischen Raum ist der Umstand, dass in den
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letzten Jahren in Wien 2 Buchhandlungen neu entstanden sind, die dieses Klientel mit dem
Kulturgut Literatur in ihrer Muttersprache versorgt.
Im Prinzip wenig anders und im Detail genauso komplex stellt sich die Situation der
MigrantInnen aus dem Gebiet der Türkei dar, welche die zweitgrößte MigrantInnengruppe in
Wien darstellen. Auch hier gibt es die ArbeiterInnen insbesondere aus dem ländlichen Anatolien,
die in der ersten Migrationswelle nach Österreich gekommen sind, gefolgt von den linken
Intellektuellen, die vor den wiederholten Militärputschen in der Türkei geflüchtet sind. Ebenfalls
geflüchtet sind viele aus den mit Krieg überzogenen kurdischen Gebieten. Die "Gruppe" der
MigrantInnen aus der Türkei ist so stark von religiösen bzw. weltanschaulichen Differenzen
durchzogen (linke AtheistInnen, AlevitInnen, Besser-Situierte mit besonderem
Bildungswerdegang (insb. im österreichischen St. Georgs Kolleg in Istanbul), rechtsradikale
graue Wölfe, etc.), dass es kaum sinnvoll erscheint, von einer Gruppe zu sprechen, auch wenn es
das Türkische als Lingua franca gibt.
Genauso zersplittert sind die MigrantInnengruppen aus anderen Weltregionen. Eine Politik, die
in dieser Situation darauf ausgelegt ist, legitime RepräsentantInnen dieser Gruppen als
Ansprech- und KooperationspartnerInnen zu finden, muss scheitern, weil es diese legitimen
RepräsentantInnen nur für kleinere Teilbereiche gibt. Die Politik sieht sich mit den
Begehrlichkeiten der vielen kleinen Teilbereiche konfrontiert und reagiert defensiv: Niemand
bekommt nennenswerte Förderungen. Die einzelnen Vereine werden von der Kulturpolitik, die in
diesem Bereich absent ist, allenfalls nach dem Gießkannenprinzip mit Almosen bedient.
Die Einladung zur Gründung der Wiener Integrationskonferenz, die von Stadträtin Renate
Brauner im Jahr 1999 ausging, war ein interessanter Versuch, Repräsentanz über alle Gruppen
der MigrantInnen hinweg aufzubauen. Dieser Versuch hat allerdings erst beim zweiten Anlauf
funktioniert, weil sich die Vereine in der ersten Konferenz noch selbstbewusst weigerten,
RepräsentantInnen zu wählen. Der Grund dafür war, dass es zu wenig wählbare Plätze gab. Erst
als die Integrationskonferenz sich selbst einen Wahlmodus für 7 gewählte VertreterInnen samt
nochmal 7 StellvertreterInnen gegeben hatte, konnten die verschiedenen Gruppen darauf hoffen,
dass ihre Anliegen auch personell in den Kreis der Gewählten Eingang finden würden, weshalb
sie einem Wahlgang bei einer eigens nachgeschobenen außerordentlichen Integrationskonferenz
zustimmten. Diese breite Repräsentanz wurde allerdings von der Politik zurückgewiesen. Die
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Politik hat die Wucht des Mobilisierungs- und Verständigungsschubes der MigrantInnen über
alle Gruppengrenzen hinweg, den sie selbst initiiert hat, nicht integrieren können. Die auf
gesellschaftliche Gleichheit abzielenden Forderungen der Integrationskonferenz wurden von den
dem Nationalstaat verpflichteten Gremien der Stadt Wien nicht übernommen und weitergetragen.
Immerhin wurde der Integrationskonferenz seitens der Politik ein Vernetzungsbüro zugestanden,
das als Service- und Bildungseinrichtung fungierte. Nach der Auflösung des Wiener
Integrationsfonds, der Konstituierung der vormaligen Einladungskonferenz als eigenständiger
Verein und einer mehrjährigen Phase der Selbst-Entpolitisierung der Integrationskonferenz
wurde ein internes Zerwürfnis von den politisch Verantwortlichen in der Gemeinde Wien zum
Anlass genommen, dem Vernetzungsbüro Ende 2008 die Subvention zu streichen.
Die Frage nach den spezifischen Unterschieden zwischen den Entwicklungen in Wien
(Integrationspolitik, Diversitypolitik, Integrationstadträte usw.) und denen in den Bundesländern
(MigrantInnenbeiräte, Integrationsbeauftragte usw.) erfordert eine eigene Studie. Für die
vorliegende Studie muss es genügen, den Unterschied zwischen einem Beiratsmodell und der in
Wien gewählten Lösung, der Wiener Integrationskonferenz, zu skizzieren.
Die Einführung der Wiener Integrationskonferenz war ein politisches Ausweichmanöver.
Ursprünglich – die öffentliche Debatte wurde 1995 - 97 geführt – war auch für Wien ein
Beiratsmodell geplant, so wie es beispielsweise in Graz realisiert wurde. Aus der Wahl eines
Vertretungskörpers durch die Bevölkerung mit Migrationshintergrund wurde allerdings nichts,
weil die ÖVP ihre Zustimmung dazu an die Öffnung der Gemeindebauten knüpfte, was
wiederum die SPÖ lähmte. Daher verfiel Stadträtin Brauner auf die Idee, die Vereine der
MigrantInnen zur Organisation der Integrationskonferenz als Vertretungskörper aufzufordern,
sodass zumindest im Kuratorium des Wiener Integrationsfonds eine Vertretung von
MigrantInnen gegeben sein würde. Ein in öffentlich zugänglichen Wahlen gewählter Beirat hätte
eine andere Legitimität und politische Durchsetzungskraft gehabt. Aber auch die Wiener
Integrationskonferenz und ihre RepräsentantInnen waren zeitweise eine Herausforderung für die
zuständigen Stadträtinnen. Eine der wesentlichen Forderungen der Wiener Integrationskonferenz
war die Einrichtung eines Vernetzungsbüros als basale Infrastruktur zur Vernetzung der Vereine.
Gegen Ende der zweiten Funktionsperiode wurde diese Forderung erfüllt und ein Büro samt
bezahlten MitarbeiterInnen installiert. Allerdings blieb die Funktion der gewählten
RepräsentantInnen der Integrationskonferenz ehrenamtlich. Diese hausgemachte Diskrepanz in
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der Struktur hat zu einer Zurückdrängung der politischen Agenden geführt. Die ehrenamtlichen
Gewählten wurden verstärkt in die Vernetzungs- und Bildungsarbeit des Büros hineingezogen
und hatte weniger Ressourcen für politische Auseinandersetzungen mit der Gemeinde Wien, wie
sie in der ersten Phase der Wiener Integrationskonferenz vor Einrichtung des Vernetzungsbüros
noch vorherrschend waren.
Seitens der SPÖ Wien erfolgt in dieser Phase ein neuer Anlauf, um eine Repräsentation der
MigrantInnen zu gewährleisten. In Wien wird das Wahlrecht für MigrantInnen auf Bezirksebene
beschlossen. Allerdings wird das entsprechende Gesetz nach Klage der schwarzblauen
Bundesregierung vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben, weil in diesem Fall das Landesrecht
dem Bundesrecht nicht widersprechen dürfe und das Bundesrecht ein Wahlrecht für
MigrantInnen in dieser Form nicht vorsehe. Der Versuch, sich von Wien aus in Richtung eines
gleichen allgemeinen Wahlrechts für MigrantInnen zumindest auf der Gemeindeebene
vorzutasten, gilt einstweilen als gescheitert.
Solange das allgemeine gleiche Wahlrecht für alle Menschen, die in Wien ihren
Lebensmittelpunkt haben, nicht durchgesetzt werden kann, gibt es für eine Politik, die ein
Interesse an der Einbindung der MigrantInnen in demokratische Prozesse zur Erreichung von
Zustimmung und Legitimität hat, 2 Optionen: Entweder wird eine Stärkung und Repolitisierung
der Wiener Integrationskonferenz betrieben. Oder es wird ein strukturell neuer Anlauf etwa in
Richtung MigrantInnenbeiräte oder anderer Interessenvertretungen unternommen. Die
Installation eines MigrantInnenbeirats oder einer anderen Form der Interessensvertretung kann
ein Zwischenschritt in Richtung Wahlrecht für Alle sein. Mit diesem Zwischenschritt könnten
anders als mit der Integrationskonferenz, in der nur Organisationen wahlberechtigt sind,
allgemeine Wahlen inszeniert und Wahlberechtigte organisiert werden, solange keine
gleichberechtigte demokratische Teilnahme möglich ist. Aber auch dieser Zwischenschritt ist
problematisch, weil er genauso wie die Wiener Integrationskonferenz Sondereinrichtungen
erzeugt, die den Sonderstatus der MigrantInnen als Fremde, Nicht-Dazugehörige zementieren.
Ende 2008 wurde seitens der Stadt Wien beschlossen, die Subvention für das Vernetzungsbüro
der Wiener Integrationskonferenz zu streichen. Ein neuer Anlauf in Richtung einer anderen
Struktur der politischen Einbeziehung von MigrantInnen in Wien ist jedoch vor dem Sommer
2009 nicht unternommen worden.
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1.8. Nationale Integration in gespannte Multikulturalität
Die anhaltende Marginalisierung und "Nichtposition" der MigrantInnen in der solchermaßen
zunehmend undemokratischen Öffentlichkeit haben Auswirkungen auf die Ausprägung der
Rassismen in Wien. Je mehr MigrantInnen aus den Orten der öffentlichen Repräsentation
abgedrängt oder gar nicht erst zugelassen werden, trotzdem die Realität der
Bevölkerungsentwicklung eine solche Repräsentation immer stärker nahelegt, desto mehr
werden Unterschichtungsprozesse gefördert. Die MigrantInnen besitzen in der
Mainstreamöffentlichkeit kaum symbolisches Kapital, das sie den rassistischen Agitationen
entgegenhalten oder das sie für die Durchsetzung ihrer Interessen einsetzen können. Als
Unterschicht bleiben sie in der bürgerlichen Gesellschaft tendenziell mit den Stigmata der
Krankheit und/oder der Gefährlichkeit behaftet. MigrantInnen werden auch symbolisch von nicht
rassistisch diskriminierten Unterschichten abgespalten; z. B. durch Diskurse rund um den
Zugang zu billigen Wohnungen in Gemeindebauten. Dieses Privileg, das eine soziale
Ausgleichsmaßnahme konzipiert ist, wird für StaatsbürgerInnen reserviert. Mit den
Einbürgerungen kommen langsam immer mehr Personen und Familien, denen unabhängig von
der Staatsbürgerschaft der Status als MigrantInnen zugeschrieben wird, in den Genuss der
Zuteilung einer Gemeindewohnung. Die "Ausländerfreiheit" der Gemeindebauten ist faktisch
nicht aufrecht zu erhalten. In dieser Phase ist das Aufkommen eines Diskurses zu beobachten,
der die Gemeindebauten als sozial explosiven Konfliktherd konstruiert, in dem ein zugemutetes
Zusammenleben mit den "Anderen" nur unter Zuhilfenahme von TherapeutInnen möglich ist.
Durch diese Herangehensweise werden Aggressionen gegen MigrantInnen vorweg entschuldigt
und die alteingesessenen Unterschichten als bedrohte Spezies konstruiert, deren Abwehrhaltung
verständlich sei. Damit werden rassistische Einstellungen als quasinatürlich legitimiert, anstatt
dass ihnen gegengesteuert wird. Die MigrantInnen haben in der Mainstreamöffentlichkeit keine
eigene Stimme, keine anerkannten legitimen RepräsentantInnen, um sich gegen solche Diskurse
effektiv zur Wehr setzen zu können.
Zur Charakterisierung der Integrationsbemühungen seitens des Einwanderungslandes Österreich
genügt ein Blick auf den Integrationsindex von Cinar / Hofinger / Waldrauch aus dem Jahr 1995,
als Österreich der EU beigetreten ist. Damals wurde nachgewiesen, dass Österreich von fünf
untersuchten Indikatoren (Aufenthalt und Niederlassung, Zugang zum Arbeitsmarkt,
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Familiennachzug, Einbürgerung und Rechtsstellung der Zweiten Generation) fast überall an
letzter Stelle steht. Eine wesentliche Trendwende hat seit Mitte der 1990er Jahre nicht
stattgefunden. Zwar gibt es immer wieder auch in den mächtigeren politischen Institutionen
Stimmen, die Kritik üben. So hat z. B. der Generalsekretär der Wirtschaftskammer Reinhard
Mitterlehner das Fremdenrecht kritisiert.47; dies obwohl die Wirtschaftskammer mit der
Regierungspartei ÖVP traditionell sehr stark verbunden ist und nicht verdächtigt werden kann,
"ausländerfreundlich" zu sein. Eine Trendwende ist allerdings nach wie vor nicht in Sicht. Eine
neuere Studie zu Integrationsindices von 2007, die 28 Staaten in Europa und Übersee
miteinander vergleicht, stellt Österreich in 2 Kategorien von insgesamt 6 auf den letzten bzw.
vorletzten Platz. Im Vergleich zu den EU-15 landet Österreich in 2 weiteren Kategorien auf dem
vorletzten bzw. drittletzten Platz. In den 2 verbleibenden Kategorien kommt Österreich über das
untere Mittelfeld nicht hinaus.48 Die ausgrenzende Tradition setzt sich demnach unabhängig von
der Zusammensetzung der Regierungen fort.
Entsprechend dieser ausgrenzenden Tradition mündete die Einwanderung in Österreich in eine
sozial gespannte Multikulturalität, dh. in ein Nebeneinander der Gruppen, die als kulturell
unterschiedlich definiert werden. Die real existierende Multikulturalität in Österreich ist eine
über mehrere Jahrhunderte andauernde Tradition. Ihre Anfänge hat sie in den Toleranzpatenten
von Joseph II. und in ihrem jetzigen Brennpunkt steht die Frage, ob Österreich ein
Einwanderungsland ist oder nicht bzw. welche Rechte Minderheiten und Personen mit
Migrationshintergrund eingeräumt werden sollen.
In dem Spielraum zwischen Feindlichkeit und duldender und dominanzbewusster Toleranz
bewegt sich die Debatte. Die Frage nach Anerkennung von Kulturen wird seit den 1990er Jahren
zu einer der meistdiskutierten Fragen in fast allen Ländern, die durch demokratische
Institutionen charakterisiert sind und in denen es durch den Prozess der Globalisierung zu einer
Heterogenisierung der Bevölkerung kommt. Neben den alten "autochtonen" Minderheiten
entstehen neue "alochtone". Fast überall kommt es zu einer Affirmation von Partikularismus,
wofür es viele Gründe gibt. An erster Stelle steht sicherlich die Tatsache, dass der
Universalismus, so wie dieser in den letzten paar hundert Jahren propagiert wurde, sich mehr
und mehr als spezifisch westlicher Partikularismus herausstellt. Hinter dem Begriff
"Partikularismus" versteckt sich ein ethnozentristisches Interesse westlicher Gesellschaften: die
47
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Vgl.: Streit um das Ausländerrecht in Österreich. In: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 114, 19/20.05.2007, 5.
http://www.integrationindex.eu/integrationindex/2299.html (letzter Zugriff am 23.11.2007)
IODO 2009: Impulse für eine transkulturelle Theateroffensive

27

Welt zu kolonialisieren. Dies ist auch gelungen, denn es kann heute ohne weiteres von einem
System des Kapitalismus gesprochen werden, das sich weltweit durchgesetzt hat und das
durchgehend mit bestimmten universalistischen Vorstellungen verbunden war.
Die Diskussion über Kultur führt letzendlich zu den zentralen Fragen der Politik, denjenigen
rund um Freiheit, Universalismus, Gleichheit und Anerkennung. Unter Berücksichtigung der
Position der MigrantInnen sollen diese politischen Fragen im Folgenden beleuchtet werden.
Politisch betrachtet besteht in der Zweiten Österreichischen Republik eine republikanische
Tradition deren Funktion bezüglich Migrantinnen und Migranten war und ist, diese in einen
nationalen monolingualen Raum zu integrieren. Eine wesentliche Säule der republikanischen
Tradition ist die Staatsbürgerschaft, wie es in der Verfassung festgehalten wird: "Alle
Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich". Eine weitere wesentliche Säule der republikanischen
Tradition ist ein starker Staat, der imstande ist, die Gesetze durchzusetzen. Es handelt sich um
Gesetze, die allen anderen, die nicht zu den Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern gehören, ganz
bestimmte Normen oktroieren, die sie nicht selbst mitbestimmen können. MigrantInnen müssen
erhebliche zeitliche, bürokratische und finanzielle Hürden überwinden, bevor sie österreichische
Staatsbürgerin bzw. Staatsbürger werden können. Die Bedingung dafür lautet, die
soziopolitischen und kulturellen Normen der Republik Österreich zu akzeptieren.49
Die Differenzen, welche die Menschen im Rahmen ihrer Herkunftstraditionen mitbringen,
spielen in diesem Modell keine große Rolle. Sie sind zwar existent, aber sie gehören in die
private Sphäre. Die Trennung von öffentlicher und privater Sphäre ist eines der wichtigsten
Strukturmerkmale bürgerlicher Demokratien. Die Differenzen sind Teil des individuell privaten
Lebens. Der öffentliche Raum ist der Raum von hypostasierter Gleichheit, in dem der Status als
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zum Ausdruck kommt. In dieser bürgerlichen Öffentlichkeit
gibt es keinen Platz für Mitgebrachtes, für identitäre, religiöse, ethnische und
geschlechtspezifische usw. Merkmale. Der Grund dafür liegt darin, dass die mitgebrachten
Eigenheiten in diesem Raum der konstruierten Gleichheit nicht jene von allen werden können.
Ihr Spezifikum ist genau jenes, nur für bestimmte Gruppen gelten zu können. Jener Raum, der
durch bürgerliche Öffentlichkeit entsteht, ist gerade jener, der für sich beansprucht, die
49

Ein überwiegender Teil der gesetzlichen Regelungen, die unter dem Begriff "Fremdengesetzgebung" subsumiert
werden, sind Beschränkungsregelungen. Es handelt sich um eine Parallelgesetzgebung zwecks Erhaltung der
"öffentlichen Sicherheit". Diese Sicherheit und der Ordnungsbegriff, der daraus folgt, sind diejenigen Kriterien,
von denen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ausgehen und die dem Gemeinwesen dienlich sein sollten.
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Menschen mittels staatlicher Techniken von Normierung zu Staatsbürgerinnen und
Staatsbürgern, zu Teil-Nehmerinnen und Teil-Nehmern an der Demokratie zu formen. In diesem
Raum wird stets von einer einheitlichen Identität ausgegangen und keine mitgebracht. Alle
Differenzen haben hierin einen Platz nur insofern, als sie die Idee der republikanischen
öffentlichen Wirksamkeit nicht politisch tangieren. Die berühmteste Aussage in diesem
Zusammenhang ist jene von Thomas Jefferson, der sagte, es sei ihm egal, ob sein Nachbar zehn
Götter ehrt, solange dieser nicht versuche diesen Glauben auch ihm aufzuzwingen. Das
entscheidende Kriterium ist genau dieser "Zwang" einschließlich der Frage, wer wem wo was
aufzwingt.
Die Vorteile und Mängel dieses republikanischen Models sind weniger als hohe Prinzipien unter
die Lupe zu nehmen, als vielmehr anhand von historischen Gegebenheiten und konkreten
Umsetzungen zu untersuchen. In der Habsburger Monarchie half ein verkürzter republikanischer
und aufklärerischer Ansatz von Joseph II. am Ende des 18. Jahrhunderts, die Einflusssphären der
Adeligen und der Kirche zu beschränken, um eine Zentralisierung des Staates zu erreichen. Im
Unterschied zu Frankreich, von wo diese Idee ihren Ausgang nahm, war es Joseph II. in seinem
"Vielvölkerreich" nicht möglich, eine vollständige Homogenisierung der Bevölkerung zu
erreichen. Das real existierende politische Verwaltungsprojekt war ein Territorium samt einem
Volk auf diesem Territorium. Diesem bis heute in der Staatslehre vorherrschenden Denken, das
in der Trias Staatsgebiet – Staatsvolk – Staatsgewalt weiterlebt, entspricht auch die
parzellenartige Zuweisung von Gebieten an autochtone Minderheiten (burgenländische
KroatInnen, Kärntner SlowenInnen). Die Nation wird ausgehend von der französischen
Revolution und dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zum hegemonialen Prinzip des
Staatswesens und seiner Verwaltung.
Seit der französischen Revolution bis zu den Anfängen der Globalisierung war das Universelle
an das Nationale gebunden. Gleichheit war gespalten, weil national verfasst. In Österreich umso
radikaler, als das Nationale nach dem Prinzip von Blut und Boden, dem ius sanguinis
rassistischer verfasst ist, als in jenen Ländern, in denen die Staatsbürgerschaft durch das ius soli
vermittelt wird. Während Thomas Jefferson groß die Menschenrechte postulierte, ließ er
gleichzeitig, ohne viel darüber nachzudenken, Sklavinnen und Sklaven für sich arbeiten. Eine
andere, uns in Europa nähere Geschichte ist die französische Revolution. Während Gleichheit,
Freiheit und Brüderlichkeit auf Pariser Straßen mit revolutionärem Eifer gefeiert wurden, das
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partikuläre französische Volk als Träger der universaler Ideen ganz Europa zu überschwemmen
drohte, verweigerte der französische Nationalkonvent die entsprechenden Rechte dem von diesen
Ideen inspirierten Toussaint L´Ouverture, dem schwarzen Revolutionsführer auf Haiti. Die
Träger einer Revolution im Namen von Gleichheit Aller versuchten diese Revolution zu
unterdrücken, die im Namen der Gleichheit Überall – ausgehend von den Strukturen einer
französischer Kolonie, Haiti, und getragen von den dortigen Menschen – geführt wurde. Der
Riss war da. Zwar sind diese Prinzipien stets mitzudenken, aber eine alleinige Konzentration auf
sie ohne Berücksichtigung der historischen und praktischen Gegebenheiten kann zu ihrer
ideologischen Verfälschung und Verklärung führen. Der bürgerliche Universalismus stellt nur
eine in der Sphäre der Öffentlichkeit hypostasierte (kontrafaktische) Gleichheit der BürgerInnen
der Nation zur Verfügung. Die in diese gespaltene Gleichheit inkludierten national verfassten
Mittel- und Unterschichten werden durch dieses Privileg an die Oberschichten gebunden und
sorgen für Stabilität und Durchsetzung der hegemonialen Ordnung gegenüber den
Minderheiten50, den Marginalisierten und Ausgeschlossenen. Die Gleichheit für Alle innerhalb
eines nationalen politischen Raumes bleibt ein leeres Versprechen. Nicht nur am Anfang, wie die
obigen Beispiele zeigen, sondern bis heute. Das traditionelle republikanische Modell der
Gesellschaft befindet sich in einer latenten Krise aufgrund der Diskrepanz zwischen hohen
Idealen und niedrigen interessegeleiteten Umsetzungen.
Bislang haben auch die prominentesten Dekonstruktionen von bürgerlichem Universalismus
nicht zu einer Überwindung des Prinzips Nation geführt.
Karl Marx, der die Einheitlichkeit der national verfassten Gesellschaft auseinander dividierte, hat
zu einer grenzüberschreitenden Vereinigung der ProletarierInnen aller Länder aufgerufen. Aber
die Arbeiterbewegung und der reale Sozialismus sind an der Nation hängengeblieben und
historisch der bürgerlich kapitalistischen Hegemonie unterlegen.
Sigmund Freud dividierte das Individuum auseinander. So wenig es ein kompaktes Volk gibt, so
wenig gibt es ein ganzes einheitliches Individuum. Die Gesellschaft ist durchzogen von
Klassenkämpfen. Das "Ich" wird mitbestimmt von Es und Über-Ich. Die Psychoanalyse bleibt in
der bürgerlichen Wissenschaft eine sehr umstrittene Disziplin.
Simone de Beauvoir postulierte in "Das andere Geschlecht" im Jahr 1949 die Andersartigkeit der
Frau und setzte damit einen Meilenstein für den Feminismus, der sicherlich zu den wichtigsten
Emanzipationsbewegungen im 20. Jahrhundert zu zählen ist.
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Die Grundlage für die Definition von Minderfheit ist nicht die geringere Zahl der Gruppenmitglieder, sondern ihre
geringere Macht gegenüber einer hegemonialen Mehrheit.
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Franz Fanon betonte mit "Die Verdammten diese Erde" im Jahr 1961 die Differenz zwischen
Schwarz und Weiss und setzte damit eine wichtige ideologische Markierung, einerseits für die
antikolonialistische Bewegungen (die in neue Nationalstaaten mündeten) und andererseits für die
schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA, deren prominentester Aktivist Martin Luther King
eine neue Einheit der US amerikanischen Nation beschwor.
Die Differenzen zwischen verschiedenen Gruppen der Bevölkerung wurden hervorgehoben, um
Ungleichheit sichtbar zu machen und Gleichheit einzufordern. Diese durch politische
Bewegungen konsequent betriebenen Hervorhebungen lassen die Möglichkeit einer Hegemonie
in jenem Sinne, dass Herrschaft dann am stärksten ist, wenn sie niemand bemerkt, schwinden.
Die Legitimität des Herrschaftssystems, das sich auf Gleichheit beruft, wird durch das
Sichtbarmachen der Ungleichheit effektiv angegriffen. Das System antwortet auf diese Kritik,
indem es Ideologeme wie z. B. zuletzt "Chancengleichheit für Alle" im Rahmen eines EU Jahres
2007 propagandistisch aufnimmt. Solange jedoch die strukturellen Konsequenzen solcher
ideologischer Deklarationen ausbleiben, wird die Ungleichheit als politischer Brennpunkt und
Angriffsfläche des Systems perpetuiert.
Die diskriminierende Ordnung ist relativ stabil, weil sie kleine Privilegien insbesondere an die
Mittelschichten verteilt. Diese sind bereit, das System der Ungleichheit gegen Veränderungen zu
verteidigen, denn Privilegien, die allen gleichermaßen gewährt werden, sind keine Privilegien
mehr. Ein Mehr an Gleichheit stellt daher auch für jene eine Bedrohung dar, die kaum
Privilegien haben, weil es für sie einen realen sozialen Abstieg bedeuten würde, wenn andere
Gruppen dieselben Rechte bekommen. Die Differenzen zwischen den Gruppen sind in einer
Herrschaftslogik von Teile und Herrsche samt Privilegienordnung eine wesentliche Grundlage
des Systems. Sie müssen nicht durch ein Machtzentrum eigens instrumentalisiert werden.
Vielmehr vollzieht sich der systemlogische Mechanismus der Ungleichheit quer durch alle
Schichten durch massenhafte Reproduktion praktisch von selbst. Dieser Mechanismus der
Fraktionierung funktioniert bis in die minorisierten Gruppen hinein. Während die staatstragende
Linke sich mit der Idee einer Einheit der Nation schon lange versöhnt hat, zieht sich die
traditionell klassenkämpferische Linke (im Gegensatz zu im deutschsprachigen Raum heute
sogenannten Kulturlinken) angesichts der von den Minderheiten postulierten Differenzen auf das
Argument zurück, dass diese Ansprüche im Gesamtzusammenhang des Klassenkampfes wertlos
oder aber fraktionierend sind, wodurch die klassenkämpferische Linke selbst zu einer kleinen
Fraktion wird. In gleicher Weise setzen traditionelle Feministinnen die historische Kontinuität
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und jahrtausendealte Dominanz des Patriarchats als Hauptwiderspruch und vernachlässigen die
Differenzen unter Frauen, wodurch sie sich zunehmend mit der Kritik Schwarzer Frauen und
Transgender-Personen konfrontiert sehen. Der Mechanismus der Fraktionierung funktioniert
deshalb, weil die politische Form des Nationalstaates ein Volk verlangt, eine Basis, eine geeinte
Gruppe, eine Interessenfraktion, die sich durch Masse auszeichnet und repräsentiert werden
kann. Es konnte in diesem politischen Rahmen scheinbar nicht Politik gemacht werden, ohne
eine Einheit zu beschwören, ein geeintes Subjekt der Geschichte zu bilden, mit einem
einheitlichen Interesse, das sich in den Streit mit den anderen Fraktionen im hegemonialen
Arrangement einlässt.

1.9. Globalisierung, Multitüde und Selbstorganisationen
Erst durch die aufbrechende politische Globalisierung wird die Multitüde statt der Einheit
beschworen, werden bunte Netzwerke zu wichtigen politischen Akteuren. Die neuen, nicht
territorial verorteten Minderheiten kommen in jüngster Zeit aufgrund von Individualisierungsund Globalisierungstendenzen zu neuen politischen Subjektivierungen. Es entstehen neue
Allianzen von aktivistischen Eliten über die Differenzen hinweg.
Neben den bereits seit Ende der 1960er Jahre bestehenden defensiven Selbstorganisationen von
Migrantinnen und Migranten und den seit Mitte der 1980er Jahre entstandenen Beratungs- und
Betreuungseinrichtungen (u.a. Peregrina, Miteinander Lernen, LEFÖ, Beratungszentrum für
Migrantinnen und Migranten), bildete sich in den späten 1990er Jahren eine zunehmend große
Zahl von partizipationsorientierten Selbstorganisationen51 (Die Bunten, Pamoja, Schwarze
Frauen Community, Afra). L etztere begreifen Kunst und Kultur als ein eigenständiges Feld ihrer
politischen Tätigkeit zwecks Bekämpfung von Rassismus. Ende der 1990er Jahre kam es zur
Annäherung zwischen den politisch antirassistischen Organisationen, zu denen sich auch die
partizipationsorientierten Selbstorganisationen der Migrantinnen und Migranten zählen, und der
IG Kultur Österreich. Im Zusammenhang der Arbeit auf Bundesebene ist vor allem das Wirken
des Vereins MAIZ (Autonomes Integrationszentrum von & für Migrantinnen)52 aus Linz als
besonders verdienstvoll zu erwähnen.
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Zur Begriffspaar defensive und partizipationsorientierte Selbstorganisationen von Migrantinnen siehe Bratic,
2000.
Siehe: http://www.maiz.at/ (Letzte Zugriff 18/05/2007)
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So entsteht ein Austausch über die alten identitären Grenzen hinweg. Die Gruppen der Frauen,
der Schwarzen, der MigrantInnen und Flüchtlinge, der Lesben und Schwulen, der Menschen mit
besonderen Bedürfnissen, der Transgender-Personen finden Berührungspunkte, versuchen sich
über allgemeine Kämpfe gegen Diskriminierung anzunähern. "Diese Betonung der gemeinsamen
Anliegen blendet die Unterschiede, die verschiedenen Anliegen, Probleme und Bedürfnisse der
einzelnen Gruppen nicht aus."53 Die Normalität von Diskriminierungen wird anerkannt, was
einen reflektiert streitbaren aber nicht spaltenden Umgang mit unweigerlichen
Diskriminierungen in und zwischen den Gruppen ermöglicht. Forderungen nach sozialer
Gleichheit finden mit Forderungen nach kultureller Vielfalt zusammen. Die Forderungen nach
Anerkennung der Vielfalt auf der Basis sozialer Gleichstellung werden lauter. Denn die formale
Gleichheit durch das Gesetz geht einher mit der realen Diskriminierung der marginalisierten
gesellschaftlichen Gruppen. Diese reale Diskriminierung äußert sich sowohl wirtschaftlich als
auch kulturell. Ist die Diskriminierung einmal entdeckt – z. B. in Form der Erkenntnis, dass
beispielsweise das Geschlecht eine Konstruktion ist – führt dies zu politischen Aktivitäten, die
das bis dahin unangefochtene Ganze in Frage stellen. Und genau das gleiche passiert mit der
Erkenntnis der sogenannten Minderheiten: Die Gesellschaft tut ihnen durch die NichtAnerkennung reale Gewalt an. In einem Ausmaß, dass ihre Identität davon Schaden nimmt.54
Am Ende des 20. Jahrhunderts entfaltet sich die Wucht der Globalisierung. Die technischen
Entwicklungen ermöglichen die zunehmende faktische Entkoppelung von Volk und Territorium.
Jede Wohnung mit Internet und Satellitenanschluss kann zur kulturellen Enklave werden und
sich als solche halten. Die Dominanz einer Leitkultur in einem bestimmten Gebiet wird
durchbrochen durch weltweite Zugriffsmöglichkeiten auf das kulturelle Geschehen in anderen
Gebieten. Die Verbindung von kulturell einheitlichem Volk und Territorium löst sich auf. Das
Nationale erscheint zunehmend als anachronistisches Relikt. Minderheiten sind nicht mehr
territorial zu verorten. Nationen werden zu sprachlichen Minderheiten im Weltsystem. Kultur
globalisiert, vorangetrieben von der weltweit kommerzialisierten Kulturindustrie und der wild
wuchernden technischen Infrastruktur. Es bildet sich eine Globalkultur mit der Internetsprache
Englisch als lingua franca. Das republikanische Modell in seiner Symbiose mit dem
Nationalstaat wird einerseits durch die Globalisierung und andererseits durch die
Individualisierung in Frage gestellt. Das nationalstaatliche System scheint darauf mit
53
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Vgl.: http://www.initiative.minderheiten.at/ (Letzter Zugriff: 27/05/07)
Diesem Problemfeld hat Charles Taylor in seinem überaus einflussreichen Buch "Multikulturalismus und die
Politik der Anerkennung" eine theoretische Fundierung in den 1990ern geliefert.
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umgekehrter Torschlusspanik zu reagieren. Ausschlussmechanismen werden allerorts verstärkt.
Rechte Parteien beklagen den Verlust der Heimat und polemisieren gegen Multikulturalität als
Untergang des Westens. Damit tragen sie zur politischen Formierung der Multitüde bei. Aus
einem real existierenden sowie aus der geschichtlichen Notwendigkeit heraus entstandenen
Multikulturalismus wird ein politischer Multikulturalismus im Sinne einer bewussten Forderung
nach staatlicher Anerkennung von Vielfalt und einer Redemokratisierung der durch den
andauernden Ausschluss einer immer größeren Zahl von MigrantInnen immer undemokratischer
werdenden Gesellschaft.55
Das nationalstaatlich geprägte hegemoniale Arrangement verliert in Zeiten der Globalisierung
den Boden der Realität und muss sich transformieren. Derzeit sieht es so aus, als würden wir auf
eine Welt zusteuern, in der die Nationalstaaten immer mehr zu Sicherheitskontrollbezirken
werden, in denen Bewegungsmöglichkeiten und sonstige Rechte nach rassistischen Kriterien
auch zwischen MigrantInnengruppen z. B. nach Herkunft und Art der Einwanderung abgestuft
sind. Die seit dem Ende der Systemkonkurrenz zwischen Kapitalismus und Realsozialismus
beobachtbare Tendenz zum gesellschaftlichen Rechtsruck wird durch neoliberal produzierte
Wirtschaftskrisen verstärkt. Der Mittelstand verliert langsam an Wohlstand. Daraus resultiert
eine Tendenz der politischen Mitte, für law and order-Parolen empfänglich zu sein. Gleichzeitig
wird die Verbindung zwischen Bevölkerung und Territorium aufgrund der technischen und
medialen Entwicklungen und der voranschreitenden Virtualisierung dehnbarer. Die unierten
Wirtschaftsräume und die vom Individuum aufgrund von beschleunigten Transportmöglichkeiten
in kurzer Zeit überwindbaren Distanzen werden größer. Aufgrund dieser Entwicklungen und
aufgrund der steigenden Bedeutung von Rassismen zur Strukturierung der Gesellschaft sind die
Nationalstaaten immer weniger in der Lage, die auf ihrem Territorium ansässige Bevölkerung zu
nationalisieren, d.h. über wenige Generationen zur Nation zu formen, wie das in Europa in den
letzten beiden Jahrhunderten Usus war. Stattdessen verstärkt sich die Bildung von ausgegrenzten
fremdnationalen Kolonien, die als nicht integrierbar gelten und via Computer und
Satellitenschüssel an die Auswanderungsländer sprachlich, kulturell und politisch angebunden
sind. Damit entsteht eine Generationen überdauernde zweite Klasse in der Bevölkerung, was
wiederum das Klammern an Privilegien und den Rechtsruck in der ersten Klasse verstärkt.56
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Vgl. Andreas Görg: Bleiberecht für Alle! ... ? in Kulturrisse 3/2008, siehe
http://igkultur.at/igkultur/kulturrisse/1225272251/1228239140 (letzter Zugriff 4.12.2008)
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1.10. Bevölkerungsentwicklung und hegemoniales Arrangement
Die Wiener Stadtbevölkerung besteht zu mehr als 30 % aus Menschen mit
Migrationshintergrund. Diese Bevölkerungsgruppe wächst ständig. Heutzutage haben 60 % der
Neugeborenen in Wien mindestens einen Elternteil, der nicht Deutsch als Muttersprache hat.57
Allein diese statistische Aussage zeigt, wie viele Menschen in Wien über Generationen im
Zustand des MigrantIn-Seins fremddefiniert werden. Die hegemoniale Wir-Konstruktion führt
dazu, dass der Anteil der Menschen, denen Migrationshintergrund zugeschrieben wird, ständig
zunimmt; und dies trotz jahrzehntelanger Versuche der Grenzschließung. Die
Mehrheitsbevölkerung verliert aufgrund der Perpetuierung der hegemonialen Definition der
Differenz zu den MigrantInnen langsam aber sicher ihre Mehrheitsposition. Das im Denken der
Mehrheit verankerte ius sanguinis erzeugt immer mehr "Ausländer mit österreichischer
Staatsbürgerschaft". Dazu kommt der für 2015 prognostizierte Bevölkerungseinbruch, der eine
neue Welle der Migration notwendig machen wird; bis hin zu einer Wiederauflage der
Anwerbepolitik, für die es seitens der EU bereits ein Grünbuch gibt.58 Abseits aller Prozentsätze
und Prognosen kann jedenfalls festgehalten werden, dass der Bevölkerungsanteil mit
Migrationshintergrund in Wien stark wächst.
Die Finanzierung der vorliegenden Studie ist auch ein Ausdruck dessen, dass sich die Politik
dieses Umstandes bewusst wird und angesichts bzw. trotz der Bevölkerungsentwicklung
handlungsfähig bleiben will. Die Bevölkerungsentwicklung zwingt die Politik in den
kommenden Jahren zum Umdenken, denn allein mit den Mitteln der Arbeitsmarktverwaltung
und des Fremdenrechts werden die Dominanzverhältnisse nicht aufrecht zu erhalten sein. Es
entspricht dem Wesen der hegemonialen Ordnung, dass sie um Zustimmung werben muss.
Immer mehr sieht sich die Politik genötigt, auch um die Zustimmung der von der Mehrheit als
different definierten Migrantinnen und Migranten zu werben. Diese Zustimmung wird
insbesondere durch Vergabe von Privilegien erreicht. Insbesondere den AkteurInnen in der
Kunst-, Kultur- und Bildungspolitik wird eine wichtige Rolle zukommen, wenn es darum geht,
den Aufstieg einer bedeutenderen Anzahl von MigrantInnen in die Mittelschicht zu fördern.
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Vgl. auch http://www.wien.gv.at/statistik/daten/bevoelkerung.html#bev (Letzter Zugriff am 08.06.2007)
Seit 2005 tastet sich die Europäische Kommission mit ihrem Grünbuch zur Wirtschaftsmigration vorsichtig zurück
zu Konzepten einer Anwerbepolitik, wie sie in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts gestartet wurde. Vgl.
Baghajati, Tarafa/ Galehr, Sarah/ Görg, Andreas (2005): Stellungnahme zum Grünbuch Wirtschaftsmigraton.
ENARA – European Network Against Racism in Austria. 15. April 2005, zitiert nach http://noracism.net/antirassismus/texte/gruenbuch.htm
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Bislang besteht eher die umgekehrte Tendenz, dass mittel- und oberschichtsangehörige
MigrantInnen in die Unterschicht dequalifiziert werden. Um der Dequalifizierung auf breiter
Ebene effektiv entgegenzutreten, müssen insbesondere die in der Mehrheitsbevölkerung
verankerten Zuschreibungen von Inkompetenz, Unfähigkeit und Faulheit gegenüber
MigrantInnen konterkariert werden. Dabei ist die Zielrichtung nicht unmittelbar die Veränderung
in der Einstellung der Mehrheit. Vielmehr wird eine solche Einstellungsänderung erst in zweiter
Ebene effektiv erreicht, indem vorher die Strukturen so geändert werden, dass MigrantInnen in
Positionen der Kompetenz kommen und diese aufgrund entsprechender Ausbildung auch halten
können. In diesem Sinne liegt es mittelfristig im Eigeninteresse der Politik, insbesondere der
Politikbereiche Bildung, Kunst, Kultur und Medien, Empowerment und
Gleichstellungsmaßnahmen im Sinne von positiver Diskriminierung von MigrantInnen zu
fördern. Dieses mittelfristige Interesse der Politik wird allerdings durch das kurzfristige Interesse
am Ansprechen der Mehrheitsbevölkerung mittels privilegienzusichernder Diskurse überlagert.
Mit diesem Widerspruch hat die Politik noch keinen Umgang gefunden. Zwar existiert in Wien
ein Diversitätskonzept. Dieses Konzept wird zwar umgesetzt, aber von der Politik selbst
vielfältig durchbrochen. Mangels klarer Linie von oben, fällt es weiten Teilen der
Mehrheitsbevölkerung leicht, mit offenem Widerstand gegen Maßnahmen zur Besserstellung
von MigrantInnen zu reagieren. Die Verschiebung der Mehrheiten wird allerdings zu einer
Verschärfung der Konflikte führen. Dass am Aufstieg von MigrantInnen in die Mittelschicht kein
Weg vorbeiführt, zeigt die Entwicklung in anderen Demokratien westlicher Prägung.

1.11. Kunst- und Kulturpolitik im Zeichen der Diversität
Die Forderung "Kultur für Alle" hat in Österreich bereits eine lange Tradition. Sie ist sowohl in
den josephinischen Reformen am Ende des 18. Jahrhunderts zu finden als auch in den 1970er
Jahren in den sozialdemokratischen Versuchen, die "konservative kulturelle Hegemonie"
(Mokre, 2007, 94) zu brechen. Aber anstatt Kunst und Kultur als Produktionsstätten von allen in
einem Territorium lebenden Individuen zu verstehen, erschöpfte sich diese Forderung in den
1970er Jahren darin, "den ungebildeten Massen" die Wertschätzung der Hochkultur
beizubringen. Diese Forderung erfuhr in den 1990er Jahren die Umdeutung, dass Kunst und
Kultur sich am Geschmack der breiten Massen zu orientieren haben, die auch potenzielles
Publikum sind. Im heutigen politischen Kontext wird die Forderung "Kultur für Alle" so
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verstanden, dass Kunst und Kultur als gesellschaftliches Betätigungsfeld für Alle in einer
Gesellschaft Verweilenden offen sein sollen und dementsprechend auch MigrantInnen genauso
wie alle anderen in Österreich lebenden Individuen und Gruppen ein Recht sowohl auf die
Produktion als auch auf den Konsum von Kunst und Kultur haben.
Kulturpolitisch gab es in Österreich bis Anfang der 1990er Jahre keine maßgeblichen
Bemühungen, Migrantinnen und Migranten als Akteurinnen und Akteure oder als
Konsumentinnen und Konsumenten von Kunst und Kultur wahrzunehmen. Diese Situation
begann sich ab Anfang der 1990er Jahren zu ändern. Damals wurde unter Bildungsminister
Scholten erstmals ein Subventionstopf für multikulturelle Projekte gewidmet. Eine Welle von
Impulsen seitens Bund und Stadt wurde damit eröffnet. In Wien wurde im Zuge der
aufkommenden Debatte rund um Multikulturalismus der Wiener Integrationsfonds (WIF) von
der Stadtregierung unter dem Bürgermeister Helmut Zilk installiert, dessen Tätigkeit das bis
heute seitens der offiziellen Politik kaum definierte Feld Integration betraf. Integration wurde
unter dem Einfluss der Multikulturalismusdebatte als etwas verstanden, was irgendwie in
Verbindung mit Kultur stand. Folglich gehörten die kulturellen Manifestationen (Lesungen,
Ausstellungen usw. von Migrantinnen und Migranten oder von Künstlerinnen und Künstlern aus
den Herkunftsländern) genauso zur Tätigkeit des Fonds wie auch die Schaffung einer Bibliothek
und eines Archivs rund um das Thema Migration nach Österreich. Von der Zeitschrift "Wiener
Hefte zu Migration und Integration in Theorie und Praxis" erschien 2003 nur mehr die erste
Nummer.
Mit Auflösung des WIF im Jahr 2003 beginnt die bis heute andauernde Phase der
Diversitätspolitik, in der die kulturbezogenen Agenden institutionell bislang deutlich schwächer
repräsentiert sind. Das von Politikerinnen und Politikern artikulierte Ziel, Diversität aktiv im
politischen Alltag unter Einbeziehung der in Wien lebenden Personen mit Migrationshintergrund
zu leben, manifestierte sich in der Etablierung einer Abteilung der Stadt Wien, der MA 17. Sie ist
zuständig für Integrations- und Diversitätsangelegenheiten und kooperiert mit allen
Magistratsabteilungen, um die Diversität auch innerhalb der anderen Magistratsabteilungen und
den untegeordneten Dienststellen umzusetzen. Weiters vergibt die MA 17 auch Förderungen an
NGOs (z. B. ZARA, Integrationshaus). Insbesondere Deutschkurse werden von der MA 17
(ko)finanziert. Die Förderung der Berufsorientierung spielt demgegenüber eine untergeordnete
Rolle. Außerdem kooperiert die MA 17 mit der regionalen Stadtteilarbeit, der Gebietsbetreuung
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und MigrantInnenorganisationen. Auch die Grundlagenarbeit, insbesondere die Sammlung von
Daten und Fakten zu Migration zählt zu den Aufgaben der MA 17. Online präsentiert sich diese
Stelle, an die sich alle wenden können, mit folgendem Wortlaut:
"Ein Drittel der Wiener Wohnbevölkerung hat Migrationshintergrund – diese Menschen
oder ihre Eltern oder Großeltern sind nach Österreich zugewandert. Die Vielfalt
(Diversität) im Zusammenleben soll sich sowohl in den Dienstleistungen der Stadt Wien,
als auch in der Personalstruktur der Stadtverwaltung widerspiegeln. Als
Kompetenzzentrum unterstützt die MA 17 seit 2004 die Stadtverwaltung bei der
Verwirklichung dieses Zieles. Die MA 17 ist Schnittstelle zwischen
Migrantenorganisationen, Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) und der Stadt
Wien."59
Immer wieder und schon seit Jahren wird von höchsten Stellen angekündigt, dass die
MigrantInnen nunmehr auch ihren Platz in den Institutionen einnehmen sollen. Allerdings hält
die Realität mit den Ankündigungen nicht Schritt. Die Diversitätspolitik der Stadt Wien ist noch
nicht sichtbar vom Fleck gekommen. Es gibt keine Berichte über den Einzug von MigrantInnen
auf verschiedenen Ebenen. Nach außen sichtbar wurde nur die Schließung des Wiener
Integrationsfonds und einiger Beratungsstellen und die weitgehende Verengung der
Subventionsvergabe auf Alphabetisierung und Sprachkurse. Diversität stößt auf diverse
Probleme. Die Institutionen bewegen sich nur langsam. Althergebrachte Strukturen sind oft nicht
in der Lage, passende Angebote und Förderungen für MigrantInnen bereitzustellen.
Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass die InterviewpartnerInnen in der vorliegenden
Studie mit Skepsis gegenüber der offiziellen Diversitätspolitik reagieren.
Die MA 17 ist anders als der Integrationsfonds jedenfalls keine Schnittstelle für die Bereiche
Kunst und Kultur. Entsprechende Initiativen werden dort nicht gefördert. Aber auch eine
Vernetzung und Weitervermittlung in andere Bereiche wird von der MA 17 im Bereich von
Kunst und Kultur augenfällig nicht betrieben. Vielmehr scheint es eine strikte
Kompetenztrennung zwischen MA 17 und MA 7 zu geben, was im Vergleich zu Zeiten der
Existenz des Wiener Integrationsfonds den Kreis der AnprechpartnerInnen für Kunst- und
Kulturschaffende mit Migrationshintergrund verengt.
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Unter: Webservice der Stadt Wien, Integrations- und Diversitätsangelegenheiten MA 17,
http://www.wien.gv.at/integration/ [Letzter Zugriff am 09/01/2007]
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In der für Kunst und Kultur im engeren Sinne zuständigen MA 7 mangelt es nicht an offiziellen
Bekundungen, Diversität als Ziel erreichen zu wollen. In diesem Sinne äußert sich der zuständige
Stadtrat für Kultur und Wissenschaft Dr. Andreas Mailath-Pokorny in einem Interview auf die
Frage: "Wie stehen Sie zu politischen Formen von Kulturarbeit?":
"Wir müssen stärker und schneller neue Formen sowohl der Kunstproduktion als auch der
Partizipation entwickeln. Und zwar, auch mit einem gewissen Zweck: Ich glaube, dass es
unter Umständen für das urbane Leben und damit gesellschaftspolitisch von ganz großer
Bedeutung ist, die dezentrale Kulturarbeit in einem gewissen Bereich zu intensivieren:
30% all derjenigen, die in Wien leben, sind nicht in Österreich geboren, es gibt aber kaum
sichtbare kulturelle Äußerungen der einzelnen Ethnien in Wien. Das wäre eine der
interessantesten kulturpolitischen Herausforderungen, da etwas zu animieren, was
autonome kulturelle Äußerungen anlangt, die auch zeigen, was es für eine Vielfalt gibt,
ohne dass Ghettos entstehen. Und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man in
diesem Bereich neue Formen der Kulturarbeit findet."60
Der Realität, dass es einen Mangel an öffentlich sichtbaren kulturellen Äußerungen eines
Bevölkerungsanteils von rund 30 % gibt, kann sich die Politik nicht verschließen. Die
Anerkennung dieser Realität mündet jedoch zum Zeitpunkt des Interviews 2001 noch nicht in
Aussagen über konkrete kulturpolitische Vorhaben. Vielmehr befindet sich Anfang des
Jahrtausends die auf MigrantInnen bezogene Kunst- und Kulturpolitik im Stadium der
Herausforderung. Das Potential dieses Feldes ist der Politik damals schon bewusst. Es zeigt sich
ein Liebäugeln mit den Möglichkeiten, die dieses Feld für die Kunst- und Kulturpolitik bietet.
Die Bezeichnung als Herausforderung deutet aber auch auf handlungshemmende Faktoren hin.
Ein solcher handlungshemmender Faktor ergibt sich daraus, dass es ein sehr konkretes Bild
darüber gibt, was nicht gewollt wird, nämlich Ghettobildung, während auf der anderen Seite zm
damaligen Zeitpunkt keine genauen Vorstellungen zu existieren scheinen, wie kulturpolitische
Interventionen in diesem Bereich konkret aussehen könnten. Die Ambivalenz, die sich in dieser
Aussage offenbart, ist im Verhältnis zwischen Politik und dem Kunst- und Kulturschaffen von
und für MigrantInnen bis heute feststellbar.
Das Interview stammt von 2001. Die vorliegende Studie wird im Jahr 2009 fertiggestellt. In
dieser Zwischenzeit wurde 2003 mit dem Auftrag zu einem Konzept bzw. einer Studie zum
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Andreas Mailath-Pokorny in "Die wundersame Wiedergewinnung des Kulturressorts durch die Wiener SPÖ", in:
kulturrisse, 03/2001, S. 25, verfügbar auch unter: http://igkultur.at/igkultur/kulturpolitik/1004804176 [Letzter
Zugriff 15/03/2007]
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Thema Theaterreform ein Prozess eingeleitet, der einige noch sehr allgemein formulierte
Ansatzpunkte für eine Entwicklung eines interkulturellen Theaterbetriebes in Wien bereithält.
Dieser Mangel an Konkretisierung war den BetreiberInnen der Theaterreform bewusst. Dieses
Bewusstsein war wiederum den Ausgangspunkt für die vorliegende Studie, die sich somit in die
Geschichte des Theaterreformprojektes in Wien einreiht.
Im Rahmen der Theaterreformdebatte wurde u. a. in Aussicht genommen, dass der Bereich des
interkulturellen Theaters besonders gefördert werden soll. Im Großen und Ganzen ist es aber
einstweilen bei der Ankündigung geblieben. Aus den ersten Ansätzen einer neuen Kunst- und
Kulturpolitik gegenüber MigrantInnen ist in all den Jahren wenig entstanden, was faktisch bis zu
dieser Zielgruppe vorgedrungen und für sie wirksam geworden ist. Signifikante Mittel wurden
nicht freigemacht. Die in Aussicht genommene Schwerpunktförderung des interkulturellen
Theaters in Höhe von 600.000.- EUR jährlich lässt bis heute auf sich warten. Eine an einer
Diskussionsrunde im Rahmen dieser Studie teilnehmende Person aus dem Theaterbereich hat
sogar den Eindruck, dass sich die kunst- und kulturschaffenden Personen mit
Migrationshintergrund seit der Verkündung der Theaterreform Ende 2004 gerade im
Theaterbereich noch weiter zurückziehen, geradezu "verschreckt sind".61
Die TheaterbeirätInnen haben im Rahmen der Konzeptförderung den Versuch in Richtung neues
Theater mit Schwerpunkt Migration interessant gefunden, aber von der Politik wurden –
zumindest bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Studie im Frühjahr 2009 – keine
nennenswerten Summen zur Verfügung gestellt. Stattdessen setzen sich alte Muster gegen die
neuen kunst- und kulturpolitischen Konzepte durch. So wurden einige Theater zur Schließung
empfohlen, werden jedoch gleichsam hintenrum wieder mit Finanzmitteln versorgt, indem den
MieterInnen der Theater hohe Ablösen für das Aufgeben ihrer Mietrechte bezahlt werden.
Solchermaßen sind inzwischen wieder mehr als 4 Jahre vergangen, ohne dass sich die
Förderungslogik signifikant zugunsten der MigrantInnen geändert hätte. Die Stadt Wien
investiert nach wie vor nicht in strategischer Form in ihre Zukunft entlang der Richtlinien, die im
Rahmen der Theaterreformdiskussion entwickelt wurden.
Fazit nach Betrachtung der potentiell zuständigen Magistratsabteilungen 7 und 17 ist somit, dass
bislang weder das Diversitätskonzept auf breiter Basis umgesetzt wurde, noch eine breitere
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Diskussion über inter- und transkulturelle Theaterkonzepte überhaupt stattgefunden hat.
Bezüglich des Diversitätskonzepts kann dies nicht verwundern, da es den Fokus auf die
ökonomischen Potentiale der Menschen legt und weniger auf die Rassismen eingeht, die den
MigrantInnen entgegengebracht werden. Das Konzept der Diversität schafft eine leere Mitte,
eine Dethematisierung der Mehrheitskultur, des Mainstream. Jene Kultur, welche die Diversität
der Kulturen konstatiert, wird nicht thematisiert. Stattdessen wird die Mehrheit genauso als ein
Teil der Diversität gesehen, wie alle anderen "Kulturen". Damit fehlt diesem Ansatz das kritische
Verhältnis zwischen Mehrheit und Minderheiten. Genau in der Dethematisierung von
gesellschaftlichen Machtansymmetrien und Rassismen liegt die wesentliche Schwäche des
Diversitätskonzept. Diese Schwäche führt in der Praxis dazu, dass Diversität von den jeweils
herrschenden Machtverhältnissen und Rassismen unterlaufen wird.
Am ehesten funktioniert das Diversitätskonzept in profitmaximierenden transnationalen
Konzernen, wo das Management ein starkes Interesse an der Umsetzung des Diversitätskonzepts
hat, weil mit Diversität Geld zu verdienen ist. In einem nicht gewinnorientierten Bereich, wie es
die Verwaltung der Gemeinde Wien ist , ist es wesentlich schwieriger, das Konzept der Diversität
zu verfolgen. Denn anders als in der Wirtschaft läuft das Diversitätskonzept im öffentlichen
Bereich nicht unbedingt parallel mit den zentralen Interessen der dortigen
SpitzenfunktionärInnen. Das Diversitätskonzept ist ein top-down-Modell und muss, um
erfolgreich zu sein, von den oberen Rängen in der Hierarchie einer Organisation stark und mit
Nachdruck forciert werden. Solange die SpitzenfunktionärInnen in einer öffentlichrechtlichen
und nicht gewinnorientierten Organisation mit dem Diversitätskonzept keine Mehrheiten
bedienen und gewinnen können, so lange besteht die starke Tendenz, dass die Diversität nicht so
recht vom Fleck kommt.
Im Diversitätskonzept werden die Minderheiten thematisiert und exotisiert, indem sie in einem
diffus bleibenden Ganzen ihren angewiesenen Platz als separater Teil der Diversität einnehmen
sollen. Das neue Ganze wird nicht neu definiert. Die Konzeption der Mehrheitsbevölkerung
bleibt statisch, was in Österreich angesichts noch immer weit verbreiteter völkischer Ideologeme
besonders problematisch erscheint. Anstatt eines neuen Wir gibt es in der offiziellen Diktion eine
Mehrheitsbevölkerung, deren Ängste vor den Fremden Ernst genommen werden müssen. Die
althergebrachten identitären Grenzen zwischen Gruppen werden gegenläufig zur
Bevölkerungsentwicklung aufrecht erhalten, anstatt den Mainstream neu zu definieren und die
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stark wachsenden Minderheiten zur Partizipation zu motivieren. Die Realität ist ein Abbild
dieses problematischen Konzepts.
Die Bedingungen für das professionelle Kunst- und Kulturschaffen von MigrantInnen sind
ungünstig. Im Grunde genommen haben die Kunst- und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund, die in subventionsabhängigen und nicht von vornherein autark
marktförmig funktionierenden Bereichen arbeiten wollen, keine AnsprechpartnerInnen. Sie
haben im Regelbetrieb keinen Platz, sie haben aber als Gruppe auch keinen anderen Ort, der
ihnen zugewiesen ist. Sie sind vereinzelt, irgendwo im Dazwischen, dazugezwängt. Nirgendwo
können sie bleibend unterkommen. Experimente und Entwicklungen sind nicht finanzierbar, also
werden die Kunst- und Kulturschaffenden in Richtung Konservenkultur gedrängt, wozu die
bestehende ethnisch konnotierte Veranstaltungsförderungsschiene der MA 7 beiträgt. Für die
Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund drängt sich der Eindruck auf, dass ihre
kulturellen und künstlerischen Aktivitäten von den BeamtInnen nicht als gleichwertig anerkannt
werden. Es herrscht ein defizitäres Denken. Die Anerkennung und die finanzielle Ausstattung,
die Qualität erst ermöglichen würde, wird den KünstlerInnen mit Migrationshintergrund von
vornherein verweigert, trotz der Bemühungen im Rahmen der Theaterreform. Es wurden offiziell
600.000 EUR für das Kulturschaffen von MigrantInnen reserviert, aber bisher (5 Jahre danach)
immer noch nicht im Rahmen von Förderungen ausgeschüttet. Es ist für die BeamtInnen
schwierig, eine Perspektive in ihrer Förderungsvergabe zu sehen, wenn die Politik nicht in eine
solche Perspektive investiert. Eine solche Perspektive kann nicht von heute auf morgen
hergestellt werden. Die Politik vermittelt im Zusammenhang mit der Migrationsproblematik
nicht den Eindruck, als würde sie Visionen verfolgen. Vielmehr erscheinen ihre Reaktionen
defensiv und vermitteln das Gefühl, dass die Politik nur auf großen Druck reagieren kann, anstatt
Synergien und Kooperationsangebote zu generieren und zu nutzen.
Die generell behauptete Minderwertigkeit des Fremden ist rassistisch strukturiert und
gegebenenfalls durchbrochen. Dies zeigt der deutliche Erfolg von Kunst- und Kulturschaffenden
aus Deutschland und dem westlichen Ausland in Österreich. Insbesondere im Theaterbereich
gibt es überproportional viele deutsche IntendantInnen, die sich in Österreich etablieren konnten.
Die Diversitätspolitik steckt – wie auch aus den Interviews hervorgegangen ist – großteils noch
immer im Stadium der Absicht fest. Konkrete Auswirkungen sind – abgesehen von
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Deutschkursen und anderen Weiterqualifizierungen sowie Maßnahmen in der Arbeismarktpolitik
– auch mehr als 5 Jahre nach der Einführung der Diversitätspolitik nicht sichtbar.
Die Deutschkurse sind zur Zeit – abgesehen vom Beratungs- und Betreuungsangebot, das an
subventionierte NGOs ausgelagert wird – das einzige vom Umfang her nennenswerte
Integrationsangebot. Im Großen und Ganzen kann von einem Stillstand der Integrationspolitik
gesprochen werden. Wo vor dem Ende des WIF noch entlang der Maxime "Kulturpolitik als eine
Variante von Sozialpolitik"62 zumindest Ansätze existierten, kann seit dem Ende des Wiener
Integrationsfonds von einer Kunst- und Kulturpolitik für Migrantinnen und Migranten seitens der
Wien regierenden SPÖ keine Rede mehr sein. Aus diesem Stillstand von Politik und Verwaltung
des Staates Österreich und der Stadt Wien ist die soziopolitische und kulturpolitische Situation
entstanden, welche die vorliegende Studie aufzeigt. Vor diesem Hintergrund werden die oftmals
resignativen Feststellungen und Haltungen der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner im
Rahmen dieser Studie zugänglicher und verständlicher.
Es gibt abgesehen vom "freien" Markt so gut wie keine Rahmenbedingungen für das Kunst- und
Kulturschaffen von MigrantInnen. Die MA 7 stellt derzeit ca. eine Million Euro für
interkulturelle Angelegenheiten zur Verfügung, die mehr oder weniger für FolkloreKleinveranstaltungen und Feste nach dem Gießkannenprinzip ausgegeben werden. Solche
Events der Communities haben eine wichtige soziale Funktion. Die Pflege eines
Gemeinschaftslebens kann für Personen in der Diaspora einen zentralen Stellenwert einnehmen,
weil die Gemeinschaft einen Ort der Sicherheit, des Zusammenhalts und der Selbstbestätigung in
einer gegenüber gewissen Gruppen von MigrantInnen besonders feindlichen Öffentlichkeit
bietet. Daher ist auch die Förderung solcher ethnisch konnotierter Veranstaltungen wichtig und
hat das Gießkannenprinzip seine Berechtigung, zumal solche Veranstaltungen oft mit wenig Geld
viel machen können. Da es sich allerdings um eine soziale Maßnahme handelt, wäre diese
Förderungsschiene eher bei der MA 17 anzusiedeln. Die Förderung der ethnisch konnotierten
Veranstaltungen unter dem Titel "interkulturelle Angelegenheiten" durch die MA 7 nach dem
Gießkannanprinzip ist hingegen problematisch. Das primäre Signal ist, dass das Kunst- und
Kulturschaffen der Bevölkerung mit Migrationshintergrund nicht ernstgenommen wird. Die
Produktion von Kunst und Kultur spielt sich unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen
ab. Kultur ist als ein Feld eingebettet in das Ganze, in die Gesellschaft. Nichtsdestotrotz darf
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Kulturpolitik nicht mit Sozialpolitik gleichgesetzt werden, also die Kultur sozialpolitischen
Erwägungen untergeordnet werden, wie es die SPÖ in Wien seit den 1970er Jahren praktiziert
hat. Die Politik in Wien vermittelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten den Eindruck, dass
insbesondere das Kunst- und Kulturschaffen von MigrantInnen ähnlich wie die Kinder- und
Jugendarbeit vorwiegend oder fast ausschließlich unter sozialpolitischen Gesichtspunkten
betrachtet wurde, da es insbesondere darum ging, Integration voranzutreiben. Aus dieser
sozialpolitischen Ausrichtung der Kulturpolitik ist nichts Nachhaltiges im Bereich von Kunst
und Kultur von und für MigrantInnen entstanden. Anstatt in künstlerische Qualität zu investieren
und MultiplikatorInnen zu fördern, wurden und werden den Kunst- und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund Qualifikation und Kompetenz abgesprochen. Es gibt keine
Spitzenproduktionen, dementprechend auch keine Multiplikationseffekte. Die wenigen für
MigrantInnen reservierten Gelder wandern unter dem Titel der Interkulturalität in Kleinkunst
und Kleinveranstaltungen und gehen dabei auch an Wohlfahrstverbände (Caritas, Diakonie,
Volkshilfe), an das Bfi oder an Volkshochschulen. Die bestehende Förderung von ethnisch
konnotierten Veranstaltungen steht in dieser sozialpolitischen Tradition, von der sich die Kunstund Kulturpolitik emanzipieren sollte. Eine Alternative für die MA 7 wäre es, zielgerichtet in
Inter- und Transkulturalität, in Nachwuchsförderung sowie in künstlerische Qualität und
kulturelle Innovation zu investieren.
Multikulti-Kleinkunst hat im Bereich der Präsentation und Selbstbestärkung ihre Berechtigung,
aber sie trägt nichts zur Überwindung der sozialen Grenzen zwischen den gesellschaftlichen
Gruppen bei. Wenn überhaupt, dann wirkt sie im Gegenteil tendenziell exotisierend. Um die
Potentiale der Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund gegen Rassismen besser
auszunutzen, sind transkulturelle Kooperationen speziell auch mit KünstlerInnen und
Kulturschaffenden mit Mehrheitshintergrund besonders zu fördern. Es gibt noch keine offizielle
politische Linie, die zu einer Bevorzugung von über ethnische Kriterien hinweggehenden und
transkulturellen Projekten führt. Vielmehr funktioniert die Förderung in diesem Bereich mehr
oder weniger zufällig und ist vom lobbyistischen Geschick und der fördertechnischen Erfahrung
der wenigen AntragstellerInnen abhängig. Eine wie auch immer definierte Qualität von Kunstund Kulturveranstaltungen ist hingegen kein ausschlaggebendes Kriterium für die
Förderungsvergabe.
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Es muss an dieser Stelle klar zum Ausdruck gebracht werden, dass eine Umverteilung oder
Fokussierung der derzeitigen Million für interkulturelle Aktivitäten nicht die Art von Investition
darstellt, die den AutorInnen dieser Studie vom Umfang her vorschwebt. Positive
Diskriminierung, Unterstützung von kunst- und kulturschaffenden MigrantInnen,
Nachwuchsförderung und MigrantInnenmainstreaming erfordern nicht nur eine Reorganisation
der politischen Linie, sondern müssen auch einen monetären Ausdruck finden, der weit über das
Bestehende hinausgeht.

1.12 Ethnisierung und Antirassismus im Kunst- und Kulturbetrieb
Die Annahme, dass es zwar Kunst- und Kulturveranstaltungen von und für MigrantInnen gibt,
diese aber nicht über die jeweilige ethnische Gruppe hinausgehen, kann nicht aufrechterhalten
werden. Vielmehr ist hierzulande eine Auseinandersetzung zwischen den Polen Ethnisierung und
Antirassismus im Kunst- und Kulturbetrieb zu beobachten.
Als Reaktion auf den Erfolg der rechtsextremen FPÖ und die Auswirkungen der rechtsextremen
Themenführung – so gut wie alle Forderungen des berüchtigten "Ausländervolksbegehrens" der
FPÖ wurden im Laufe der 1990er Jahre von der großen Koalition aus SPÖ und ÖVP umgesetzt –
sind in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre partizipationsorientierte MigrantInnenorganisationen
aufgekommen. Im Gegensatz zu den vorwiegend ethnisch organisierten defensiven
Organisationen der ersten MigrantInnengeneration haben die partizipationsorientierten einen sehr
starker Akzent auf die Artikulation der eigenen Subjektposition gesetzt und waren zumeist
transethnisch organisiert. Bis in die 1990er Jahre waren die MigrantInnen im Mainstream
vorwiegend als Opfer repräsentiert, die FürsprecherInnen brauchten. Ende der 1990er Jahre
formierte sich in der antirassistischen Szene ein Widerstand gegen die FürsprecherInnen. Aus
diesem Widerstand formierte sich eine politisch antirassistische Position, die Rassismen
strukturell in der Gesellschaft verankert sah und nicht mehr allein dem rechten politischen
Spektrum zuschreiben wollte. Im Zuge der offenen Protestbewegung gegen die Schwarzblaue
Regierungsbildung im Februar 2000 sind die politisch antirassistischen Diskurse in den linken
Mainstream eingedrungen, der davor von den moralisch antirassistischen Diskursen dominiert
war. Im Jahr 2000 verbanden sich die politisch antirassistischen Diskurse mit den antinationalen
Positionen gegen jene, die ein "besseres Österreich" ins Treffen führten. Letztere wurden von
antirassistischer Seite angegriffen, weil ihr vorgeworfen wurde, dass sie unter dem Deckmantel
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eines moralischen Antirassismus nur die strukturell rassistische Politik der großen Koalition aus
den 1990er Jahren fortsetzen wolle. Die Auseinandersetzung wurde vorwiegend auf politischen
Veranstaltungen sowie in den gemeinsamen Medien der Protestbewegung im internet geführt.
Symbolische Pole dieser Auseinandersetzung waren Depot und republikanischer Klub. Im Depot
waren die antinationalen und künstlerischen Positionen verortet, während der republikanische
Klub das intellektuelle Vorfeld der Sozialdemokratie beheimatete, das zu Beginn der Proteste
den Anspruch stellte, ein "besseres Österreich" zu repräsentieren. In dieser Auseinandersetzung
konnten die politisch-antirassistischen Diskurse, die vor 2000 noch neu waren und eine eher
marginalisierte Stellung in der Zivilgesellschaft innehatten, binnen relativ kurzer Zeit zum
common sense in der Protestbewegung werden. Die Durchsetzungskraft des politischen
Antirassismus beruht auf dem Machtpotential, das die Authentizität den authentischen
SprecherInnen, eben den für sich selbst sprechenden MigrantInnen, vermittelt. Demgegenüber
wurde es für Nicht-MigrantInnen als Folge dieser Auseinandersetzung zunehmend unmöglich,
sich auf das Subjekt MigrantInnen zu berufen.
Mit dem Abflauen der Protestbewegung verlagerte sich die Diskussion vor allem in den Kulturund Kunstkontext und blieb nicht in dem bis dahin, was die Diskussion der Migration betrifft,
sehr dominanten Sozialbereich verhaftet. Verschiedene Aspekte dieses Themas sind bis heute in
diversen Publikationen (Kulturrisse, MALMOE, Kurswechsel, derive, KUPF, Die Bunte
(Zeitung) u. a.) sowie Organisationen (IG Kultur Österreich, IG Bildende Kunst, Kulturbeirat in
Linz) verfolgbar. Aus der Geschichte der Aufnahme und Verankerung der politisch
antirassistischen Diskurse im Depot als dem zentralen Ort der Auseinandersetzung über Kunstund Kulturtheorie in Wien wird auch verständlich, warum der politische Antirassismus sich
gerade im Kunst- und Kulturbereich in den folgenden Jahren erfolgreicher ausbreiten konnte als
in anderen Bereichen.
Den Theaterbereich strukturiert die gesellschaftlich hegemoniale Festschreibung der Differenz
zwischen Mehrheit und MigrantInnen allerdings weiterhin und relativ unabhängig von den
Verschiebungen in der antirassistischen Szene. Die Theaterlandschaft ist nach wie vor großteils
ethnisiert. Es gibt Theater für die ethnische Mehrheit und vereinzelt auch Theater für die
ethnischen Minderheiten. Aus einer ursprünglich universellen Ausdrucksform wird heute z. B.
ein Romatheater. TheatermacherInnen mit Migrationshintergrund haben ökonomisch kaum eine
andere Chance, als sich auf diesen Bereich der oktroyierten Ethnisierung zu beschränken. Die
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Bedienung der Erwartungen bezüglich Ethnisierung in Verbindung mit der Einnahme einer
gesellschaftlichen Opferrolle bietet offenbar aufgrund der Ansprechbarkeit größerer
Publikumsschichten die Möglichkeit, ökonomisch zu überleben. Aus dieser strukturell
oktroyierten Ethnisierung entsteht die Inszenierung einer neuen Folklore, die noch gar nicht
genauer untersucht ist. Die Politik könnte der strukturellen Tendenz zur Ethnisierung durch
gezielte Subventionsvergabe an überethnische bzw. transkulturelle Projekte entgegensteuern.
Dieser ökonomische Druck in Richtung Ethnisierung wirkt sich auch auf die künstlerischen
Kooperationen zwischen Mehrheitsangehörigen und MigrantInnen aus. Wenn wir nach dem
Kunst- und Kulturschaffen von MigrantInnen fragen, so ist zu berücksichtigen: MigrantInnen
sind hip. Sie sind die legitimen NachfolgerInnen der ProletarierInnen in der linken Diskussion, in
der Rassismus als Hauptwiderspruch die ökonomischen Fragen abgelöst hat bzw. diese
inkludiert. Auch dieser Habitus der Mehrheitsintellektuellen führt tendenziell zu einer
Kulturalisierung und Fremddefinition von MigrantInnen. Einzelne Kunst- und Kulturschaffende
aus der nicht rassistisch diskriminierten Bevölkerung profilieren sich, indem sie mit
MigrantInnen zusammenarbeiten. Sie ernten in diesen Kooperationen den überwiegenden Teil
des symbolischen Kapitals, weil sie besonders innovativ und interkulturell sind. Sie werden vom
Kunstbetrieb in diese Rolle gedrängt, können sich der Zuschreibungen kaum erwehren, können
jedoch auch keine nachhaltigen Strukturen anbieten, in denen die MigrantInnen wenn schon
nicht gleich so doch zumindest langfristig profitieren könnten.
Der Antirassismusdiskurs ist bereits so weit in die Sphäre der Kunst- und Kulturschaffenden
eingedrungen, dass es zur Legitimation jeglicher Aktionen fast unumgänglich ist, auch die
diskriminierte Gruppe der MigrantInnen zumindest symbolisch zu berücksichtigen. In diesem
Sinne ist es auch zu verstehen, dass die Theaterreform festschreibt, dass etwas im
interkulturellen Bereich unternommen werden muss. Ein Verzicht auf diese Aussage wäre ein
unverzeihlicher Faux pas. Die Konsequenzen aus dieser Aussage sind jedoch bislang noch nicht
unverzichtbar. Die Investitionen und Aufstockungen der Gelder für den interkulturellen Bereich
lassen auf sich warten. MigrantInnen werden als diskriminierte Subjekte im Kollektiv der Kunstund Kulturschaffenden und -verantwortlichen beschworen. Eine reale Umverteilung in Richtung
der MigrantInnen findet jedoch nicht statt.
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In der Kunst- und Kulturszene kann von einem fortgeschrittenen Bewusstsein für den Umstand
ausgegangen werden, dass mit der Globalisierung auch inter- und transkulturelle Polyloge, Kunst
und Kultur notwendig geworden sind. Trotz dieses unterstellten fortgeschrittenen Bewusstseins
sind die bestehenden Strukturen der Organisationen im Kunst- und Kulturbereich nicht so
flexibel, dass den deklamierten Forderungen nach Gleichheit und Freiheit jederzeit voll
Rechnung getragen werden könnte. Im Gegenteil. Der allgemeine Mangel an Ressourcen in
diesem Feld, der durch die Förderungsvergabe nach dem Motto "immer zu wenig für Alle" noch
verschärft wird, führt viele Kulturinitiativen zu einer protektionistischen Haltung und verschließt
solchermaßen die Szene teilweise gegenüber Neuerungen.
Allerdings ist auch zu betonen, dass sich in den letzten Jahren eine Allianz zwischen der von
Selbstorganisationen von MigrantInnen ausgehenden Strömung des politischen Antirassismus
mit einer Vielzahl von freien Kulturschaffenden und Kulturinitiativen ergeben hat. Von dieser
Allianz ausgehend wirken die Diskurse über Antidiskriminierung, Freiheit und Gleichheit in den
letzten Jahren in Richtung Mainstream. Nicht umsonst ist die Akademie der Bildenden Künste in
Wien die erste bedeutende Institution, die sich eine antidiskriminatorische Betriebsvereinbarung
nach dem Muster der Initiative Minderheiten gegeben hat. In dieser Allianz herrscht das
Bewusstsein, dass Verteidigung der Freiheit und der Gleichheit gleichermaßen Kunst und Kultur
erst möglich machen.
Diese Szene zeigt ausgehend von den Interessensgemeinschaften auch Bereitschaft, an den
eigenen Strukturen zu arbeiten. So bevorzugt die IG Bildende Kunst laut einem Passus in ihrem
Ausschreibungstext für die nächsten Ausstellungen antidiskriminatorische Inhalte. Die IG Kultur
Österreich hat ein antirassistisches Papier veröffentlicht. Von maiz und der KUPF
(Kulturplattform Oberösterreich) wurden Richtlinien für politisch antirassistische Kulturarbeit
unter dem Titel "ZuMutungen" herausgegeben. Die bestehenden Initiativen gegen
Diskriminierung im Kulturbereich sind also nicht zu übersehen. Die Öffnung der Kunst- und
Kulturszene in Richtung NGOs und Selbstorganisationen von diskriminierten Gruppen, die
Allianzenbildung und der Diskurstransfer sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es
viele strukturelle Barrieren gibt, die einen gleichberechtigten Zugang von diskriminierten
Gruppen an der professionellen Kulturarbeit erschweren oder gar verhindern.
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Bis zur Abschaffung der diskriminierenden Barrieren in der freien Kunst- und Kulturszene ist es
noch ein weiter Weg. Das bemerkenswerte Projekt Fields of Transfer der IG Kultur Österreich
unter der Leitung von Radostina Patulova und Vina Yun, das im Frühjahr 2007 nach zweijähriger
Laufzeit abgeschlossen wurde, hat sich mit den Problemen der Partizipation von MigrantInnen
im mehrheitsdominierten freien Kulturbetrieb auseinandergesetzt.
"Generell wird die Praxis migrantischer Kulturarbeit von den Institutionen und Initiativen
im Kulturbereich weiterhin nicht als gesamtgesellschaftlich relevanter kultureller Beitrag
wahrgenommen und somit auch nicht gefördert. MigrantInnen sind als Publikum wie
auch als kulturelle ProduzentInnen wenig sichtbar – auch über ihre diversen kulturellen
Praxen existiert wenig Wissen, zumal sie in der Öffentlichkeit öfters als defizitär und
problembehaftet dargestellt werden."63
Das Hineinkommen in den Kunst- und Kulturbetrieb ist ein sehr aufwendiges Unterfangen. Die
Kunst- und Kulturszene bildet ein eigenes symbolisches Universum. Es ist allein der aktuell
geführte Diskurs, der zwischen gut und schlecht unterscheidet. Um diesen Diskurs zu lernen,
braucht es Präsenz. Es braucht Kontakt zu den wechselnden zentralen Figuren der Szene, welche
die wesentlichen Parolen und Schlagworte des gerade Aktuellen formulieren. Kulturschaffende
und KünstlerInnen müssen die Sprache der KuratorInnen sprechen, wenn sie sich gut platzieren
wollen. Gerade weil in diesem Bereich die Feinheiten der Sprache gepflegt werden wie sonst nur
in der Wissenschaft, ist es für MigrantInnen, die diese Sprache nicht so gut beherrschen, nicht
einfach, in dieses Feld einzudringen und dort Ressourcen für die eigenen Produktionen zu
sammeln.
Immerhin ist die Folge dieser Entwicklungen, dass die ethnische Segregation im Theaterbereich
nicht mehr so ausgeprägt ist wie in den 1970er Jahren. Das reale Bild ist bei weitem komplexer.
Der Kunst- und Kulturbetrieb von und für MigrantInnen ist nur partiell ethnisch segregiert und
oft durch andere Differenzen durchbrochen. Es gibt immer wieder größere Veranstaltungen, bei
denen Grenzen zumindest partiell aufgehoben werden (z. B. Afrika-Feste, Balkan Festival,
Filmwochen, etc.). Außerdem gibt es interessante Versuche speziell von jungen
TheatermacherInnen mit Migrationshintergrund, über ethnische und nationale Zuschreibungen
hinauszugehen, und z. B. deutschsprachiges Theater zu machen.

63

siehe http://igkultur.at/igkultur/transfer/news/1180958749, letzter Zugriff am 20.10.2008
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1.12.1. Machtverhältnisse im Theaterbereich
Die Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund sind nicht mächtig genug, um
relevante Impulse zu setzen, die aus der Stagnation herausführen und die Politik zum Handeln
drängen. Diese Ohnmacht resultiert einerseits aus dem Nichtvorhandensein der Organisierung
der Interessen der Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund. Sie sind weder
untereinander besonders vernetzt, noch sind sie in den Interessensgemeinschaften der Kunst- und
Kulturschaffenden mit Mehrheitshintergrund eingebunden. Sie erkennen zwar dieses Problem
und kritisieren den Mangel an Interessensvertretung, scheinen aber nicht bereit, in eine solche
Interessensvertretung zu investieren. Ihr primäres Interesse gilt ihrer künstlerisch-kulturellen
Tätigkeit und der Erhaltung ihrer Ausdrucksmöglichkeiten unter zuweilen widrigsten
Bedingungen bis hin zur ökonomischen Existenzbedrohung. Diese widrigen Bedingungen lassen
ihnen kaum Spielraum für darüber hinausgehende politische Aktivitäten. Als KünstlerInnen und
Kulturschaffende sind sie tendenziell EinzelkämpferInnen, was ihren Status als zersplitterte
ohnmächtige SubventionsempfängerInnen verfestigt. Aber selbst wenn sich die Kunst- und
Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund stärker in die Politik einmischen und mit den
bestehenden Interessensgemeinschaften der Kunst- und Kulturschaffenden mit
Mehrheitshintergrund kooperieren, würde dies allein noch keine effektive Machtverschiebung
gegenüber der Politik bewirken. Denn auch die Interessen der Kunst- und Kulturschaffenden mit
Mehrheitshintergrund sind zersplittert und in Ebenen gegliedert. Im Theaterbereich existiert über
der Stufe der MigrantInnen die Stufe der Freien Theater, die scharf getrennt ist von der Ebene
der institutionalisierten Theaterhäuser, die wiederum alle je nach Größe und Bedeutung fast
ausschließlich ihre eigenen Interessen verfolgen. Während die prominentesten
TheaterdirektorInnen und IntendantInnen der großen Häuser mit ihrem symbolischen Kapital die
Politik erzittern lassen können, werden alle anderen kaum ernstgenommen, insbesondere jene,
die keine Institutionalisierung erreicht haben. Dass das symbolische Kapital der prominentesten
AkteurInnen im Theaterbereich auch zusammengeführt werden kann, zeigt Berlin mit dem Rat
für die Künste; siehe dazu unten.
Es liegt im Wesen der modernen Demokratien, dass verschiedene Interessenfraktionen um
Anteile am Kuchen streiten. Es liegt im Wesen nationalstaatlicher Strukturen, dass es
MigrantInnen schwerer haben, ihre Interessen zu organisieren und sich in der politischen
Konkurrenzsituation Gehör zu verschaffen. Auch eingebürgerte MigrantInnen, die formell
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dieselben Rechte genießen, sind auf dem politischen Parkett vielfach im Nachteil, weil die
informellen Machtverhältnisse und die im Mainstream verankerten Ideologien generell nicht
darauf ausgelegt sind, MigrantInnen besonders zu fördern. Daher beginnen MigrantInnen
politische Auseinandersetzungen zumeist in der Position der Unterlegenheit. In einer Situation,
in der die zur Verfügung stehenden Mittel generell nicht ausreichen, um die Begehrlichkeiten der
verschiedenen Interessenfraktionen auch nur halbwegs zu befriedigen, wird die Politik auf den
Weg des geringsten Widerstandes getrieben und ist dementsprechend geneigt, die Interessen der
schwächeren Interesssengruppen hintanzustellen. Da die Kunst- und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund ihre Interessen bislang nicht konsequent organisiert und gemeinsam
artikuliert haben, ist nicht abzusehen, dass sie als Lobby gegenüber anderen Interessenfraktionen
bedeutend an Terrain gewinnen.

1.12.2. Undurchlässigkeit in der Theaterszene
Die Wiener Theaterlandschaft gliedert sich nicht wie die Studie zur Theaterreform64 behauptet in
3 sondern in 4 strikt getrennte Hierarchieebenen:
(1) Stadt- und Staatstheater,
(2) Klein- und Mittelbühnen,
(3) die Freien Szene und
(4) die Theater von und für MigrantInnen.
Aber auch unter Berücksichtigung dieser vierten Ebene gilt das, was schon in der Studie zur
Theaterreform festgehalten wurde: Es gibt kaum Austausch zwischen diesen 4 Ebenen.
Budgetäre Voraussetzungen und Produktionsbedingungen unterscheiden sich von Ebene zu
Ebene drastisch und bestimmen die Möglichkeiten künstlerischer Qualität. Kooperationen oder
Koproduktionen von der vierten Ebene aufwärts gibt es bislang kaum. Es bestehen so gut wie
keine Karrierechancen für KünstlerInnen aus den Theatern von und für MigrantInnen auf den
anderen Ebenen. Auch die Theater insgesamt stehen nicht in einem über die eigene Ebene
hinausgehenden Wettbewerb. Unter den derzeitigen Bedingungen erscheint es so gut wie
unmöglich, dass sich ein Theater von und für MigrantInnen einen besonderen, überregional
bekannten Namen macht. Die Fördersituation ist gerade für die Theater von und für
MigrantInnen alles andere als entspannt. Gleichzeitig ist auf der vierten Ebene genau dasselbe
Phänomen zu beobachten wie auf den anderen Ebenen: Die Theater sind mit langgedienten
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hauptverantwortlichen IntendantInnen oder DirektorInnen verbunden, welche durch ihre
Kontakte immer wieder für Subventionen sorgen. Dadurch ist es nur selten möglich, dass jüngere
TheatermacherInnen zum Zug kommen. Es gibt keine kleineren Betriebseinheiten, in denen die
Jüngeren Verantwortung übernehmen und eine Leitungskompetenz auch für größere Einheiten
entwickeln können. Die Nachdrängenden werden bei Förderungsansuchen tendenziell darauf
verwiesen, dass es schon diese und jene altgedienten TheatermacherInnen gibt, die doch
eigentlich auch die Zielgruppe der Nachdrängenden ansprechen, weshalb die
Förderungsansuchen dann nicht genehmigt werden. Aus dieser Verengung der Möglichkeiten für
den Nachwuchs resultiert eine Dequalifizierung von MigrantInnen, wenn sie aus dem Kunst- und
Kulturbereich abwandern. Denn damit werden bisherige formelle und informelle Ausbildungen
im Kunst- und Kulturbereich sowie das daraus resultierende Potential vernichtet. Die Stagnation
in der Entwicklung der Theaterlandschaft und der konstatierte Beförderungsstau65 wirken sich
umso drastischer auf die Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund aus.

1.12.3. Historische Bedingtheit des Theaterschaffens
In Wien fehlt die Diskussion zu grundsätzlichen Überlegungen und Konzepten, sowohl was die
gesellschaftliche Funktion des Theaters im Allgemeinen als auch des Theaterschaffens von und
für MigrantInnen im Speziellen betrifft. In Zeiten der Globalisierung ändern sich die
Bedingungen für das Kunst- und Kulturschaffen von MigrantInnen. Das, was als Kunst- und
Kulturschaffen gesehen und anerkannt wird, ist dem historischen Wandel unterworfen.
Neuerdings ist eine Transnationalisierung der Kunst und der Kulturarbeit zu beobachten. Das
Theaterschaffen von MigrantInnen sieht sich heutzutage v. a. mit der Frage der Repräsentation
und ihrer Erweiterung oder Überwindung durch Selbst-Präsentation, mit der Artikulation sozialer
Probleme und Diskriminierungen sowie mit der Frage der Sprache und der Mehrsprachigkeit
bzw. Übersetzung in den Möglichkeiten des Theaters konfrontiert. Das Internet und die
modernen Kommunikationstechnologien ermöglichen ein neues grenzüberschreitendes Arbeiten
in durch Kommunikationsbeziehungen verbundenen Netzwerken. Daraus ergeben sich neue
Formen des künstlerischen Ausdrucks und neue Formen der Intervention. Kunst funktioniert
zunehmend über Diskurse und mediale Vermittlungen, währenddessen die Materialität der
Kunstwerke in den Hintergrund tritt. Ununterbrochene Kommunikation und permanente
Rückkoppelung zeichnen diese Diskurse und Vermittlungen aus. In diesem
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Transnationalisierungsprozess übernehmen MigrantInnen die Rolle von sprachlichen
VermittlerInnen und Relaisfunktionen an den Schnittstellen zu den transnationalen Anbindungen
der Netzwerke. Hier eröffnen sich Felder, wo die MigrantInnen nicht mehr als genuin defizitär
erscheinen, sondern einen Vorsprung haben, indem sie ihre besonderen Kompetenzen und
Kontakte einbringen und neue Wege eröffnen können. Die Transnationalisierung der Kunst und
der Kulturarbeit wirkt sich aber einstweilen nur auf kleine intellektuelle Kreise unter den
MigrantInnen aus, also auf jene Personen, welche sich über Jahre in bestimmten Szenen
bewegen und die diskursiven Entwicklungen mitverfolgt und mitentwickelt haben. Die Mehrheit
der Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund hat zu diesen Bereichen, in denen
eine theoretische Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur betrieben wird, noch keinen Zugang.

1.12.4. Potentiale gegen Rassismen
Die Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund mischen sich tendenziell nicht
direkt in das Feld der Politik ein. Ihre künstlerisch kulturelle Arbeit ist marginalisiert. Sie wirkt
zwar am Rande auch in Richtung Mainstream-Öffentlichkeit, aber in dieser Öffentlichkeit
werden die Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund immer noch als das
Fremde und nicht als das Eigene wahrgenommen. Die Kunst- und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund profitieren in politischer Hinsicht von anderen Gruppen, welche Diskurse
gegen Rassismen unmittelbarer in das Feld der Politik übersetzen. Diese Diskurse setzen die
Politik eher unter Druck als die diskursiven Impulse, welche von den Kunst- und
Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund ausgehen. Letztere wirken in Richtung einer
Stärkung von Multi- und Interkulturalität und somit indirekt gegen Rassismen.
Anders als z. B. zur Frage des Wahlrechts oder des Zugangs zum Arbeitsmarkt geht es im
Bereich der Kunst- und Kulturförderungen nicht "ans Eingemachte" des Nationalstaates. Hier
könnte der Staat relativ großzügig agieren, ohne allzu bedeutende interne Widersprüche im
hegemonialen Arrangement zu entfachen. Daher bietet der Bereich Kunst und Kultur auch eine
besondere Chance, nicht so sehr für die Verbreitung von politisch antirassistischen Diskursen im
engeren Sinne, aber sehr wohl für die Verbreitung von Diskursen, die antirassistisch wirken,
indem sie eine inter- und transkulturelle Normalität herstellen. Und genau darin liegt auch die
besondere Attraktivität dieses Feldes für eine liberale Politik. Diese kann, ohne sich selbst zu
sehr herauszufordern, den eigenen antirassistischen Ansprüchen gerecht werden, indem sie interIODO 2009: Impulse für eine transkulturelle Theateroffensive
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und transkulturelle Projekte fördert. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass Kunst- und
Kulturschaffende mit Migrationshintergrund mit ihren Inhalten bei den subventionsgebenden
Instanzen zumeist offene Türen einrennen. Ihre Projekte scheitern oft nicht an den Inhalten bzw.
steht die Prüfung der Inhalte nicht im Vordergrund. Die Projekte scheitern viel eher am
Geldmangel, dh. an der Tatsache, dass andere Interessengruppen vorrangig befriedigt werden
müssen.
Im Bereich der interkulturellen Projekte gilt daher relativ oft das Prinzip: Wer zuerst kommt, wer
zur richtigen Zeit zur Stelle ist, wer weiss, wo noch welche Töpfe nicht ganz ausgeschöpft sind
oder neu geschaffen werden, der/die bekommt Förderungen, die jedoch stets durch das
Gießkannenprinzip gedeckelt sind. Es resultiert eine einigermaßen kostensparende Befriedigung
der Mehrheit der Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund. Originalität,
Internationalität, Nachhaltigkeit, Qualität und inhaltliche Aufbauarbeit sind untergeordnete
Kriterien. Unter solchen Voraussetzungen können KünstlerInnen und Kulturschaffende mit
Migrationshintergrund ihre Potentiale nicht voll entfalten.
Auch das politische Potential, das in der Arbeit der Kunst- und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund aus der Sicht einer liberalen Politik zur Verstärkung ihrer Positionen
gegenüber rechten Tendenzen steckt, wird nur ansatzweise ausgeschöpft. In der Herstellung einer
inter- und transkulturellen Normalität liegt ein wesentlicher Schlüssel zur Überwindung von
Rassismen in unserer Gesellschaft. Problematisch und im Sinne der Bekämpfung von Rassismen
kontraproduktiv ist der Umstand, dass die liberale Politik bislang dieses Potential überwiegend
ungenutzt lässt. Entsprechende Impulse könnten dazu führen, dass die Grenzen zwischen dem
Eigenen und dem Fremden schneller überwunden werden.

1.13. Kunst, Kultur und Theater für MigrantInnen
Die Kunst- und Kulturangebote für ältere MigrantInnen sowie MigrantInnenfamilien, die v. a. im
10., 15. und 16. Bezirk zu finden sind, beschränken sich auf traditionelle Feste von Vereinen. Die
Mehrheit der rund 500 in Wien ansässigen Selbstorganisationen von MigrantInnen definiert sich
ethnisch bzw. anhand der Herkunftsländer. Bei dieser Mehrheit handelt es sich um defensive
Organisationen, die ihren Mitgliedern in der tendenziell feindlichen österreichischen Umwelt
geschützte soziale Räume anbieten. Diese Organisationen halten durchwegs an den aus den
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Herkunftsländern mitgebrachten Traditionen fest, wobei diese Traditionen weniger von der
älteren Generation tradiert, sondern von der jüngeren Generation konstruiert wird. Durch die
Migration wird die tatsächliche althergebrachte Tradition und Geschichte abgeschnitten. Als
Reaktion auf diesen Verlust entwickeln die MigrantInnen ihre eigene neu konstruierte fiktive
Tradition. Die Symbole, die sie aus der alten Heimat mitbringen, wirken durch ihre Verpflanzung
in den österreichischen Kontext anders. Z. B. markiert eine serbische Fahne in Wien eine
Differenz zur Mehrheit, während sie in Serbien die Mehrheit bestärkt. Diese defensiven
Selbstorganisationen schaffen eine große Vielfalt von kulturellen Angeboten, v. a. für die erste
Generation. So werden z. B. vom Jugoslawischen (serbischen) Dachverband ZieharmonikaWettbewerbe veranstaltet, die v. a. über Eintrittsgelder finanziert werden. Die OrganisatorInnen
können Saalgröße und Publikumsandrang aufgrund ihrer Erfahrungswerte so anpassen, dass die
Eintrittsgelder zur Finanzierung der Veranstaltung ausreichen. Solche Veranstaltungen richten
sich in keiner Weise auch an die Mehrheitsgesellschaft. Sie kreieren einen eigenen
Traditionalismus. Oft würden die Beteiligten an solchen Events sich gar nicht als Kultur- und
Kunstschaffende begreifen und kämen auch nicht auf die Idee, um Subventionen anzusuchen.
Diese Haltung wird von der Politik und Bürokratie unterstützt, indem den Kunst- und
Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund generell das Gefühl vermittelt wird, dass die Stadt
Wien ihre Arbeit nicht schätzt, diese Arbeit mehr oder weniger austauschbar und von anderen
machbar ist, auf Qualität nicht Wert gelegt wird. Die Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund stehen vor der Tatsache, dass ihr Beitrag von der Wiener Kulturszene von
der Politik nicht nachgefragt wird und in seiner Qualität auch keine Anerkennung findet. Es
resultiert eine Abdrängung in den Traditionalismus. Dem als ethnisiert abgestempelten
Kulturangebot wird ein Platz angewiesen. Die TürkInnen haben türkische Kultur zu machen.
Damit werden sie zur Bedienung einer bestimmten Publikumsschicht verpflichtet. Sie erfüllen
ein fremddefiniertes Bedürfnis und werden klein gehalten. In diesen kleinen Nischen haben sich
einige KünstlerInnen eingenistet. Es gibt Personen, die davon leben, Roma- oder
BalkanmusikerInnen zu sein. Die qualitativ Besten bleiben in den Veranstaltungen der
Selbstorganisationen und leben von Gagen, also indirekt von den Eintrittsgeldern und von dem
Publikum, das sie anziehen können. Aus den Communities kommt aber auch eine Schicht von
KünstlerInnen, die sich mit der Kredibilität einer Community ausgestattet an ein
Mainstreampublikum wenden. Auch diese KünstlerInnen leben von ihrer Attraktivität. In der
unvermeidlichen Anpassung an den im Mainstream vorherrschenden Publikumsgeschmack
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verändern sie auch die traditionelle Musik. Der scheinbare Traditionalismus und der Exotismus,
den das Publikum sucht, wendet sich somit wiederum in interkulturelle Kreativität, die
paradoxerweise unter dem Deckmantel des Traditionellen und Ursprünglichen vermarktet
werden muss. Traditionalismen und Exotismen bedienen sich gegenseitig. Die marktförmige
Tauschbeziehung funktioniert ohne Einmischung der Politik. Hier wird unter dem Deckmantel
der Kultur eine Folklore generiert, die aus dem ursprünglichen Zusammenhang gerissen nur
mehr den Sinn hat, eine konstruierte Tradition zu erhalten, deren Kern auch als Reaktion auf den
Ausschluss durch die Mehrheitsgesellschaft sehr nationalistische Züge trägt. Die Stärkung von
(entwurzelten und neu konstruierten) Traditionalismen und Nationalismen ist eine Folge der
Auseinandersetzung von Menschen in der Diaspora mit der Abwehrhaltung der
Aufnahmegesellschaft. Wenn die Politik der Verstärkung von Traditionalismen und
Nationalismen entgegensteuern will, könnte sie Förderungen auf qualitativ hochwertiges
interkulturelles Kunst- und Kulturschaffen von MigrantInnen konzentrieren, das sich auch an
Mehrheitsangehörige richtet.
Der Mangel an attraktiven Kunst- und Kulturangeboten führt zu einer über die letzten Jahre
deutlich gestiegenen Bewegung der MigrantInnen in Richtung Religionsgemeinschaften. Der
Zulauf, über den sich christliche, orthodoxe und islamische Zentren freuen, ist indirekt eine
Folge des mangelnden Angebots an anderen Möglichkeiten, ein Gemeinschaftsleben zu
gestalten. Die Rolle der Religionsgemeinschaften bezüglich des Kunst- und Kulturschaffens von
MigrantInnen ist eher bescheiden. Die beschränkten Gemeinschaftsräume der
Religionsgemeinschaften werden für das Spirituelle genutzt und sind nicht offen für ein darüber
hinausgehendes Kunst- und Kulturschaffen der MigrantInnen, die zwar keine anderen Räume
vorfinden, aber teilweise auch Berührungsängste gegenüber den Religionsgemeinschaften haben
und ihre künstlerischen Freiheiten nicht den Anforderungen eines auch für Spiritualität genutzten
Raumes unterordnen wollen. Religionsgemeinschaften tendieren dazu, das Kunst- und
Kulturschaffen in den Dienst der Religion und des sozialen Zusammenhalts der Gemeinschaft zu
stellen. Trotz der vergleichsweise reduzierten und sich ständig wiederholenden künstlerischen
und kulturellen Ausdrucksformen sind die Religionsgemeinschaften attraktiv. Diese Attraktivität
basiert auf dem sozialen Zusammenhalt, dem Gemeinschaftsleben, das Religionsgemeinschaften
hierzulande anzubieten imstande sind. Die Kunst- und Kulturpolitik hat diesem Aspekt bislang
zu wenig Beachtung geschenkt. Auch die Analyse der Theaterprojekte insbesondere in London
und Amsterdam hat ergeben, dass eine besondere Stärke der dortigen besonders erfolgreichen
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Kunst- und Kulturbetriebe darin liegt, dass sie sich als Zentren eines Gemeinschaftslebens
positionieren.
Das vollkommene Fehlen von künstlerischen und kulturellen Angeboten insbesondere für die
erste MigrantInnen-Generation ist ein sehr negatives Signal, das eine große Gruppe als
gleichsam kunst- und kulturunwürdig abstempelt. Um den Bedarf an Kunst- und
Kulturangeboten für MigrantInnen speziell im Hinblick auf Theater einschätzen zu können, muss
die Frage gestellt werden, warum sich diese bestimmte Nachfrage nicht stärker manifestiert;
entweder in Form politischer Forderungen oder in Form marktförmiger Entwicklung. Immerhin
könnten – wenn wir uns allein die größte Sprachgruppe ansehen – ca. 200.000 Personen aus dem
ehemals jugoslawischen Raum alleine eine Kleinstadt gründen und dabei mehrere Theater füllen.
Es fällt auf, dass jede Kleinstadt mit 200.000 EinwohnerInnen bedeutend mehr Theater als die
exjugoslawische Community in Wien hat. Kann daraus geschlossen werden, dass der Bedarf
bzw. der Markt für ein serbisch/kroatisch-sprachiges Theater gar nicht gegeben ist? Hier ist zu
berücksichtigen, dass das Theater in Österreich in seiner heutigen Form mit den Mittel- und
Oberschichten verbunden ist. Jene MigrantInnengruppen, die sich mehrheitlich aus der
Arbeiterschicht rekrutieren, haben von sich aus wenig Bezug zu diesem Theater
bildungsbürgerlicher Prägung. Jene Formen des Theaters, die sie in ihren Herkunftsländern
besucht haben, sind hierzulande nicht zu finden. Dementsprechend sind sie darauf verwiesen, ihr
Kulturbedürfnis durch das Fernsehen zu stillen; auch das österreichische Fernsehen.
MigrantInnen nutzen dieses Mainstream-Kulturangebot. Sie verhalten sich damit nicht
"ethnisch", sondern legen ein schichtspezifisches Verhalten des Kulturkonsums an den Tag.
Es ist wenig verwunderlich, dass das Engagement in Richtung Theater seitens Menschen mit
türkischem Hintergrund im weitesten Sinne stärker ausgeprägt erscheint. Insbesondere aufgrund
der Militärputsche sind aus der Türkei auch Menschen mit einem städtischen Hintergrund in
bedeutender Anzahl nach Österreich immigriert, viele Studierende und Menschen aus
Bildungsschichten, mittelständisch orientierte KleinunternehmerInnen. Die
Einwanderungswellen waren stärker mit Intellektuellen sowie Mittel- und
Oberschichtsangehörigen durchsetzt.
Bei der im weitesten Sinne exjugoslawischen Community stellt sich die Frage, wann die
insbesondere aufgrund des Jugoslawienkrieges nach Österreich verschlagenen
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Mittelschichtsangehörigen soweit Fuß gefasst haben, dass sie den Prozess der Dequalifizierung
stoppen und umkehren können, der sie in die Unterschicht drängt. Jedenfalls ist zu erwarten, dass
auch aus dieser Richtung in den kommenden Jahren verstärkt Initiativen und Begehrlichkeiten in
Richtung Theater kommen werden. Auch aus der Gruppe der bis zu 50.000 Roma in Wien, die
v. a. aus Ex-Jugoslawien eingewandert sind, kommen starke Impulse in Richtung Theater. Dass
die größeren MigrantInnen-Gruppen durchaus eine ökonomisch attraktive Publikumsschicht
darstellen, zeigt die rezente Entwicklung in den Cineplexx-Kinos und anderen größeren
Kinozentren, wo wöchentlich ein bis zwei türkische Filme laufen.
Es kann also keinesfalls aus dem Umstand, dass bisher wenig bzw. für die meisten
MigrantInnengruppen gar kein Theaterangebot in Wien existiert, geschlossen werden, dass es
den entsprechenden Bedarf nicht gibt. Im Gegenteil. Je mehr die Politik eine Mittelschicht mit
Migrationshintergrund als ihre Klientel annimmt und mit Privilegien an sich zu binden versucht,
woran in der bestehenden demokratischen Ordnung kein Weg vorbeiführt, desto mehr wird der
Mangel an schichtspezifisch nachgefragten Kunst- und Kulturangeboten auch seitens der
MigrantInnen selbst kritisiert werden.
Damit soll nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass Theater ein Refugium der Mittelschichten
ist, wiewohl ökonomische Aspekte bei jeglichem Konsum eine Rolle spielen und die Preise für
Theaterkarten ökonomisch schwächere Schichten eher ausschließen. Ob Menschen einen Zugang
zu Kunst im Allgemeinen und Theater im Besonderen finden, hat vor allem soziokulturelle
Ursachen. Wenn jemand in einer Familie aufwächst, die nie im Theater war, wird der
Theaterbesuch schwerer in das Bedürfnisspektrum dieser Person Eingang finden. Wenn das
Theater als sozialer Raum nicht von einer Bezugsgruppe erschlossen wird, hat es keine
Relevanz, ist nicht Teil der Diskurse der sozialen Netzwerke. Die Sprache ist demgegenüber nur
eine sekundäre Barriere.
Viele MigrantInnen repräsentieren das, was früher als Arbeiterklasse bezeichnet wurde. Damit
stellt sich die Frage, ob die bürgerlich dominierte Form des Kunst- und Kulturbetriebes zu den
Lebensbedingungen der Mehrheit der MigrantInnen passt. Dementsprechend muss für die
Mehrheit der MigrantInnen der Kunst- und Kulturbetrieb im Allgemeinen und der Theaterbetrieb
im Speziellen neu konzipiert werden, damit er zu ihrem Background und zu ihren
Lebensstrukturen passt. Und in dieser Konzeptionsarbeit müssen die Personen mit
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Migrationshintergrund selbst die leitende Rolle spielen. Es gibt diverse Ansätze des
ArbeiterInnentheaters, die ohne bildungsbürgerliche Rituale auskommen und wieder verstärkt zu
pflegen und zu fördern wären, um die Mehrheit der MigrantInnen anzusprechen.
Noch fehlt es an Konzepten, wie diese Zielgruppe mit Kunst- und Kulturangeboten erreicht
werden kann. Diesbezügliche Erfahrungswerte wurden nicht gesammelt und ausgewertet. So war
das Stück "Trommel oder die Hochzeit" im Jahr 1992 – eine türkische commedia del l´arte rund
um Frauenrechte und Zwangsheirat – vom Publikumsandrang her das erfolgreichste Stück bei
den Bezirksfestwochen. Rund 3500 Personen, darunter überwiegend Frauen mit Kopftuch und
"Männer mit Bärten" wurden erreicht. Trotzdem wurde das Stück bei den verantwortlichen
Fördergremien nicht als Modell erkannt. Die Chance, hier neue Wege zu gehen und eine neue
Förderschiene zu legen, wurde nicht wahrgenommen. Das Konzept der Publikumswerbung66
wurde den verantwortlichen Stellen vermittelt und das Gespräch bezüglich einer Wiederholung
gesucht. Dieses good practice Beispiel ist ebenso wie andere in Vergessenheit geraten.

1.13.1. Jugendliche mit Migrationshintergrund als Publikum
Für das junge Publikum mit Migrationshintergrund stellt sich die Lage etwas anders dar: In den
letzten 15 Jahren erleben wir, dass permanent die sogenannte 2. Generation angesprochen wird.
Organisationen wie Back on stage, Backbone und Echo wurden seit der Einführung des Wiener
Integrationsfonds subventioniert. Im Prinzip ging und geht es bei diesen Vereinen um ein
Wegholen der Jugendlichen von der Straße durch niederschwellige Angebote, die in Richtung
Kunst- und Kulturproduktion weisen. In zweiter Linie ging es speziell beim politisch
unabhängigen Verein Echo um die Herausbildung einer Elite aus jungen organischen
Intellektuellen (Gramsci). Die Gemeinde Wien hat dem Verein Echo allerdings ab Ende 2004 die
66

Zur Bewerbung des Stücks, das in öffentlichen Räumen in Bezirken aufgeführt wurde, in denen viele

MigrantInnen wohnen, haben die Theatermacherinnen versucht, sich in die Kommunikation der Zielgruppe
hineinzufühlen. Durch Recherchetätigkeit haben sie erfahren, dass eine Hochzeit in Anatolien am Land angekündigt
wird, indem ein Taschentuch mit einem Zuckerl als Einladung zur Hochzeit verschickt wird. Ein solches
Taschentuch mit Zuckerl wurde gebastelt und in Lokalen, in denen das Publikum mehrheitlich aus MigrantInnen aus
der Türkei bestand, verteilt. Außerdem wurde eine Annonce in einer türksichen Zeitung aufgegeben: Wir haben
Hochzeit, ihr seid alle eingeladen. Ähnliche Werbestrategien konnten in London beobachtet werden. Dort gehen die
TheatermacherInnen zu den Afroshops, um Werbung für ihre Stücke zu machen. Die Mundpropaganda nimmt einen
wichtigen Stellenwert ein.
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weitere Finanzierung versagt, ohne dass dessen zukunfts- und praxisorientierte Form der
Jugendarbeit in einer anderen Stelle eine Fortsetzung gefunden hätte. Gefördert wird nun nur
mehr die herkömliche Mischung aus Kultur- und Sozialprojekt.
Ein Motiv für diese Finanzierungen mag die viel beschworene Angst vor einer zweiten
Generation als soziale Zeitbombe sein. Bei diesen Projekten handelt es sich nicht um Kunst- und
Kulturproduktion sondern um Ausbildung durch Kunst und Kultur. Ideologisch erinnert dieser
Ansatz an den deutschen Idealismus, der postulierte, dass mittels Kulturvermittlung bessere
Menschen geschaffen werden könnten. Die Einbeziehung des Kunst- und Kulturbereichs in die
Maßnahmen zur Verwaltung der "Fremden" hat zur Förderung von pseudokulturellen
Betätigungsfeldern unter dem Deckmantel des Sozialen geführt. Es wurden kulturelle
Spielwiesen u.a. für Jugendliche mit Migrationshintergrund finanziert, um sie "von der Straße
wegzuholen", jedoch ohne ihnen weitergehende Perspektiven in der Kulturarbeit zu eröffnen und
somit einen Ausgangspunkt für einen nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Kunst- und
Kulturbetrieb von und für Menschen mit Migrationshintergrund und in weiterer Folge auch für
die Mehrheitsbevölkerung zu schaffen. Die Perspektive einer Weiterarbeit im Feld der Kunstund Kulturproduktion ist nicht vorgesehen und eröffnet sich nur für einzelne Ausnahmetalente,
die diese Jugendeinrichtungen als Professionalisierungsmöglichkeit nutzen. Kunst und Kultur
sind nicht als Mittel zur Lösung der sozialen Probleme der Sozialpolitik unterzuordnen. Eine
gerechte Ausstattung mit Ressourcen und der Zugang zu Möglichkeiten der Kunst- und
Kulturproduktion würden allerdings langfristig dazu führen, dass gewisse soziale Probleme gar
nicht entstehen; im übertragenen Sinne gesprochen: Die Jugendlichen werden gar nicht auf der
Straße sein.
Bezüglich der Jugendlichen mit Migrationshintergrund funktioniert aber auch das marktförmige
Kulturangebot besser als bei der ersten Generation. Jugendliche haben, sofern sie einen Job
haben, Geld und sie haben meistens noch keine Familie zu erhalten. Dies führt dazu, dass diese
Jugendlichen das wichtigste Publikum für eine ganze Reihe von Tanz- und Musiklokalen sowie
Cafés und Restaurants sind. Z. B. hat sich die Ottakringerstraße in den letzten Jahren zur
Ausgehmeile für Jugendliche mit Migrationshintergrund entwickelt. Vor diesem Hintergrund
entsteht eine von Subventionen unabhängige Kulturproduktion mit Elementen einer
unabhängigen Subkultur, die insbesondere von EventmanagerInnen und Diskjockeys mit
Migrationshintergrund bestimmt wird.
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Im Verhältnis der MigrantInnengenerationen zueinander fällt auf, dass die erste Generation den
Kontakt zur zweiten Generation oft verloren hat. In den Vereinen der ersten Generation gibt es
keine Avantgarde. Junge kommen in diesen Vereinen nur als langsam nachrückende Kader zum
Zug. Daher suchen sich die Jugendlichen andere Betätigungsfelder. Nur wenige Vereine haben so
etwas wie eine gut funktionierende Jugend- und Nachwuchsarbeit. Als positive Beispiele sind
die Vereine ATIGF und DIDF zu erwähnen. Mit dem Lokal "Berfin" in der Siebensterngasse
haben sie einen Szenetreffpunkt und ein wirtschaftliches Standbein geschaffen. Ebenfalls positiv
erwähnt wird der kurdische Dachverband FEYKOM, dessen Erfolgsrezept wohl nicht zuletzt
darin besteht, dass er ein besonderes Augenmerk auf die materielle Grundsicherung seiner
Mitglieder legt, was einerseits mittels vom Verein koordinierten solidarischen
Unterstützungsleistungen und andererseits mittels punktuellem Engagement in wirtschaftlich
ertragreichen Aktivitäten funktioniert. Zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Studie ist
österreichweit ein Bosnischer Dachverband im Entstehen, in dem sich auch einige junge
Menschen beteiligen. Der Serbische Dachverband hat in jüngster Zeit einen
Generationenwechsel im Vorstand geschafft, womit einige junge Menschen in leitende
Funktionen aufgerückt sind. Weiters sind bezüglich Nachwuchsarbeit auch die Moscheen zu
erwähnen. Die Sorge um die Jugend vollzieht sich dort über die soziale Sorge um die gesamte
Familie.
Wiewohl die MigrantInnengenerationen differenziert zu betrachten sind, ist doch festzustellen,
dass die jüngere Generation von der Kunst- und Kulturpolitik kaum mehr Beachtung findet als
die ältere Generation. In der gezielten Nachwuchsarbeit und der Eröffnung von Chancen für
junge Menschen mit Migrationshintergrund im Kunst- und Kulturbetrieb liegt ein weiterer
bislang ungenutzer Gestaltungsspielraum der Kunst- und Kulturpolitik.
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2. MODUL 2: BESTANDSAUFNAHME WIEN KUNST & KULTUR – INTERVIEWS MIT
AKTEURINNEN

"Kultur ist ein sehr umkämpfter Ort. Es ist keineswegs egal, wofür du das Geld
bekommst. Es geht darum, ein schichtspezifisches Kulturverständnis in die Öffentlichkeit
zu bringen. Wer kann seine Themen in der Öffentlichkeit diskutieren. Das ist die große
Frage."67
MigrantInnen sind nicht nur potentielle Kulturschaffende, sie sind auch potentielle KundInnen
des Kulturbetriebes, KonsumentInnen/RezipientInnen von Kulturveranstaltungen. In der
folgenden Bestandsaufnahme, die das zweite Modul der vorliegenden Studie darstellt, wird die
aktuelle Situation in Wien auf 3 Ebenen beleuchtet:
a.) Angebot für kunst- und kulturschaffende MigrantInnen: Was wird ihnen von der Stadt Wien
zur Verfügung gestellt (Räume und Infrastruktur sowie ideelle Unterstützung)? Wie steht der
Kulturbetrieb den kulturschaffenden MigrantInnen gegenüber?
b.) Angebot der Kulturinstitutionen für die Wiener Bevölkerung mit Migrationshintergrund auf
dem Gebiet von Kunst und Kultur: Was wird dem migrantischen Publikum geboten, welche
kulturellen Angebote bemühen sich darum, eine Relation zu den MigrantInnen herzustellen und
in ihren Diskursen Relevanz zu erhalten?
c.) Nachfrage seitens der MigrantInnen: Was wünschen sich die MigrantInnen als
KonsumentInnen/RezipientInnen und als potentielle Kulturschaffende von der Stadt Wien?
Inwieweit empfinden sie die bestehenden Angebote als ihnen entgegenkommend und
entsprechend? Wo finden sie, dass die bestehenden Angebote an ihnen vorbeigehen, ihre
Lebensrealitäten nicht berücksichtigen? Was wird durch die Selbstorganisationen abgedeckt?
Was könnten die Selbstorganisationen zusätzlich mit wenig Unterstützung abdecken?
In der Bearbeitung der Interviews verschränken sich diese 3 Ebenen, weil von den Interviewten
oft auf das ihnen entgegengebrachte Angebot und ihre Nachfrage bzw. Bedürfnisse gleichzeitig
eingegangen wird und unmittelbar auch Lösungsmöglichkeiten angeboten werden für die vielen
Probleme, über die in den Interviews im Detail reflektiert wird. Die Kunst- und
Kulturschaffenden sowie Personen aus dem Medienbereich mit Migrationshintergrund
formulieren in den Interviews und Diskussionen Gedanken und Ideen zur Entwicklung,
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Förderung und Verbesserung der jetzigen Situation in Wien. Aus den aufgenommenen
Erfahrungen und Statements lassen sich Kritik und Bedürfnisse von Kunst- und
Kulturschaffenden und Personen im Medienbereich mit Migrationshintergrund herauslesen. Sie
sind sich ihrer Situation bewusst und artikulieren diese auch eindeutig. Aufgrund der
Erfahrungen und Reflexionen zu Situation, Bedürfnissen und Vorstellungen für
Rahmenbedingungen lässt sich aus den Interviews und Gruppendiskussionen ein thematisch
geordneter kritischer Leitfaden zusammenstellen, der eine zukunftsorientierte Basis zur
Optimierung der jetzigen Situation bietet. Es geht dabei nicht um künstlerische Konzepte und
Umsetzungen, sondern um die von der Politik zu schaffenden Rahmenbedingungen. In der
folgenden thematisch gegliederten Zusammenstellung der Ideen von kunst- und
kulturschaffenden Personen und im Medienbereich Tätigen mit Migrationshintergrund findet
sich vielleicht der eine oder andere Eckpunkt für eine neue Konzeption der Kunst- und
Kulturpolitk in Bezug auf MigrantInnen.

2.1. Methode

2.1.1. Datenerhebung
Zur Beantwortung dieser 3 Fragenkomplexe wurde folgende methodische Vorgangsweise
gewählt: Die Datenerhebung erfolgte mittels themenzentriert-offenen Interviews (mit grobem
Leitfaden) mit kulturschaffenden MigrantInnen und ExpertInnen sowie in Form von
Gruppendiskussionen mit den Interviewten. Bei den insgesamt 15 ExpertInnen-Interviews wurde
darauf geachtet, dass Frauen nicht in der Minderheit sind und dass VertreterInnen
verschiedenster Communities bzw. Selbstorganisationen angesprochen werden. Bei den
InterviewpartnerInnen mit Migrationshintergrund handelt es sich großteils österreichische
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind (ca. 8% der Gesprächspartnerinnen und -partner
besitzen keine österreichische Staatsbürgerschaft).
Allen InterviewpartnerInnen ist gemeinsam, dass sie seit mehreren Jahren in ihrem Arbeitsfeld
tätig sind und als ExpertInnen ihren Status aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung erworben
haben. Aufgrund der Konzentration auf ExpertInnen sind die Stimmen junger Personen (im Alter
unter 25) mit Migrationshintergrund nicht direkt repräsentiert. Allerdings kommen einige
InterviewpartnerInnen aus der Jugendarbeit, sodass dieser Mangel ausgeglichen wird.
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2.1.2. Datenauswertung
Die Auswertung des Interviewmaterials und der Diskussionen erfolgte mit den Mitteln der
kritischen Diskursanalyse. Das Gesagte wird reflektiert und kritisch interpretiert. Dabei sind
insbesondere sichtbar werdende Widersprüche von besonderem Interesse. Aus der
Erhebungsform Interview ergibt sich in diesem Zusammenhang ein Nachteil. Es erfolgt keine
unmittelbare Gegenrede, weil sich die Interviewenden möglichst zurücknehmen sollen, um nicht
ihre eigenen Meinungen in den Interviewprozess einzuschleusen. Daher gibt es in den Interviews
keine unmittelbare Herausforderung des Gesagten und auch kaum kritische Nachfragen.
Allenfalls werden von den Interviewenden anknüpfende Fragen gestellt. Das in den Interviews
Gesagte hat in sich eine gewisse Stimmigkeit, die nur schwer aufzubrechen ist. Eventuelle
Widersprüche in den Ausführungen sind daher umso schwieriger diskursanalytisch zu finden und
auszuwerten, weil sie nicht schon mittels Rede und Gegenrede markiert werden, sondern anhand
eines allgemeineren Kontextes erschlossen werden müssen. Dieser Nachteil wurde durch die an
die Interviews anschließenden Gruppendiskussionen teilweise wettgemacht, jedoch bleibt viel
interessantes Interviewmaterial ohne Gegenrede. Um dem erhobenen Material gerecht zu werden
und die Stimmen der interviewten MigrantInnen im Rahmen der wissenschaftlichen Bearbeitung
nicht zu sehr zu verfälschen, wurde in diesem Abschnitt eine argumentierte Konfrontation mit
den politischen Realitäten nur teilweise umgesetzt. Eine solche Konfrontation der Argumente
erfolgt in konzentrierter Form im letzten Abschnitt. Die Argumentationsbrüche, Widersprüche,
Andeutungen etc., auf die wir in der Interpretation der Interviews und Gruppendiskussionen im
Rahmen von auswertenden Diskussionen im Forschungsteam gestoßen sind, haben wesentliche
Impulse für das letzte Kapitel dieser Arbeit, die zusammengefassten politischen Überlegungen
geliefert.
In diesem Abschnitt wurde insbesondere darauf Bedacht genommen, dass der "Originalton" der
Interviews erhalten bleibt, indem u.a. auch längere Passagen als Zitate ausgewählt wurden. Dies
ist wichtig, damit die wissenschaftliche Bearbeitung nicht in Gefahr gerät, eine Entmündigung
der InterviewpartnerInnen zu betreiben. Die ausgewählten Passagen werden sodann kommentiert
und die Hintergründe der Aussagen werden kritisch beleuchtet. Das Gesamtbild, das sich durch
die thematische Gliederung der Aussagen der Interviewten ergibt, soll die Politik zur Gegenrede
herausfordern. Aus den Verbesserungswünschen und Diskussionsvorschlägen seitens der Kunst-
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und Kulturschaffenden lassen sich Zukunftsvisionen ableiten. Wichtigste Grundvoraussetzung
für die zur Umsetzung aufgeforderten Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitikern ist:
"Eines, was prinzipiell wichtig wäre, diese Menschen ernst zu nehmen!"68
Explizit wird darauf verzichtet, einzelne Theater, Theaterproduktionen und -projekte in Wien in
der vorliegenden Studie eingehender zu besprechen. Um einzelnen Projekten und Initiativen (z.
B. Interkulttheater, Theater Brücke, das Kunst, Theater des Ausgenblicks, diverse Produktionen
(z. B. Othello am Mexikoplatz; Stecken, Stab und Stangl, Futuroma), Soho in Ottakring,
Brunnenpassage) gerecht zu werden, hätte der Methodenteil gänzlich anders, nämlich historisch,
aufgebaut werden müssen. Es ist jedoch nicht das Anliegen dieser Studie, historisch zu
rekonstruieren, welche Ansätze z. B. für mehrsprachiges, türkisches oder im weitesten Sinne
exjugoslawisches Theaterschaffen es in Wien schon gab und noch gibt und welche Strömungen
aktuell sind. Es ist das Anliegen dieser Studie, Problemlagen zu identifizieren, mit denen die
Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund in Wien konfrontiert sind. Daher
wurde zur Erhebung des Status Quo in Wien eine diskursanalytische Herangehensweise gewählt.
Höchstens beispielhaft und nur sehr punktuell werden Namen und Ereignisse genannt.
Aussagen über Qualität und innovatives Potential des derzeitigen Theaterschaffens von und für
MigrantInnen in Wien würden die Möglichkeit einer verzerrten oder nur teilweisen oder schlicht
falschen Weiterverbreitung bieten. Die AutorInnen dieser Studie sind sich dessen bewusst, dass
Kritik an den Kunst- und Kulturschaffenden in dieser Studie instrumentalisiert werden kann.
Daher sei hier nochmals betont, dass eine solche Kritik nicht das Thema der vorliegenden Studie
ist. Vielmehr zielt die vorliegende Studie auf die Verbesserung der strukturellen Bedingungen,
aus denen sich eine transkulturelle Theateroffensive entwickeln kann. Es wird keine Evaluierung
der Szene vorgenommen. Die bis auf wenige illustrative Ausnahmen in dieser Studie
durchgehaltene Nichterwähnung der einzelnen Projekte entspricht der gewählten methodischen
Herangehensweise und wurde mit den Interview- und DiskussionspartnerInnen akkordiert.

2.2. MigrantInnenanteil in der Kunst-, Kultur- und Medienproduktion
Laut Statistik Austria beträgt der Bevölkerungsstand (Stand September 2006) in Österreich
gesamt 8.292.300 Personen. Von diesen rund 8,3 Millionen Menschen sind 814,800 unter
68
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"Ausländer" angeführt, also österreichweit knapp 10 %. In Wien sind 1.660.500 Menschen von
der Statistik Austria erfasst worden, davon eine Zahl von 311.200 als "Ausländer". Das
entspricht 18,74 % in Wien gemeldeten nicht-österreichischen Staatsbürgerinnen und
Staatsbürgern.69 Der tatsächliche Prozentsatz von Personen mit Migrationshintergrund liegt über
30% der Bevölkerung Wiens, da die Eingebürgerten aus den jüngsten Einwanderungswellen
mitzuzählen sind. Heutzutage haben 60 % der Neugeborenen in Wien mindestens einen
Elternteil, der nicht Deutsch als Muttersprache hat.70 Auch die Politik hat diese Zahlen zur
Kenntnis genommen, und zwar nicht erst in letzter Zeit: Schon 2002 sprechen Renate Brauner
(damalige Stadträtin für Integration, Frauenfragen, Konsumentenschutz und Personal) und
Rudolf Schicker (damals Stadtrat für Stadtentwicklung und Verkehr) von der "Tatsache [...], dass
wir insgesamt von keinem kleinen Teil der Bevölkerung reden: Es geht um mindestens 25% der
WienerInnen, die ZuwanderInnen mit oder ohne österreichische Staatsbürgerschaft bzw. deren
Kinder und Kindeskinder sind."71
Wir gehen in dieser Studie davon aus, dass mindestens 30 % der Bevölkerung Wiens
Migrationshintergrund aufweist. Schon die bloße Quantität wäre eine ausreichende
Argumentationsgrundlage für eine wesentlich stärkere Förderung und Unterstützung von
Künstlerinnen und Künstlern, Kulturschaffenden und im Medienbereich tätigen Personen mit
Migrationshintergrund. Das Verhältnis von 30 % Personen mit Migrationshintergrund zu 70 %
Mehrheitsbevölkerung spiegelt sich jedoch in keiner Weise in der Realität des Kunst- und
Kulturbereichs wider. Eine interviewte Person aus dem Medienbereich hält fest, dass: " [...]
weder im Bereich Radio noch im Bereich Fernsehen sich dieser 30% Migrantenanteil spiegelt."72
"Es gibt z. B. eine Topsendung, die jeden Montag Abend beim ORF nach der ZIB2,
nämlich "Treffpunkt Kultur", ausgestrahlt wird. Es ist eine beispielhafte Geschichte für
mich zu sehen, inwieweit da eine Vielfalt drinnen ist. Vielfalt ist erst drinnen, wenn ein
Ausnahme-Höhepunkt kommt, d.h. wenn auf die religiöse Verschiedenheit oder eine Art
Belagerung deutscher Worte kommen, dann ist Treffpunkt Kultur bemüht, dann die
angesprochene Gruppe den einen oder anderen rein zu bringen oder aber ist es dann die
Möglichkeit gegeben, wenn außerhalb von Österreich manche sogenannte MigrantInnen
einen erfolgreichen Film produziert haben. Vor kurzem waren Filme von türkischen
69
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Vgl. Die Auswertung der Statistik Austria: Bevölkerung / Population unter
http://www.statistik.at/statistische_uebersichtten/deutsch/pdf/k14t_1.pdf [Letzter Zugriff am 11/11/2006].
Vgl. auch http://www.wien.gv.at/statistik/daten/bevoelkerung.html#bev (Letzter Zugriff am 08.06.2007)
Migration. Integration. Diversitätspolitik. Wien 2002. Hrsg. v. Stadt Wien, MA 18 (Stadtentwicklung und
Stadtplanung) & BLI (Bereichstleitung Integration). Wien 2002, S.1.
.
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Regisseuren zu sehen, die in Deutschland großes Ansehen hatten. Aber bis jetzt so wie
beim Opernball gibt es da nur die Arabella Kiesbauer und die muss dann eine andere
Rolle spielen. Das zum Kulturbereich."73
Die im Interview speziell angesprochene Sendung "Treffpunkt Kultur" des ORF, deren Sendezeit
eineinhalb Stunden beträgt, ist fast ausschließlich auf ein "weißes Publikum" ausgelegt.74 Doch
nicht nur im Fernsehen fehlt es an einer repräsentativen Präsenz von kunst- und
kulturschaffenden Personen mit Migrationshintergrund. Die Absenz ist in allen kulturellen
Feldern sichtbar. In einer Studie des IOM Wien75, die versucht, an die "tatsächlichen
Auswirkungen von Immigration interdisziplinär heranzugehen"76 heißt es:
"Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass ImmigrantInnen noch nicht ihren Platz im
öffentlichen Bild der ‚österreichischen Kultur’ gefunden haben und ein an den Rand
gedrängtes Dasein führen. Eine sorgfältige empirische Evaluierung des Einflusses von
Immigration auf das kulturelle Leben in Österreich würde nicht nur helfen, diese
Marginalisierung zu überwinden, sondern könnte auch zu einem realistischeren
öffentlichen Bild gegenwärtiger österreichischer Kultur führen. Zusammenfassend kann
man sagen, dass der Einfluss von Immigration im kulturellen Kontext im Vergleich zu
anderen Bereichen ein weitgehend unerforschtes Forschungsgebiet darstellt."77
Was hier als Fokus der Forschung vorgeschlagen wird – der "Einfluss der Immigration" – ist ein
typisches Beispiel für ein Denken, das in Differenzen verhaftet bleibt, zu deren Überwindung es
eigentlich beitragen will (oder dies zumindest vorgibt). Einflüsse zu erforschen, führt
zwangsläufig zur Konstruktion eines Anderen bzw. Fremden, das Einflüsse auf ein als
österreichisch Konstruiertes entfaltet. Im besten Fall mündet solche Forschung in der
"Bereicherungsthese", die besagt, dass Migrantinnen und Migranten für die
Mehrheitsgesellschaft nützlich sind und nützlich sein müssen. Das ist auch der Tenor der
Diversitätsstudie, die von der Stadt Wien 2002 präsentiert wurde. Dagegen sei hier empfohlen,
Forschung zur Bestandsaufnahme dessen zu betreiben, was in den Bereichen Kunst, Kultur und
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Vgl. Kritikpunkt von Diskussionsteilnehmenden bei der Diskussionsrunde im Rahmen der Studie am 15.
September 2006.
IOM Wien, http://www.emn.at. Das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN): Instrument zur Sammlung von
Daten über Migration und Asyl in der Europäischen Union. (Die IOM [Internationale Organisation für Migration]
gerät aufgrund ihrer Rolle als gesamteuropäische Regulierungsinstanz der Migration in den letzten Jahren
zunehmend unter Kritik der intellektuellen MigrantInnen. Vgl. Andrijasevic, 2007, 121-140.)
Der Einfluss von Immigration auf die österreichische Gesellschaft. Eine Bestandsaufnahme der jüngsten
österreichischen Forschungsliteratur. Österreichischer Beitrag im Rahmen der europaweiten Pilotstudie "The
Impact of Immigration on Europe’s Societies". Hrsg. v. IOM Wien. Wien 2004, S.3.
Der Einfluss von Immigration auf die österreichische Gesellschaft. Eine Bestandsaufnahme der jüngsten
österreichischen Forschungsliteratur. Österreichischer Beitrag im Rahmen der europaweiten Pilotstudie "The
Impact of Immigration on Europe’s Societies". Hrsg. v. IOM Wien. Wien 2004, S.11.
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Medienarbeit bereits geschieht und dessen, was nicht geschieht und nicht geschehen kann, da
strukturelle Rahmenbedingungen fehlen. Die vorliegende Studie versteht sich als erster Schritt in
eine solche Richtung.
Wohlgemerkt widmet sich die Bestandsaufnahme nicht der Erfassung von Vereinen und
Gruppen, die im Bereich der Kunst- und Kulturproduktion von Menschen mit
Migrationshintergrund betrieben werden. Dazu gibt es eine verdienstvolle Dokumentation zur
Geschichte von "Entstehung, Strukturen und Aktivitäten" von "Migrantenorganisationen" in
Wien: "Migrantenorganisationen in der Großstadt"78 von Harald Waldrauch und Karin Sohler.
Jedoch bleibt auch in dieser spezialisierten Studie die Erfassung bestehender Vereine,
Organisationen und kultureller Gruppierungen, Theater- und Musikgruppen, etc. ungenügend
und kann nur eine Momentaufnahme darstellen, die durch das Aufflackern von Initiativen
notwendigerweise historisch schnell überholt wird. Dass eine Erfassung generell schwierig zu
sein scheint, bestätigt auch die o. a. Darstellung, in der es heißt:
"Die wichtigsten Quellen waren dabei der Wiener Integrationsfonds [...] und seine
Außenstellen; andere Stellen der Stadt Wien: Magistratsabteilung 7 (Kultur), MA 11
(Jugend), MA 13 (Bildung und außerschulische Jugendbetreuung), MA 51 (Sport), MA
57 (Frauen); sonstige Wiener bzw. österreichische Stellen (z. B. Arbeiterkammer Wien,
ASVÖ Wien, Österreichische Hochschülerschaft – ÖH, Österreichischer
Gewerschaftsbund – ÖGB); diverse Beratungsstellen und Initiativen im
Integrationsbereich; eine Reihe von Botschaften und ausländischen Kulturinstituten;
diverse wichtige MigrantInnen- und Volksgruppenvereine und -verbände; Handbücher
und zahlreiche Studien, die sich (auch) mit unserem Thema beschäftigen;
wissenschaftliche und sonstige interviewte ExpertInnen und vor allem auch das
Internet."79
Selbst wenn der die vorliegende Studie betreffende Kunst-, Kultur- und Medienbereich nur einen
Teil darin ausmacht, ist leicht ersichtlich, dass eine auch nur annähernd adäquate Darstellung der
vielen Initiativen im Bereich des Kunst- und Kulturschaffens von MigrantInnen eine eigene
Studie benötigt.

78

79

Vgl. Harald Waldrauch und Karin Sohler, Migrantenorganisationen in der Großstadt, Entstehung, Strukturen
und Aktivitäten am Beispiel Wien. Frankfurt / New York 2004.
Harald Waldrauch und Karin Sohler, Migrantenorganisationen in der Großstadt, Entstehung, Strukturen und
Aktivitäten am Beispiel Wien. Frankfurt / New York 2004, S.53.
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2.3. Diversität und Diversitätspolitik
Während beispielsweise die Stadt Amsterdam ihre Integrationspolitik am Beginn der
Legislaturperiode 1998 einer Revision unterzog und sich heute einer "umfassenden,
chancenorientierten Diversitätspolitik verpflichtet"80 sieht, wurde von den in dieser Studie
interviewten Personen in Bezug auf Wien ein eher ernüchterndes Resümee gezogen. Von einer
konkreten Auswirkung der Diversitätspolitik im alltäglichen Theaterleben, wie sie in Amsterdam
gelebt wird, können Theaterschaffende in Wien nur träumen. So gehen verantwortliche Personen
im Amsterdamer DNA (Theatre Group De Nieuw Amsterdam) von einem Ist-Zustand aus, der
darin besteht, dass die Gesellschaft multikulturell und divers organisiert ist. Multikulturalität (im
Sinne von Transkulturalität, also jenseits von den viel zitierten Salatschüsseln) und Diversität
stellen per se kein Thema innerhalb der DNA dar. In Wien hingegen befinden sich kulturelle
Einrichtungen noch am Anfang einer derartigen Entwicklung (bestenfalls in der Salatschüssel
also). Dieser Anfang besteht darin, die Salatschüssel überhaupt entsprechend wahrzunehmen.
Aram Adriaanse, derzeitiger Leiter81 des DNA, bestätigt den genannten Ist-Zustand und fügt
hinzu, dass das Thema der Multikulturalität (bzw. Transkulturalität) allein "von außen" an die
DNA herangetragen wird. Für die Leute in der Company wie in der angeschlossenen
Theaterschule ist das längst kein Thema mehr.
"De Nieuw Amsterdam (DNA), founded in 1986, is the leading and longest established
multicultural and socially concerned theatre company in the Netherlands. The company of DNA
consists of a number of artists with different cultural backgrounds, i.e. Surinamese, Turkish,
Moroccan and Dutch. DNA performances are taken from an extensive repertoire, based on
themes from today's rapidly changing society, with a firm respect for the rites and rituals of all
cultural groups within that society.
DNA also has a one-year international theatre school: ITS DNA. There are 12 students per year
from all different cultural backgrounds and 20 teachers in a range of theatre crafts. After one
year of full-time training up to 90% of the students are able to go on to the regular High Schools
of the Arts in the Netherlands."82
Gelebte und stets in Arbeit befindliche Transkulturalität fördert Kompetenz und Professionalität
von Menschen in und um die DNA und spiegelt sich auf der Bühne. Wenn etwa ein "Othello" als
80

81

82

Migration. Integration. Diversitätspolitik. Wien 2002. Hrsg. v. Stadt Wien, MA 18 (Stadtentwicklung und
Stadtplanung) & BLI (Bereichstleitung Integration). Wien 2002, S.16.
Aram Adriaanse, bekannter holländischer Theaterregisseur und Direktor, leitet seit dem Jahr 2000 die seit 1986
bestehende DNA.
Vgl. Gesprächsprotokoll des Gesprächs mit Aram Adriaanse und Caspar Nieuwenhuis am 19.10.2006.
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Athella, von Felix Burelson gespielt, im "black district" von Amsterdam präsentiert, in eine
Theaterwelt verführt, die vergessen lässt, dass ein künstliches Szenario mit 10 cm Wassertiefe
nicht Venedig und nicht der Spiegel der Welt ist, ein Kleid am Haken nicht Desdemona, sondern
eben nur ein Kleid am Haken ist. Und dennoch: Die Inszenierung war eine bewusste
Auseinandersetzung mit dem Bild des schwarzen Mannes, dem Othello in der westlichen
Dramatik, einer Wechselbeziehung von Heute und Gestern. Wer wollte, konnte dies lesen und
wurde dennoch nicht mit "Bereicherung", "Finger-Zeig" oder Holzhammer-Methode bearbeitet –
ein gelungener Theaterabend, der entführt und kritisch realistisch bleibt, der nicht verschönert
und dennoch die Zusehenden nicht hoffnungslos zurücklässt. (Ganz abgesehen von einer
körperlichen Versiertheit, sprachlichem Können und einem gelungenen Bühnenbild, was
ebenfalls wieder auf eine konsequente Möglichkeit von Ausbildung, Raum und Wahrnehmung
hinweist).83
Im Vergleich dazu beklagen in Wien Kunst- und Kulturschaffende und Personen aus dem
Medienbereich mit Migrationshintergrund eine nicht umgesetzte Diversitätspolitik, eine "Politik
der Vielfalt"84 wie es heißt, und vermuten dass der Begriff nur als "Modewort"85 gebraucht wird
oder ohnehin nur "ein ganz komischer Begriff"86 ist. Es liegt auch die Vermutung nahe, dass trotz
der seit mittlerweile fünf Jahren programmierten Diversitätspolitik, diese (noch) nicht bis zu den
Menschen gedrungen ist:
"Die Stadt Wien soll nachfragen: Wie viele Menschen haben das Wort ‚Diversität’ schon
gehört oder was sie darunter verstehen."87
Es konnte bei den geführten Interviews tatsächlich festgestellt werden, dass von der
Diversitätspolitik der Stadt Wien oftmals noch nichts gehört worden war.88 Die verantwortlichen
Politikerinnen und Politiker sollten sich das im besten Falle auch selbst noch fragen, denn wie
eine interviewte Person treffend festhält, bleibt heute in Wien noch die Frage offen, "was denn
die Politik ist, wenn sie von Integration oder Diversität redet. Auf dem Papier weiß man es, aber
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Vgl. zu Athella/Othello eine Produktion des DNA das Reiseprotokoll vom 19. bis 21. Oktober 2006.
Migration. Integration. Diversitätspolitik. Wien 2002. Hrsg. v. Stadt Wien, MA 18 (Stadtentwicklung und
Stadtplanung) & BLI (Bereichstleitung Integration). Wien 2002, S.1 und S. 5 sowie S.13: "Diversitätspolitik – die
Politik der Vielfalt – ist mehr als nur ein neues Schlagwort. Sie ist ein anspruchsvoller Weg, das herkömmliche
Integrationsmodell weiterzuentwickeln."
.
. Vgl. auch die Reflexion über die Begriffe Migration, Integration und Ausländer. z. B. "Die Ausländer
kennen das Wort Migrant meistens gar nicht." .
.
Vgl. Gedächtnisprotokoll von Ljubomir Bratic.
IODO 2009: Impulse für eine transkulturelle Theateroffensive

70

wie macht man das." Für die Personen mit Migrationshintergrund, die in Wien leben, ist
jedenfalls kaum ein tatsächlich umgesetztes Zeichen dieser Politik zu sehen.
"Ich habe nachgeschaut, weil ich Sehnsucht habe, etwas Neues zu entdecken. Ich sehe
nur das, was vor zwanzig Jahren war. [...] Es ändert sich auch nichts."89
Nachzulesen – also am Papier festgeschrieben – bleibt, dass die Politikerinnen und Politiker
dabei von folgendem Verständnis ausgehen:
"Diversitätsorientierte Städte sehen ZuwanderInnen nicht mehr primär als eine
Zielgruppe von sozialpolitischen Maßnahmen, sondern zunächst einmal als die
Bürgerinnen und Bürger ihrer Stadt. Sie verstehen auch, dass die Stadtgesellschaft vom
multiethnischen Hintergrund eines unweigerlich größer werdenden Teils der
BewohnerInnenschaft geprägt ist und die in der Stadt vorhandene Vielfalt eine enorme
kulturelle und wirtschaftliche Ressource darstellt. Letztlich erkennen sie, dass sie selbst,
als politisches Gemeinwesen und Administration, gefordert sind, sich auf den Wandel in
der Stadt einzustellen und zu verändern."90
Im alltäglichen Leben in Wien konnte dieser Ansatz jedoch nicht wahrgenommen werden, es
sind keine "Veränderungen diesbezüglich gegeben".91
Die tatsächlichen Entwicklungen in der Diversitätspolitik sind nicht sehr überzeugend und nicht
sichtbar. Die Interviewten bezeugen das mehrfach. Diversitätspolitik wurde groß angekündigt,
lässt jedoch auf sich warten. Die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker sind oft und
dezidiert in den Interviews dazu aufgefordert, endlich zu handeln. Die verantwortlichen
Politikerinnen und Politiker sind oft und dezidiert in den Interviews dazu aufgefordert, endlich
zu handeln. In der gelebten Praxis sieht es für Personen mit Migrationshintergrund nach wie vor
nicht nach einer tatsächlich exekutierten Diversitätspolitik aus. Stattdessen wird Diversität in der
Praxis oft als Exotisierung erlebbar. Eine Person meint im Interview:
"Wir versuchen noch immer den Anfangseinsatz zu schaffen, es fängt direkt bei der
Schulerziehung an, dass die Diversitätspolitik einfach zu spät angesetzt ist. [...] In
Österreich hatte ich immer die Angebote mit dem Kopftuch und während ich in der
Schule ‚perfekt Deutsch zu sprechen’ zu lernen versuchte, sagten sie am Set zu mir: ‚Na
sprich mal so wie die Kanaken sprechen oder wie die Türken.’"92
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Die Qualität eines Migrantin- oder Migrant-Seins wird nicht in der individuellen Komplexität
erkannt sondern nur im Klischee. Aber es gibt auch Ausnahmen: Eine der interviewten Personen,
die im Regelbetrieb tätig ist, meint, dass der Grund für ihren Zugang ohne Einsatz des Klischees
von der "migrantischen Person" oder von der Quoten-MigrantIn damit zusammenhänge, dass sie
"halt hier in Österreich aufgewachsen und sozialisiert worden [sei] und dadurch ist es
wahrscheinlich einfacher für mich. (...) In meinem Fall war das Türkisch-Sein kein
Thema, es hat mich auch niemand darauf angesprochen. Ich habe es auch damals [beim
Einstieg in die Arbeitswelt] nicht thematisiert."93
Für diese Person war der Migrationshintergrund kein Thema im Rahmen des beruflichen
Werdegangs. Aus dieser Aussage lässt sich allerdings indirekt schließen, dass es sich bei dieser
Erfahrung, dass der Migrationshintergrund nicht thematisiert wurde, um eine Besonderheit und
eher um die Ausnahme als die Regel handelt.

2.4. Stellung der MigrantInnen im Kunst- und Kulturbetrieb
Die Stellung der MigrantInnen im Kunst- und Kulturbetrieb ist hauptsächlich durch Ausschluss
aus dem Mainstream aber auch durch die Spaltungen und Hierarchisierungen untereinander
gekennzeichnet. Personen mit Migrationshintergrund werden nicht alle auf dieselbe soziale Stufe
gestellt. Vielmehr werden den Personen mit Migrationshintergrund hierarchisierende Wertungen
seitens der Mehrheit entgegengebracht, die auch im wechselseitigen Verhältnis zwischen den
solchermaßen fremddefinierten Gruppen reproduziert werden. Diese Differenzierung erfolgt
hauptsächlich anhand von Herkunftszuschreibungen und sozialen Unterschiede sowie dem
"Bildungsbackground"94. Hierarchisierende Wertungen erfolgen insbesondere in Anlehnung an
das Herkunftsland (Deutschland, Frankreich, Schweiz, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Kroatien,
Serbien, Nigeria, Ghana, Senegal, etc.)95 sowie nach (Aus)Bildungsbereichen (Arbeiterinnen
und Arbeiter, Studentinnen und Studenten, Akademikerinnen und Akademiker, etc.). Für kunstund kulturschaffende und im Medienbereich tätige Personen mit Migrationshintergrund
beeinflussen Herkunftszuschreibungen und Bildung den Zugang zu Ressourcen maßgeblich.
Welchen Migrationshintergrund eine Person hat, wie und wo jemand ausgebildet worden ist,
beeinflusst die Möglichkeiten wie auch die Grenzen von deren Kulturarbeit. Ebenso wie bei
93
94
95

.
Diskussionsteilnehmende bei der Diskussionsrunde im Rahmen der Studie am 15. September 2006.
Ob von Edelausländerinnen und Edelausländern oder von einem Nord-Süd-Gefälle gesprochen wird, sei dahin
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anderen Gruppen spielen auch Sexismus, Heterosexismus und Transphobie eine Rolle bei der
Chance auf Ressourcen.
Eine Folge der großen Unterschiede bei der Ressourcenverteilung ist die besondere Gefahr für
Personen, die potentiell mehrfach diskriminiert sind, in die Armutsfalle zu geraten, was
wiederum die Möglichkeit, an kunst- und kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen oder gar
mitzuwirken, einschränkt oder auch verhindert.96 Karin Heitzmann, eine Armutsforscherin der
Wirtschaftsuniversität Wien, sieht eine große Falle im niedrigen Einkommen von Frauen. Frauen
sind verstärkt in atypischen Beschäftigungsfeldern tätig und in schlecht entlohnten Bereichen zu
finden. Zu diesen schlecht entlohnten Bereichen zählt insbesondere auch die Kunst- und
Kulturarbeit.97 Dass die KünstlerInnen und Kulturschaffenden generell im hohem Maße
armutsgefährdet sind, belegt die neueste Studie des Bildungsministeriums. Umso mehr sind
KünstlerInnen und Kulturschaffende mit Migrationshintergrund armutsgefährdet.
Auch mit Blick auf ihre ökonomischen Möglichkeiten wird von den Interviewten und
DiskutantInnen eine Öffnung der etablierten und sogenannten hochschwelligen Türen auf
mehreren Ebenen gefordert: einerseits aktiv (von innen und von außen), d.h. die Eröffnung der
Möglichkeit, dass Personen mit Migrationshintergrund sei es als Kunst- und Kulturschaffende sei
es als Publikum eintreten können, andererseits das Einladen von Kunst- und Kulturschaffenden
wie Personen im Medienbereich mit Migrationshintergrund, indem beispielsweise Autorinnen
und Autoren mit Migrationshintergrund im Burgtheater oder bei den Wiener Festwochen eine
Bühne finden oder Eingang in etablierte Radio- und TV-Sendungen erhalten. Dies sollte in einem
Ausmaß geschehen, das dem 30 %-Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an der
Gesamtbevölkerung einigermaßen gerecht wird.98 Das Öffnen der Medienbereiche soll abseits
der Nischensendungen geschehen. "(D)ie Medien sollen sich öffnen für alle"99. Zu öffnen wären
mehrere Plattformen und Eingänge in die Mainstream-Medien in einer kontinuierlichen Form:
"z. B. wie Seitenblicke im Fernsehen, eine Öffentlichkeit im Radio und nicht nur einmal
in der Woche oder einmal im Monat. Wir brauchen Zeitungsberichte, Magazine,
Internet."100
96

Ansätze zu einer weiterführenden Diskussion wurden in der Diskussionsrunde im Rahmen der Studie am 15.
September 2006 angesprochen.
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Immer wieder wird von den Interviewten zugestanden, dass schon einiges geschieht und dass
auch positive Entwicklungen festzustellen sind, doch verbleibt dieses Positive tendenziell im
kleinen Rahmen von einzelnen Organisationen. Bei den großen Bühnen hingegen sind keine
derartigen Entwicklungen zu beobachten. Die Öffnung gegenüber den Kunst- und
Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund hat bestimmte Segmente noch nicht erreicht.
"z. B. auf diese riesige Bühnen oder Theater, die große Produktionen machen oder
Wiener Festwochen. [Es sollte] die Möglichkeit geben, gute Produktionen von Menschen
mit Migrationshintergrund dort auch zu präsentieren. Nicht nur weil es momentan
vielleicht ein Schwerpunkt ist, sondern durchgehend."101
Eine besondere Problematik im Zusammenhang mit dem Kunst- und Kulturschaffen von
MigrantInnen liegt darin, dass der Mangel an Kontinuität zumeist ein Dauerzustand ist. Das
Kunst- und Kulturschaffen von MigrantInnen scheint zumeist im Paradigma der Festivität
verhaftet zu sein. Es herrscht eine Konzentration auf bestimmte Aktivitäten zu bestimmten
Themenschwerpunkten, speziellen Tagen und Wochen vor, ohne dass eine Fortsetzung gesichert
wäre. Somit fehlt dem Kunst- und Kulturschaffen von MigrantInnen die sogenannte
Nachhaltigkeit.
"Danach gab es kein Thema mehr, also das ganze Jahr durchgehend war nichts
gegeben"102
Kontinuität ist in diesem Zusammenhang nicht als jene Kultur, die im Naheverhältnis zur
Tradition in einem ethnologischen Sinn zu verstehen wäre, zu denken. Also nicht jene
Kontinuität ist gemeint, deren Wurzeln irgendwo in der Vergangenheit liegen, sondern jene
Kontinuität, welche die Möglichkeit zu kontinuierlichem Arbeiten bietet, ist herzustellen. Es
geht um Arbeit, die nicht durch immer wiederkehrende Brüche und einhergehende
Existenzängste und Unsicherheiten jeglicher Art gezeichnet ist, sondern die Möglichkeit hat, auf
vergangene Arbeit zu rekurieren. Es handelt sich also nicht um die Kontinuität einer Kultur,
sondern um kontinuierliche Auseinandersetzung (künstlerischer, wissenschaftlicher,
archivarischer, usw. Form) mit dem vorgefundenen Kunst- und Kulturverständnis aus der
Perspektive von Personen mit Migrationshintergrund.
Angesprochen wird auch der Umstand, dass die Stadt Wien zu den Wiener Festwochen und zu
anderen Gelegenheiten regelmäßig namhafte Künstlerinnen und Künstler aus dem Ausland
101
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einlädt, um einem Anspruch auf Internationalität, Modernität und Interkulturalität gerecht zu
werden. Diese Tatsache führt hier ansässige Kunst- und Kulturschaffende sowie Personen aus
dem Medienbereich mit Migrationshintergrund zu der Ansicht, sie würden ignoriert. Anstatt
hiesige Produktionen zu fördern und hier ansässige MigrantInnen einzubeziehen, ist es in Wien
üblich, von außerhalb kulturelle Diversität für Events hereinzuholen. Solchermaßen bleibt das
Fremde außen verortet. Die KünstlerInnen und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund
stehen diesen Einladungen mit einer gewissen Skepsis gegenüber, da sie die Wahrnehmung des
Potentials verhindern, das in Wien und Umgebung vorhanden ist:
"Es gibt eine Entwicklung [Bewegung von Kunst- und Kulturschaffenden sowie Personen
im Medienbereich in Wien v. a. von Jugendlichen mit Migrationshintergrund], aber man
holt sie von draußen, anstatt im eigenen Land zu sehen, was es da für Möglichkeiten
gibt."103
Die Tendenz "aus dem Ausland Produktionen zu holen, wie [es] jetzt seit einiger Zeit gemacht
wird", wird nicht gutgeheißen. Bevorzugt wäre,
"die Szene hier in Wien unter den Menschen, die hier leben, die hier Steuer zahlen, die
hier integriert sind einfach an diesem Leben teilhaben zu lassen und praktizieren [zu
lassen]."104
Nicht berücksichtigt wird in diesen Argumentationen, dass Festivals per se dreifach zu verstehen
sind. Festivals inkludieren drei verschiedenartige Veranstaltungsformen: den Bazar, den
Jahrmarkt und die Ausstellung. So geht es bei einem Festival immer um Handel, Unterhaltung
und Kunst.105 Entscheidend für ein gelungenes Festival wäre, den Schwerpunkt nicht auf nur
einen Aspekt zu legen, sondern einen möglichst ausgeglichenen und gleichwertigen Weg
zwischen den dreien zu finden. Ansonsten besteht die Gefahr einer starken Einbuße für den
künstlerischen Austausch von Ideen. Durch die Verbindung der 3 Aspekte entsteht eine
Kommunikationsplattform, die erst den gebührenden Respekt sowohl den Werken und den
Kunstschaffenden als auch dem Publikum gegenüber ermöglicht. Auch die Kunstsparte "Musik"
betreffend taucht eine ähnliche Argumentation auf: die Forderung einer Quote für
"österreichische Musik" im Radio. Dass Kunstschaffende mit Migrationshintergrund
Protektionismus seitens des Nationalstaates fordern, entspricht der Logik des anachronistischen
politischen Systems, das sich genau deshalb in Auflösung befindet, weil es diesen
Protektionismus nicht mehr leisten kann. Obwohl das Verlangen nach Protektionismus in erster
.
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Linie auf ökonomische Motive hindeutet, darf den Kunstschaffenden und Kulturarbeitenden mit
Migrationshintergrund kein Betreiben von Eventkultur unterstellt werden. Eventkultur zielt auf
ökonomische Verwertbarkeit. Der bekannte Satz "jeder Euro Investition in Kultur bringt der
Wirtschaft 2,50 Euro retour" ist hierbei Anleitung. In Wien wird reine Eventkultur, die
wirtschaftlichen Kriterien folgt, mit Steuergeldern der Stadt subventioniert, die dem sogenannten
"Kulturtopf" entschöpft werden, während gleichzeitig die Kunst-, Kultur- und Medienproduktion
aus dem Kreis der über 30 % der Wiener Bevölkerung mit Migrationshintergund punkto
Subventionen krass benachteiligt wird. Diese allgemeine Situation wird allerdings von den
interviewten Personen nicht angesprochen. Den Migrantinnen und Migranten im Kulturbetrieb
geht es hauptsächlich um die Anerkennung ihrer eigenen Arbeit, also um einen Versuch, sich an
der Öffentlichkeit der Aufnahmegesellschaft zu beteiligen. Der Wunsch nach Protektion
entspricht also auch dem Wunsch, von der Aufnahmegesellschaft als integraler Bestandteil
anerkannt zu werden. Der Gegensatz zwischen Kulturproduzentinnen und -produzenten mit
Migrationshintergrund und international anerkannten Künstlerinnen und Künstlern wird in
Reaktion auf herrschende Ausschließungen wahrgenommen. Argumentationen, die den
allgemeinen Ausschluss der Migrantinnen und Migranten aus der Kulturproduktion nicht
ansprechen, bleiben auf einer Ebene der Symptombekämpfung stehen. Somit haftet diesen
Argumentationen auch ein Stückweit mangelnde politische Reflexion, elitärer Egoismus und
Restneid auf internationale Persönlichkeiten an, die Ressourcen ausschöpfen, die hiesigen Kunstund Kulturschaffende sowie Personen im Medienbereich mit Migrationshintergrund verwehrt
sind. Andererseits sind solche Argumentationen auch Ausdruck einer verständlichen Frustration.
Die Versuche der EinzelkämpferInnen in Wien, qualitätsvolle Arbeit zu leisten, die an
internationale Beispiele anschließen könnte, werden nicht wahrgenommen und auch nicht
gefördert, wie von einigen Kunst- und Kulturschaffenden wie Personen im Medienbereich
persönlich erlebt und belegt.
"Erstens nimmt man dich nicht an und dann legt man keinen Wert auf so eine Arbeit."106
In Österreich erscheinen die Tendenzen in Richtung einer diversen Gesellschaft schwächer
ausgeprägt als die Tendenzen in Richtung diverser Parallelgesellschaften. Grund dafür ist, dass
es in den letzten Jahren verabsäumt wurde, den Weg des "Zusammenschlusses"107 zu gehen. Die
kunst-, kultur- und medienschaffenden Personen mit Migrationshintergrund befinden sich nach
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wie vor in einer Art "Nischen-Dasein". Dabei ginge es gar nicht um "migrantische Kultur,
sondern [um] alle Kulturen", die hier in Wien ausgelebt werden:
"Damit sich in dieser Gesellschaft sozialer Frieden mit der Stadtidentifizierung realisiert,
geht nicht nur um migrantische Kultur, sondern alle Kulturen. Man muss sehr aufpassen,
dass nicht eine Parallelkultur entsteht, sondern gleicher Zugang, wenn ein
österreichischer Jugendlicher zu einer Theaterschule gehen kann, dann soll auch der
Dragan oder Hasan die Möglichkeit haben, eine Theaterschule zu besuchen und dafür
brauchen wir auch Multiplikatoren, Leute, die uns jetzt mit migrantischem Hintergrund
helfen können, sonst ist es zu spät. Man muss zupacken und mit ihnen zusammen eine
Kulturpolitik entwickeln. Es geht nicht nur einseitig für die MigrantInnen, sondern auch
in den Theaterschulen, wo die Österreicher hingehen, müssen die Curricula verändert
werden. Von anderen Kulturen auch was nehmen und umgekehrt. Derzeit existiert in dem
Bereich für MigrantInnen nichts. Nur diese "Konservierungskultur"."108
Eine solche Zusammenführung der Gruppen wird jedoch im Ausbildungssystem nicht betrieben.
Stattdessen wird von sehr starken Tendenzen berichtet, die eine solche Zusammenführung aktiv
verhindern. Den Wenigen, die es an eine Schauspielschule schaffen, werden Hindernisse in den
Weg gelegt:
"Das habe ich auch im Konservatorium erlebt. Man hat in der Kommission in der Schule
darüber geredet: "Sie hat keine österreichische Bewegung! Das ist eine schlechte
Werbung für unsere Schule. Wir können sie nicht rauslassen." Und das haben 2 Damen
gesagt, die 60 Jahre alt waren, die im Burgtheater sitzen, die haben versucht, mich von
der Schule rauszubringen. Das war ein riesen Chaos in der Schule, dass die jüngeren
Lehrer und andere Leute gesagt haben: "Das können wir einfach nicht akzeptieren!" D. h.
weil ich schwarze Haare und dunkle Haut habe."109
Die geschilderte Diskriminierungssituation seitens einiger Verantwortlicher in der
Prüfungskommission einer Schauspielschule entspricht der rassistischen Normalität. Diese
Normalität stellt eine zusätzliche Hürde für KünstlerInnen und Kulturschaffende mit
Migrationshintergrund auf, die sich um Ausbildung und Qualität im Rahmen der heimischen
Institutionen bemühen. Immerhin gibt es auch Verantwortliche, die es nicht akzeptieren, dass
sich die Diskriminierung durchsetzen kann. Die letztliche Durchsetzung der
antidiskriminatorischen Line im gegebenen Fall darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die
Diskriminierung stattgefunden hat. Diese ist nicht nur eine überwundene Hürde sondern auch
108
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eine Verletzung der Persönlichkeit der angegriffenen Person. Die Akzeptanz der Gleichheit ist
Voraussetzung für die grundsätzliche Möglichkeit einer gleichberechtigten Kunst- und
Kulturproduktion. Das Annehmen der Idee der Gleichheit als Teil einer individuellen
Selbstdefinition ist nicht nur eine Angelegenheit der Sozialisation und Erziehung. Die Politik
und die öffentlichen Debatten haben maßgeblichen Einfluss auf die Verbreitung und
Verankerung der Gleichheit im kollektiven und individuellen Selbstverständnis. Eine Politik der
Vielfalt, die keine Beliebigkeit und Alibihandlung ist, harrt in Wien allerdings noch der
Umsetzung.
"Es reicht, wenn man die Kultur- oder Fernsehprogramme anschaut, es sind
ausschließlich österreichische Namen. Oder Jurymitglieder bei Festivals und
Veranstaltungen, das sind ausschließlich Wiener."110
Selbst wenn diese Aussage in dieser Form nicht haltbar ist – Luc Bondy, Schauspieldirektor der
Wiener Festwochen, ist in Zürich (Schweiz) aufgewachsen, in Paris ausgebildet und absolvierte
seine ersten Arbeitserfahrungen in Deutschland – bezeugt diese Aussage eine Wahrnehmung, die
wie folgt zu entschlüsseln wäre: Ja, es gibt Personen aus dem Ausland, die leitende Funktionen
in etablierten Institutionen und Veranstaltungen innehaben – wie etwa auch Frau Sigrid Gareis
(künstlerische Intendanz) und Ulrike Lintschinger (Geschäftsführerin) vom Tanzquartier Wien
im Museumsquartier. Es sind Personen, die nicht in Wien aufgewachsen sind, sondern für ihre
Aufgabe, ihren Beruf laut Jobausschreibung etc. nach Wien gekommen sind oder geholt wurden.
Bei diesen Berufungen nach Wien ist eine Hierarchisierung der Herkünfte entlang rassistischer
Wertigkeiten nicht zu übersehen. Spitzenkräfte werden im Nordwesten gesucht, und nicht im
Rest der Welt. Und genau dieselben unausgesprochenen rassistischen Wertigkeiten werden auf
jene Personen angewendet, die in Wien aufgewachsen sind und hier mit Migrationshintergrund
leben. Sie sind nach wie vor nicht in wichtigeren Funktionen zu finden. Die Ausrede, dass es
unter den hier Lebenden keine oder zu wenige Top-Leute gibt, beschämt nur diejenigen, die
diese Ausrede an ihre Vergabeentscheidungen anhängen. Denn guter Nachwuchs fällt nicht vom
Himmel. Wenn vor 20 Jahren konsequent damit begonnen worden wäre, gute Leute aufzubauen,
dann wären sie jetzt mit den entsprechenden Qualifikationen in den wichtigen Positionen. Es gibt
in Wien auch heute genügend Leute, die Potenzial und entwickelbare Qualitäten haben, und mit
entsprechender Förderung in wenigen Jahren zu den Top-Leuten gehören könnten.
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"Wenn wir die gesamten Globalisierungsprozesse sehen, was in diesem Land, das immer
reicher wurde, immer mehr Arbeitslose hat, da sehe ich natürlich diese Kinder und
Jugendlichen aus den Migrantenfamilien noch immer in unterster Schicht ohne
Perspektive."111
Dies ist eine in den Reden der Interviewten und DiskutantInnen immer wieder in Erscheinung
tretende resignative Haltung. Begründet liegt sie in der seit bald mehr als 50 Jahren andauernden
gesellschaftlichen Segregation durch die österreichische Migrationspolitik. Es ist eine durch
Erfahrungen erklärbare resignierte Haltung unter den Kunst- und Kulturschaffenden wie in den
Medienbereichen tätigen Personen mit Migrationshintergrund zu beobachten:
"Genauso wie in den letzten Jahrzehnten, wird es in den nächsten 30 Jahren ausschauen.
[...] Es ist aussichtslos!"112
oder:
"Ich wüsste nicht, was man da tun könnte, um diese Barrieren verschwinden zu lassen."113
Nicht jede und jeder fällt dieser Resignation anheim, immer wieder beharren einzelne
InterviewpartnerInnen:
"Diversität muss existieren. Aus dieser Diversität entsteht was Schönes!"114
Anders gesagt: Diversität existiert so oder so, sie wird gelebt, reflektiert und es wird mit ihr
gearbeitet – das ist es, was zu tun ist. Dann entsteht etwas Neues, möglicherweise Schönes,
jedenfalls etwas, woran Alle beteiligt sein könnten.
Kunst- und Kulturproduktion von Personen mit Migrationshintergrund wird insbesondere dort
gefördert, wo "[Herkunftsland] Tage in Wien" organisiert und Projekte sowie Veranstaltungen
mit Festivalcharakter durchgeführt werden115. Dies führt im besten Fall zu einer Einbettung
kultureller Aktivitäten von Personen mit Migrationshintergrund in einen etablierten Rahmen,
jedoch bleibt diese Einbettung ausschließend. Herkunftsland-Tage und Festivals sind weit
entfernt von interkultureller Begegnung oder gar Transkulturalität. Vielmehr werden
solchermaßen nur unterschiedliche Aktivitäten mit (zuweilen klischeehaftem)
Herkunftslandscharakter repräsentiert und präsentiert. Eine Ausstellung mit folkloristischem
Touch bewirkt keinen Austausch. Nicht dass die Repräsentationen des Anderen nicht auch ihre
Berechtigung haben, doch dies allein kann nicht die Aufgabe einer Kulturförderungspolitik sein.
111
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Kulturschaffende MigrantInnen werden hier eingesetzt, weil die Einsetzenden davon ausgehen,
dass sie sich mit Kultur und Kunst in ihrem Herkunftsland auskennen. Dies muss jedoch
keineswegs der Fall sein.
"In Österreich wird es von den ausländischen Künstlern erwartet, dass sie immer was aus
der Heimat importieren. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass es die
ausländischen Künstler bisher so gemacht haben und das ist auch ein Fehler."116
In dem asymmetrischen Machtverhältnis, in dem sich kulturschaffende MigrantInnen befinden,
ist es nicht verwunderlich, dass zuweilen auch hiesig vorherrschende Klischees von der Kultur in
den Herkunftsländern bedient werden. Es wird von einigen Personen mit Migrationshintergrund
in den Gesprächen kritisch angeführt, dass
"kulturell aktive MigrantInnen viel zu oft ihre folkloristische Suppe kochen. Und die
österreichischen KünstlerInnen benützen MigrantInnen als malerische StatistInnen oder
exotische Projektionsfläche denn als gleichberechtigte PartnerInnen."117
Künstlerische Kompetenz wird sehr stark mit Herkunft verbunden. Von vornherein gelten die
MigrantInnen als nicht qualifiziert für die hiesige Kunst- und Kulturlandschaft. Ethnische
Zugehörigkeit stempelt eine Person ab, auch wenn sie ihre Kompetenzen in Studien in Österreich
erworben hat.
Ein bevorzugter Einsatz von Schauspielenden mit Migrationshintergrund lässt sich in jenen
Mainstream-TV-Serien (insbesondere Krimi-Serien) aufzeigen, wo eine Kategorisierung und
klischeehafte Typisierung in Bezug auf "das Fremde" als Gefahr und Quelle des Bösen und der
Kriminalität gezeigt wird: der Schwarze als Drogendealer, der Tschusch als Zuhälter, etc. –
einzelne Beispiele wurden in einer Diskussionsrunde erwähnt.118 Die Typisierung und
Selbsttypisierung wird mittlerweile als künstlerische Strategie von Migrantinnen und Migranten
selbst verwendet. Ein aus einem anderen Medium zu nennendes Beispiel für den Einsatzbereich
von MigrantInnen in Kunst- und Kulturproduktionen ist die in okto tv gezeigte Fernsehserie "Die
dritte Türkenbelagerung"119.
.
Diskussionsteilnehmende Person anschließend an die Diskussionsrunde im Rahmen der Studie am 15.
September 2006.
118
Vgl. Diskussionsteilnehmende bei der Diskussionsrunde im Rahmen der Studie am 15. September 2006. Siehe
auch die künstlerische Arbeit von Gustav Deutsch unter dem Titel "Tatort Migration 1-10", die er im Rahmen der
Ausstellung "Projekt Migration" (http://www.projektmigration.de/kuenstlerliste/deutsch.html, letzter Zugriff
27/05/07) in Köln von 01.10.2005 bis 15.01.2006 präsentierte. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Darstellung
von MigranInnen in der Fernsehserie "Tatort".
119
Vgl. dazu: Yun, Vina / Köchl, Sylvia: "Die dritte Türkenbelagerung: Wir sind die Belagerer"; Sedat Pero, Autor
von "Die dritte Türkenbelagerung" auf okto tv. In: Bratic, Ljubomir / Dimitrova, Petja / Kazeem, Belinda (Hrsg.),
Universalismus updaten. Kunst aufpolitisieren. Eine Publikation in Rahmen des Equalprojekts wip - work in
process, Dezember 2006, S. 41-43.
116
117
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Abseits von Klischees und spezifischen Rollen als "Andere" bietet sich Personen mit
Migrationshintergrund selten die Gelegenheit für einen Einsatz im Mainstream der Kunst- und
Kulturproduktion.
Selten werden Produktionen aus den Herkunftsländern der hiesigen Bevölkerung mit
Migrationshintergrund nach Österreich geholt – beispielsweise im Rahmen der Wiener
Festwochen. Einmal wurde
"türkisches modernes Theater nach Wien eingeladen. Das war wirklich das erste moderne
türkische Stück, was in Wien gezeigt wurde."
Diese Tatsache verweist auf den Import von Kunst- und Kulturproduktionen als Ware. Es wird
damit nicht intendiert, engagierte und kompetente Kulturschafffende mit Migrationshintergrund
in den Regelbetrieb aufzunehmen. Was zählt ist "Wareneinkauf". Und hier befinden sich die in
Österreich ansässigen Personen mit Migrationshintergrund wiederum im Nachteil. Denn gute
Ware zu produzieren setzt gute Produktionsbedingungen samt entsprechenden finanziellen
Ressourcen voraus:
"Die interessieren sich mehr für die Projekte und für gute Stücke, aber für eine/n
AusländerIn wie mich ist das nicht möglich."120
Selbst wenn einzelne MigrantInnen mit Engagement in etablierten Häusern wie Schauspielhaus
oder Burgtheater in Wien ein gehobeneres Karriereniveau erreicht haben, eröffnen sich keine
daran anschließenden Möglichkeiten einer Förderung von eigenen Produktionen.
"Es werden viele Türen für diese verschlossen bleiben.  hat mehr als
eineinhalb Jahre im Schauspielhaus gespielt,  hat hier zwei Jahre lang im
Burgtheater gespielt und diese Aufnahmen erfolgten alle mit einer Audition. Aber es ist
manchmal so egal, ob du solche Hintergründe oder in deiner Karriere so gute Namen
hast. Das macht nicht so viel aus. Andererseits bestätigt es, dass diese Menschen wie
, die hier sind, was können, was beherrschen, was schaffen."121
Dabei scheinen aber immer wieder – laut Erfahrungsberichten – v. a. die persönlichen
Beziehungen unentbehrlich und entscheidend für die Karrierechancen im Kunst- und
Kulturbereich zu sein. Oft ist in den Interviews zu hören, dass alle Jobs durch persönliche
Kontakte zustande gekommen seien122 oder dass "die ganze Integration in Wien eigentlich auf
120
121
122

.
.
Vgl. .
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unserer Persönlichkeit und Kontakte basiert"123; dabei zu berücksichtigen sind insbesondere die
Kontakte zu Österreicherinnen und Österreichern124; es wird von wichtigen und hilfreichen
Kontakten zu Einzelpersonen erzählt, während Kontakte zu und Erfahrung mit öffentlichen
Stellen wie Ministerien, Ämtern und Institutionen eher schlecht abschneiden.125
"Kontakte haben und pflegen" inkludiert eine Notwendigkeit, die da heißt "Dazugehören", einem
bestimmten Habitus zu folgen. Erfolgreiches Handeln innerhalb einer Gesellschaft ist erst
möglich, wenn zuvor eine Teilnahme am Beziehungsnetz gewoben worden ist. Durch bestimmte
Denkroutine kann das Netz mit anderen geteilt werden, wurde es sozial erworben.
Mehrheitsangehörigen Personen steht die vorausgesetzte Art von Habitus selbstverständlich zur
Verfügung, er ist Teil ihres Selbstverständnisses. Für Personen mit Migrationshintergrund ist
zunächst erstmal notwendig, den Habitus überhaupt erst zu erkennen, um dann verschiedene
Techniken zu entwickeln, gegebenenfalls durch Bekanntschaft und Freundschaft mit denjenigen,
die den erforderlichen Habitus selbstverständlich leben. "Kontakte haben" ist oftmals auch mit
Allianzbildung mit Advokatinnen und Advokaten verbunden.126 Hierbei werden sofort auch die
Nachteile derartiger Anforderungen sichtbar:
"(V)ieles basiert eben auf Beziehungen. [...] Es ist zu eng, zu verschlossen. Ich kenne
meine Grenzen und Barrieren und ich weiß, ich kann da nicht mehr weiter! Im
Kulturbereich kann ich mich nicht mehr weiterentwickeln, ich stehe vor einer Mauer!"127
Auf individueller Ebene orten die interviewten Personen mit Migrationshintergrund einige
Motive als ausschlaggebend für ihren Einsatz im Kunst- und Kulturbereich, die sich unter den
Überschriften Exotismus, Ornamentbestückung und Alibihandlung zusammenfassen lassen:
Exotismus wird beispielsweise in folgender Sequenz angesprochen: "Wir sind in einer Situation,
wo ‚Anders Sein’ ausgenützt wird."128 und im gleichen Atemzug: Es kann dazu kommen, dass sie
"jemand auf die Bühne schicken, mit Shakespeare-Texten, der [die] Null weiß, worum es geht.
Nur weil er [sie] schwarz oder ausländisch aussieht."129.
Ornamentbestückung bedeutet, dass einzelne Facetten quasi als Versatzstücke kultureller
Vielfalt in vorherrschende Modelle eingebaut werden und das Gesamte dadurch geschmückt,
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Vgl. dazu Botz, 1994, 67.
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behübscht, aufgewertet wird. Die scheinbare Aufwertung des "Anderen" als Schmuck
verschleiert das Ungleichgewicht zwischen dem Vorherrschenden und dem "Anderen".130
Alibihandlungen, bedingt durch das soziale Gewissen der Mehrheit, reichen bis hin zu nicht
existierenden Quotenregelungen (informellen Quoten). Dies wird wie folgt geschildert: "Neben
meinem Namen  [stand]  [= das Herkunftsland]. Und ich habe dafür
gekämpft, dass das Ding nicht dasteht. Ich habe gesagt:
"Bin ich hier, weil ich gut schauspielern kann oder weil ich hier Quoten

[= das

Herkunftsland] darstelle?’"131
Dies passiert auch auf politischer Ebene, wenn eine Politikerin der Grünen als einzige in einer
Tageszeitung als "die gebürtige Türkin" präsentiert wird – ihre Kolleginnen und Kollegen
hingegen durften sich über deren Berufsbezeichnung definieren132.

2.5. Integration, Assimilation, Ausgrenzung
Eine gleichberechtigte Teilhabe der Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund ist
letztlich dann erreicht, wenn die alten kollektiven Wir-Definitionen überwunden oder
zweitrangig geworden sind und ein neues Wir geschaffen und als hauptsächliche kollektive
Identität anerkannt ist, das alle Gruppen inkludiert. Integration bedeutet im besten Fall einen
Prozess, in dem sich alle Gruppen (auch die Mehrheit) auf ein neues gemeinsames Wir
zubewegen, während Assimilation bedeutet, das alte Wir der ursprünglichen Mehrheit zu
perpetuieren, indem die neuen Gruppen in das alte Wir eingepasst werden, wobei es Gruppen
gibt, die in die Definition des alten Wir nicht hineinpassen, nicht renationalisierbar sind und
daher im Nationalstaat dazu verurteilt sind, eine permanente zweite Klasse zu bilden. In
Österreich scheinen integrative Tendenzen nur sehr wenig zu greifen. Vielmehr schotet sich die
Mehrheit gegenüber der Veränderung in der Bevölkerungsentwicklung ab und spaltet die
Minderheiten von sich ab. Von den abgespalteten Gruppen werden über die Generationen nur ein
Teil assimiliert, während der größere Teil eine permanente aufgrund rassistischer Vorstellungen
nicht assimilierbare Unterschicht in der Bevölkerung bildet. Teilweise reagieren die
MigrantInnen auch mit Desinteresse an der Aufnahmegesellschaft.
"Auf einer Seite halten die Österreicher einen totalen Abstand zu den Ausländern, das ist
das eine Problem und das andere ist, dass die Ausländer nicht integrationswillig sind! Das
130
131
132

Gabriele C. Pfeiffer, Der Mohr im Mor, Frankfurt am Main 1999.
.
Vgl. Der Standard, 20.01.2005, S.9.
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kann ich ganz mutig sagen. Es gibt in Österreich so viele Möglichkeiten, man kann vieles
machen, wenn du Geld verdienen willst, kannst du was machen, wenn du studieren und
Kultur machen willst, gibt es auch in einem bestimmten Rahmen diese Möglichkeiten,
aber viele von uns möchten gar nichts machen! Die kommen hierher und haben die
Sorgen, wie sie das Haus (im Herkunftsland) bauen können."133
Ein gelungenes Beispiel zur Veranschaulichung des Unterschiedes zwischen Integration und
Assimilation bringt ein Filmemacher, der als junger Mann in den späten 1960er Jahren vor dem
Militärdienst aus dem Iran nach Österreich geflüchtet ist.
"Also nachdem ich deutsch gelernt hatte, (begann die) einjährige Vorbereitung zur
Aufnahmeprüfung, das war die erste ganz schwierige Hürde! Bei der Aufnahmeprüfung
war ein Herr Professor, der hat mich über Gott und die Welt gefragt. Es war ein
Einzelgespräch bei der mündlichen Prüfung und dann hat er mich über einen
österreichischen Schriftsteller gefragt, weiß nicht mehr über wen. Und er meinte: "Was,
das hast du nicht gelesen?!" Ich wusste halt die Antwort nicht. Dann hat er mich über
einen anderen Autor gefragt und das habe ich auch nicht gewusst. Und als ich die 3.
Frage auch nicht beantworten konnte, dann habe ich mir gedacht, jetzt ist es aus, es ist eh
egal. Dann habe ich ganz frech dem Professor gesagt: "Wenn ihnen nicht aufgefallen ist,
dann sage ich es ihnen, dass ich erstens seit knapp 1 ½ Jahren hier bin und zweitens bin
ich Perser und ich kenne persische Literatur!" Das hat ihn nicht nur böse gemacht, dass
hat ihm auch gefallen! Dann hat er gesagt: "Ja, kennst du Sadeq Hedayat?" Über diesen
persischen Schriftsteller war dann ein starkes, intensives Gespräch und von diesem
Augenblick an hat er über iranische Kunst und Kultur angefangen mit mir zu reden.
Darauf hat er was ganz Tolles gesagt, was mich seit über 35 Jahren begleitet: "Du
kommst nicht mit leeren Händen nach Österreich." Wenn man irgendwo lebt, beginnt
schon die Integration und das passiert dann, wenn man sich auf seine eigene Kultur
besinnt, d.h. wenn wir uns tatsächlich mit unseren Werten identifizieren und unsere
Identität nicht verlieren, aufgrund dieser Identität kann man eine neue Identität dazu
gewinnen oder dazu verschmelzen. Dann ist man stark, dann hat man Möglichkeiten sich
zurecht finden, nicht identitätslos zu werden. Das ist genau der Punkt, wo jetzt das
Gespräch wegen der Integration ist. Manche meinen Integration, aber denken
Assimilation! Das ist ganz was anderes und ich möchte hier was gut ist annehmen und
133
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von da wo ich herkomme was gut ist behalten und miteinander verschmelzen! Das ist
eigentlich die Aufgabe. Nicht die Gespräche von wegen der Deutschkenntnisse, etc."
Der Filmemacher mit persischem Hintergrund hatte Glück, auf einen Professor zu stoßen, der die
Wertschätzung gegenüber der iranischen Kunst und Kultur zum Ausdruck bringen konnte und
der letztlich für die Aufnahme des jungen Mannes an der Filmakademie sorgte. Den meisten
MigrantInnen wird jedoch das Gefühl vermittelt, dass sie mit leeren Händen nach Österreich
kommen, dass ihr Wissen und ihr Kulturgut in Österreich nichts oder weniger wert sind. Damit
geht der Irrglaube einher, dass Deutschkenntnisse Integration bewirken. Das Erlernen der
deutschen Sprache ist vielmehr eine machtbedingte Anpassungsleistung an die Mehrheit und
trägt dazu bei, dass MigrantInnen sich hierzulande besser verständlich machen können. Die
Überwindung von Sprachbarrieren könnte jedoch genauso gut seitens der Mehrheit
vorangetrieben werden, was auch dadurch geschieht, dass Weltsprachen Teil des Pflichtstoffes
im Schulunterricht sind. Integration ist auf keiner Ebene eine Einbahnstraße. Aus der Position
der Mehrheit stellt das Entgegenkommen jedoch die größere Überwindung dar. Das Heraustreten
der Mehrheit aus dem Zustand der selbstgenügsamen Borniertheit ist eine Frage der kollektiven
Mentalität, die wiederum durch politische Impulse beeinflusst werden kann. Die politische
Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte deutet darauf hin, dass die Mentalität der
Abschottung gegenüber dem Fremden in Österreich stetig an Boden gewinnt. Politische Impulse,
die eine Wertschätzung des Fremden vorleben, sind demgegenüber Mangelware. Es wäre eine
Politik der Weltoffenheit erforderlich, die sich um offensive Signale in der Öffentlichkeit
bemüht. Eine solche Politik wurde jedoch nach der Regierung Kreisky von den späten 1960er bis
in die frühen 1980er Jahren von den Spitzen der österreichischen Politik nur mehr punktuell an
den Tag gelegt. Mit den Sanktionen gegen die Schwarzblaue Regierung nach dem Februar 2000
kam die Politik der Weltoffenheit kurzfristig fast gänzlich zum Erliegen.
Im Rahmen solcher genereller politisch klimatischer Trends ist es für die Kulturpolitik in Wien
umso schwerer, aber nicht unmöglich, gegenläufige Akzente zu setzen. Solche Akzente wären
aufgrund des Umfelds umso bemerkenswerter und hätten die Chance auf weitreichende
diskursive Wirkungen. Ohne solche Impulse seitens der Politik wird die Tendenz verstärkt, dass
seitens der Mehrheit wesentlich weniger Integrationsleistungen erfolgen, sodass Assimilation
und der damit einhergehende konstante Vorsprung der Mehrheit in ihrem eigenen Bereich ebenso
wie die schleichende Austrocknung der Mehrheit fortgeschrieben werden.
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2.6. Modernisierung und Traditionalismus
Traditionalismus, archaische soziale Regeln und Ghettobildung werden oft als Argumente seitens
der Politik vorgeschoben, wenn es darum geht, in halbwegs politisch korrekter Form Vorbehalte
gegen eine besondere Förderung von MigrantInnen oder gegen eine Öffnung der Mehrheit
gegenüber den zugewanderten Gruppen zu demonstrieren. Mittels solcher Vorbehalte werden
jedoch genau solche Tendenzen in Richtung Traditionalismus und Ghettobildung verstärkt, wie
ein Interviewpartner sehr treffend anhand des Begriffes Integration erklärt:
"Vater vom Reza Schah hat versucht, den Iran zu modernisieren. Und was war, er hat
seine Polizisten auf die Straße geschickt und allen Frauen, die mit Tschador waren, mit
Zwang entrissen. Ich kann mich erinnern, meine Großmutter hat mir erzählt, sie hat eine
Schade (Kopf- und Gesichtstuch) gehabt, das war zur selben Zeit, und ein Polizist ist
gekommen und hat mit Zwang ihr das Tuch weggerissen, sie saß am Boden und hat
geheult. Ihre Erinnerung war, sie hat sich NACKT gefühlt! Und was ist passiert? Es ist
überhaupt nichts passiert. Weil Bildung und Aufklärung nicht stattgefunden haben. Man
kann nicht mit Zwang modernisieren, man kann nicht mit Zwang integrieren, es hat mit
politischem Hintergrund zu tun, es hat mit der Aufgabe des Staates zu tun, wie man die
Leute integriert! Ich kenne viele Perser, die 30, 40 Jahre schon da sind und es ist
erstaunlich wenn man diese Leute fragt, von wo bist du denn? Denen kommt nach 40
Jahren NICHT über die Lippen, ich bin Wiener, die sagen ALLE: Ich bin PERSER! Ich
kenne auch einige, die in Amerika sind, nach 5 Jahren sagen sie, ich bin Amerikaner!
Was ist der Unterschied? Woran liegt das Problem? Ich habe nachgedacht und überlegt,
woran liegt das? Das hat wirklich mit Integration zu tun, warum verdammt noch mal die
3. Generation in Berlin, junge fesche Türkinnen als Protest plötzlich Kopftuch aufsetzen.
Es gibt einige, ich habe das in Berlin selbst erlebt. Das bedeutet, OK wenn du mich nicht
akzeptierst, ich bin da geboren, aufgewachsen, wenn du jetzt nach 30 Jahren noch immer
Türkin zu mir sagst, obwohl ich eigentlich nichts mehr damit zu tun habe, dann ist das in
Ordnung, dann bin ich Türkin, dann bin ich Moslem, dann setzte ich mir das Kopftuch
auf! Diese feine Nuance, die überlegt niemand. D.h. für meinen Begriff, die beste
Integration liegt wirklich darin, dass man die Leute zuerst respektiert, und akzeptiert.
Wenn du diese Wertschätzung nicht gibst, dann kannst du dich automatisch nicht
integrieren."
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Wenn die traditionalistische Einstellung vieler MigrantInnen öffentlich beklagt wird, dann führt
das tendenziell zu einer weitergehenden Abkapselung der als traditionalistisch markierten
Gruppen. Um dem Traditionalismus gegenzusteuern, sind wertschätzende Bildungs- und
Kulturangebote notwendig, die den traditioneller eingestellten Gruppen den Eintritt in ein neues
Wir schmackhaft machen. Wenn jemand keine Wertschätzung erfährt, dann wird er oder sie auch
zurückhaltender gegenüber dem Gemeinwesen sein und sich schwerer integrieren. Der im Zitat
angesprochene Unterschied zwischen Österreich und den USA zeigt, wie schwerwiegend die
Selbstdefinition eines Landes als Einwanderungsland oder als Einwanderung ablehnendes Land
auch auf die Selbstdefinition der MigrantInnen in diesem Land wirkt. In den USA haben die
MigrantInnen binnen weniger Jahre die gemeinsame kollektive Identität in der neuen Heimat
angenommen. In Österreich hingegen fühlen sie sich auch noch nach Jahrzehnten als Fremde, als
nicht Zugehörige. Der damit einhergehende Trend vieler MigrantInnen zum Traditionalismus ist
in Österreich in den letzten Jahrzehnten deutlich sichtbar. Die Politik in Österreich ist heute mit
den Auswirkungen der Ablehnung der historischen Entwicklung zum Einwanderungsland und
des Fehlens einer proaktiven Integrationspolitik auf der Seite der Mehrheit in den letzten
Jahrzehnten konfrontiert.

2.7. Partizipation an der Kulturpolitik
Arbeit an der Demokratie hat zur Aufgabe, alle in einer Gesellschaft Anwesenden partizipieren
zu lassen. Dabei geht es einerseits um die Teilnahme am politischen Leben und andererseits um
egalitäre Erweiterung der Demokratie. Dies inkludiert auch die Schaffung von Möglichkeiten,
um Konflikte austragen zu können. Es ist nicht selbstverständlich, welche Themen in der
Öffentlichkeit diskutiert oder welche Sichtweisen mehrheitlich eingenommen werden. Gerade
die Frage "Wer kann Themen in die Öffentlichkeit bringen" eröffnet ein Konfliktfeld. Kunst- und
Kulturarbeit hat auch für MigrantInnen die Funktion, Öffentlichkeit zu erreichen. Öffentlichkeit
gilt als ein konstituierendes Merkmal von bürgerlicher Demokratie.134 Die bürgerlichen
Demokratien konstituieren sich teilweise durch die Schaffung eines Raumes der agonalen
Öffentlichkeit, einer Öffentlichkeit, in der ein mittels Argumenten geführter Streit und die
Demokratie ein Dauerzustand sind. Die Ausschließung von Personen mit Migrationshintergrund
134

Zum Begriff Öffentlichkeit siehe Reinhard Kosseleck, Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der
bürgerlichen Welt, Frankfurt/Main, 1973 und Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit.
Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt/Main, 1990. Eine kritische
Übersicht über die neuesten Diskussion zum Begriff der Öffentlichkeit ist zu finden in: Gerald Raunig / Ulf
Wuggenig, Ulf, Publicum. Theorien der Öffentlichkeit. Wien, 2005.
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aus diesem Bereich bedeutet, dass sie von jener Gesellschaft, in der sie Jahrzehnte verbracht
haben, nicht als gleichberechtigte Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Raumes anerkannt
werden. Folge dieser Ausschließung ist eine Öffentlichkeit, die für sich nicht mehr die
Repräsentanz der Allgemeinheit in Anspruch nehmen darf. Die Öffentlichkeit in Österreich und
somit auch in Wien muss daher als Ausdruck einer nur bestimmten Partikularität gesehen
werden, deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer Angehörige der Mehrheitsbevölkerung sind.
Dies lässt konsequenterweise aus der Perspektive und Position von Personen mit
Migrationshintergrund darauf schließen, dass Österreich kein demokratisches Land ist. Eine in
demokratiepolitischer Hinsicht grundlegende Funktion der Kulturarbeit von Personen mit
Migrationshintergrund wäre die Beteiligung an der Öffentlichkeit. Diese Beteiligung muss als
zentrales, noch zu erfüllendes Ziel betrachtet werden. Voraussetzung dazu ist, dass eine
allgemeine Partizipation an der Gesellschaft möglich wird. Noch verschließen sich die
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger gegenüber einer derartigen Argumentation.
Bleibt die Frage, wie lange eine derart ignorierende Haltung noch möglich ist.
Entscheidungsträgerinnen und -träger sollten in einer Demokratie ihre Legitimität auf den
Umstand stützen, dass alle Rechtsunterworfenen an der Rechtserzeugung beteiligt sind, und sei
es nur durch das Wahlrecht zu den rechterzeugenden Instanzen, sodass sie im Namen Aller
Entscheidungen treffen können. In den nationalstaatlichen Demokratien, die mehrere
Generationen von MigrantInnen von institutionalisierten demokratischen Prozessen
ausschließen, entsteht eine wachsende Schicht von Rechtsunterworfenen, die nicht an der
Rechtserzeugung beteiligt sind. Daher können die Entscheidungsträgerinnen und
Entscheidungsträger diese Gruppe auch nicht legitim vertreten, da sie gar nicht in das politische
System inkludiert sind. Wie Valchars feststellt:
"Politische Rechte wirken stark integrativ, während der Ausschluss von politischer
Mitsprache zu Desinteresse und Selbstabschottung führen kann."135
Dazu ist noch hinzufügen, dass der Ausschluss auch zur Selbstorganisation136 der MigrantInnen
führen kann und teils auch führt.
Damit Personen mit Migrationshintergrund an einer partizipativen gesellschaftlichen
Öffentlichkeit teilnehmen können, erfordert einen Zugang zu entsprechenden Machtpotentialen.
135

Valchars , Gerd: Defizitäre Demokratie. Staatbürgerschaft und Wahlrecht im Einwanderungsland Österreich.
Wien 2005, S. 4.
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Siehe dazu das EQUAL Projekt "work in process" (http://work-in-process.at/html/dummy-3.8.1/index.php?
id=14), das sich ausdrücklich dem Thema und der Forderung von Selbstorganisationen in den letzten drei Jahren
gewidmet hat.
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Nur angehört zu werden, ist nicht ausreichend, denn dies hätte zur Konsequenz, dass
Entscheidungen wiederum allein von Mehrheitsangehörigen getroffen würden. Trotzdem bleibt
die Aufgabenverteilung klar:
"(Es) ist die Aufgabe der Kulturpolitiker Konzepte zu entwerfen, es ist nicht die Aufgabe
der Künstler Konzepte zu entwerfen für die Kulturpolitik."137
Deren "Aufgabe ist, diese Bedürfnisse zu entdecken, zu entwickeln."138 Dies ist eine klare
Aufforderung, ein Appell an die heutigen Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker. Deren
Kompetenz wird allerdings bestritten, denn ihnen fehlt der Migrationshintergrund. Eine der
Forderungen lautet, dass "in diesen Bereichen nur Menschen etwas bewirken oder etwas
beginnen, die selbst diesen Weg [Migration] gegangen sind", diese Menschen sollten an
entsprechenden Stellen eingesetzt werden:
"Daher wäre es höchst an der Zeit mal zu sagen, die Menschen, die in diesen Bereichen
aus verschiedenen Kulturen etwas zu sagen haben und was vorzuweisen haben, die
müssen an den Tisch und die Kulturpolitiker können sich etwas sagen lassen und dabei
lernen für die nächsten 20, 30 oder 50 Jahre."139
Es wird eine Repräsentation der MigrantInnen in Ämtern und Gremien gefordert. Die
Kompetenz muss von der Basis geholt werden: "Man muss Leute von der Basis holen", diese
garantiere die Wahrnehmung und die Chance auf Befriedigung der Bedürfnisse und sie würde
auch in der Funktion als Multiplikator und Botschafter fungieren können.
"Ich hole mir nicht für ein Fußballspiel einen Dachdecker zum Trainieren der
Mannschaft, sondern einen Fußballtrainer und genau so ist es hier in Wien mit uns
MigrantInnen. Und wenn ein Beamter diese Migranten betreuen soll, dann muss er von
der Basis kommen. [...] Die Leute aus der Politik sind keine Betroffenen."140
Viel wichtiger wäre es mit jenen Personen zusammenzuarbeiten, die die Situation am besten
kennen:
"Face to face und mit ihren Stimmen versuchen, einige Vorschläge zu machen, sie
zusammenzubringen und mit ihrer Hilfe – also die Stadt müsste sie sehr ernst nehmen –
und mit ihren Erfahrungen, mit staatlichen Möglichkeiten, mit Experten ein Konzept
machen. [...] dauernde prozesshafte unterstützte, immer währende, immer
weiterentwickelte Konzepte,"141
137
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Ohne demokratische Beteiligung der Personen mit Migrationshintergrund bleiben alle
Bemühungen vergeblich. Eine konzeptionelle Lösung kann ausschließlich durch eine
grundsätzliche Öffnung der Strukturen erreicht werden. Das dies nicht leicht ist, und zwar aus
ideologischen Gründen nicht leicht ist, beweist auch die These von Gerhard Botz und Albert
Müller142, die die gesamte Kulturgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg unter den
nationalistischen Dualismus "österreichisch" oder "nicht-österreichisch" stellen. Wobei nur jene,
die "österreichische" Kultur machen eine Möglichkeit zur Prosperierung hatten und haben.
"Die Abschließung des österreichischen Selbstbewusstseins hat es offensichtlich mit sich
gebracht, dass das Kriterium, ob Kunst österreichisch sei beziehungsweise als österreichische
anerkannt wird oder "nicht-österreichisch" beziehungsweise "unösterreichisch", eine zentrale
Voraussetzung für ihre Akzeptanz bildet".143
Da die Problematik des Ausschlusses und der steckengebliebenen Diversitätspolitik auch den
Verantwortlichen in Politik und Verwaltung nicht neu ist, und sie offensichtlich nicht handeln,
stellt sich die Frage, warum die Kunst-, Kultur- und Medienarbeitenden mit
Migrationshintergrund nicht stärker dagegen auftreten. Ein Grund für den offensichtlichen
Mangel an lauter Kritik ist wohl der Umstand, dass Kultur-, Kunst- und Medienbetriebe in Wien
weitgehend von Subventionen abhängig sind. Diese finanzielle Abhängigkeit dämpft die Kritik,
zumal auch die Kultur der demokratischen Kritik gegenüber der Politik in Österreich nicht sehr
ausgeprägt ist. Kritik und Widerstand werden eher mit Subventionsentzug geahndet, als dass sie
zu einer konstruktiven Auseinandersetzung führen, wie das Beispiel des Vereins Echo der
gesamten Szene vor Augen geführt hat.
Eine Partizipation von MigrantInnen an der Kulturpolitik kann nicht abgekoppelt von der
allgemeinen politischen Partizipation von MigrantInnen an der Politik des Landes gesehen
werden.
"Ja und welche Maßnahmen: ich stelle die Kultur an zweite Stelle, denn es ist die
Angelegenheit einer Nation, eines Landes, somit würde ich sagen die Regierung oder
auch die Parteien. Ich möchte die nicht ausschließen, weil das Programm oder die
Agenda werden da für die Kultur bestimmt und da würde ich gerne sagen, die
Aufgabeneinteilung soll das Parlament nach außen tragen, das bedeutet, dass auch die mit
migrantischem Hintergrund in diesen 4 Parteien vertreten sein sollen. Es fehlen
Strukturen auf allen Ebenen."
142
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Vgl. Botz / Müller 1995, S. 37.
Vgl. Botz / Müller 1995, S. 37.
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Der Bereich der Kulturpolitik ist keine Besonderheit, wenn es um die mangelnde Repräsentanz
von MigrantInnen geht. Obwohl in Wien über 30 % der Bevölkerung einen
Migrationshintergrund haben und die Mehrheit davon die österreichische Staatsangehörigkeit
besitzt, ist es um die Repräsentanz dieser Gruppe in den politischen Institutionen schlecht
bestellt. Dementsprechend wünscht sich die Interviewpartnerin eine Beteiligung von
MigrantInnen in allen Parlamentsparteien. Ihr "fehlen die Strukturen auf allen Ebenen" und die
müssen erst durchgängig geschaffen werden.
Die Kunst- und Kulturpolitik ist ein Bestandteil der allgemeinen gesellschaftlichen Tendenzen,
kann nicht abgekoppelt von diesen betrachtet werden. Die Entwicklung von Perspektiven muss
auch Fragen nach notwendigen sozialen, politischen und ökonomischen Veränderungen
miteinbeziehen, weil diese eine Bedingung für das Funktionieren einer Partizipation von
MigrantInnen an der Kulturpolitik darstellen.
"Wie alles im Leben hängt das eine mit dem anderen zusammen. Man sollte z. B. auf
diesen riesigen Bühnen oder Theatern die großen Produktionen machen oder den Wiener
Festwochen die Möglichkeit geben, gute Produktionen von Menschen mit
Migrationshintergrund dort auch zu präsentieren. Nicht nur weil es momentan vielleicht
ein Schwerpunkt ist, sondern durchgehend!!! Alle Jahre wieder! Dass es zum üblichen
Stadtbild wird. Dass es ganz natürlich und normal wird. Wie wir alle normal miteinander
umgehen wollen, soll es auch möglich sein, normal sich zu artikulieren, auf solchen
Festivals oder auf solchen Bühnen. Das ist die Realität. Man kann diese Menschen auf
lange Sicht NICHT ignorieren! Man versucht diese Menschen unter den Teppich zu
kehren, sie zu kriminalisieren, nicht die Möglichkeit zu geben sich zu artikulieren. Wenn
ein Mensch keine Perspektiven hat, dann ist es doch normal und natürlich und logisch,
dass er aufgibt, weil er seine Kraft und seine Ressourcen nicht in eine Richtung lenken
kann, die notwendig sind, damit er erfolgreich wird, damit er für die Gesellschaft eine
Bereicherung wird, sondern er driftet dann ab und macht irgendwas anderes. Und dann
zeigt man mit dem Finger auf ihn und sagt: Aha, wir haben´s doch gewusst! Es ist ein
Kreislauf der durchbrochen werden muss, die Stadt Wien muss da was machen, ich habe
Vertrauen in diese Stadt, weil die Stadt Wien am flexibelsten ist in ganz Österreich und
sie MUSS sich unbedingt daran beteiligen, sie muss die Infrastruktur schaffen, nicht nur
Gelder ausschütten, das ist meiner Meinung nach sowieso zu wenig für multikulturelle
Sachen was da ausgeschüttet wird und Geld allein macht es nicht. Es muss
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institutionalisiert werden, es muss eine Infrastruktur geschaffen werden, WIR müssen
eingebunden werden! (...)
Man braucht nur schauen, was da in London oder in Amsterdam passiert, was wäre das
für eine Bereicherung für die jeweiligen Länder? Es kommt wieder diesen Städten
zugute. Es ist nicht verlorenes Geld, es ist nicht verlorene Investition, im Gegenteil: es
bringt etwas. Es bringt in erster Linie was für die Menschen und für die Gesellschaft, also
es kann nur gut sein. Dass man das nicht sieht? Entweder will man es nicht sehen oder
ich weiß nicht?"
Nicht nur in diesem sondern auch in anderen Interviews unterbreiten ExpertInnen Vorschläge
und fordern die Politik zum Handeln auf. Die Vorschläge und Forderungen erscheinen nicht neu
sondern seit mehreren Jahren dieselben zu sein. Insofern stellt sich die Frage, warum die Politik
auf diese Vorschläge noch nicht reagiert hat. Augenscheinlich findet kein organisierter Dialog
zwischen der Kulturpolitik in Wien und den im Rahmen der Studie angesprochenen und anderen
ExpertInnen an der Schnittstelle von Migration, Kunst und Kultur statt. Bemerkenswert ist der
Umstand, dass in keinem der geführten Interviews von den angesprochenen Kunst- und
Kulturschaffende über Versuche berichtet wird, mit den politischen EntscheidungsträgerInnen in
Kontakt zu treten und bestimmte Forderungen zu vertreten oder einfach nur Ideen zu vermitteln.
Die ExpertInnen gehen offenbar nicht davon aus, dass eine bedeutende Kluft zwischen ihrem
Wissen und dem Wissen der EntscheidungsträgerInnen bestehen könnte. Im konkreten Zitat hält
der Interviewte seine Vorschläge für so evident, dass es ihm erstaunlich erscheint, "dass man das
nicht sieht." Vom Interviewten wird die Politik als rationaler Prozess gezeichnet, in dem die
Vernunft den PolitikerInnen das für ihn Selbstverständliche gleichsam eingeben sollte. Dass die
Erfahrung in den letzten Jahren und Jahrzehnten zeigt, dass das eigene Selbstverständliche nicht
unbedingt ein gemeinsames Sebstverständliches ist, verhindert einen solchen Diskurs nicht.
Zudem scheint es eine Barriere zu geben, welche die Kommunikation über das für die
ExpertInnen Selbstverständliche verhindert. Eine Organisierung der Vorschläge zu politischen
Forderungen im Vorfeld von etwaigen Lobbyingaktionen findet seitens der KünstlerInnen und
Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund nicht statt.
"Und Ressourcen gibt es für Kunst und Kultur, man kann nicht sagen, dass die
ausländischen Künstler total ausgegrenzt werden. Sie bekommen schon Unterstützung,
aber es fehlt eines, so eine Dachorganisation für die ausländischen Künstler, das denke
ich. Diese Dachorganisation könnte sozusagen eine Macht haben und es könnte eine
Plattform sein, wo alle ausländischen Künstler sich dort vereinigen und sich durchsetzen
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können. Ich weiß nicht warum es diese Organisation nicht gibt, wahrscheinlich gibt es
von Seite des österreichischen Staates keine Unterstützung oder sie können sich nicht
einigen, sich nicht vereinen. (...) Also ich war in meinem ganzen Leben ein Einzelgänger,
wirklich und es gibt trotzdem die Notwendigkeit. Ich wünsche mir so eine Organisation
sehr, ich würde auch Mitglied werden, aber ich würde nicht so aktiv mitarbeiten."
Es ist anzunehmen, dass das Selbstbild, EinzelgängerIn oder EinzelkämpferIn zu sein, auf viele
KünstlerInnen und Kulturschaffende mit Migrationshintergrund zutrifft, wie es überhaupt für
diese Branche üblich ist, dass sich tendenziell Einzelpersonen als KünstlerInnen profilieren
müssen, auch wenn sie in Kollektiven arbeiten. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich,
dass der Interviewpartner zwar die Dringlichkeit einer Organisation der gemeinsamen Interessen
der KünstlerInnen und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund erkennt, jedoch fast im
selben Atemzug einschränkt, dass er selbst in einer solchen Organisation "nicht so aktiv
mitarbeiten" würde. Die Verantwortung, warum es bislang keine solche Organisation gibt, weist
der Interviewpartner von sich, indem er sich aus der betroffenen Gruppe ausnimmt und meint
"sie können sich nicht einigen". Der Interviewte nimmt das an, obwohl er keine konkrete
Erinnerung an eine Gründungsinitiative für eine solche Organisation hat. Außerdem sei wohl
auch der Staat dafür verantwortlich, dass es keine solche Organisation gibt, denn
"wahrscheinlich gibt es von Seite des österreichischen Staates keine Unterstützung". Auch hier
mutmaßt der Interviewte. Ob jemand schon probiert hat, vom Staat eine Unterstützung für eine
solche Organisation zu erlangen, kann er nicht sagen. Er bringt Vorurteile zum Ausdruck, die
von einer persönlichen und wohl auch kollektiven Abwehr gegen die Übernahme von politischer
Verantwortung zeugen. Es liegt scheinbar nicht im primären persönlichen Interessensgebiet von
KünstlerInnen und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund, sich in politische
Auseinandersetzungen mit den EntscheidungsträgerInnen einzulassen. Ihr primäres Interesse
liegt im Kunst- und Kulturschaffen. Sie müssen zwar um Mittel härter kämpfen als andere
Gruppen, aber sie können diese Mittel offenbar doch erlangen, um ihrem primären Interesse
einigermaßen nachgehen zu können. Solange das der Fall ist, besteht für sie kein Druck in
Richtung Organisierung einer gemeinsamen Vertretung der Interessen. Ein solcher Druck wäre
notwendig, um die individualistischen Tendenzen zu überwinden, die gerade bei KünstlerInnen
und Kulturschaffenden besonders ausgeprägt sind.
Der Interviewte kommt aber auch gar nicht auf die Idee, dass es bestehende
Interessensgemeinschaften von KünstlerInnen und Kulturschaffenden gibt, wenngleich ohne
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expliziten Migrationshintergrund. Dass diese bestehenden, von Mehrheitsangehörigen
dominierten Organisationen für eigene Anliegen genutzt werden könnten, kommt dem
Interviewpartner gar nicht in den Sinn. Für ihn gibt es keine Organisation, die seine Interessen
vertritt. Signifikanterweise wird auch in den anderen Interviews kein Bezug auf die bestehenden
Interessensgemeinschaften im Kunst- und Kulturbereich (etwa die IG Kultur Österreich oder die
IG Freie Theater) genommen. Ganz offensichtlich gibt es nicht nur eine politische Spaltung der
Interessen unter den MigrantInnen, sondern auch eine politische Spaltung der Interessen
zwischen MigrantInnen und Mehrheitsangehörigen.
Die politische Spaltung hat jedoch auch andere Gründe: Die Gründung eines eigenen Vereins,
Theaters, Theaterensembles, Radio oder TV-Programms entspricht oft dem Wunsch nach
künstlerisch kultureller Selbstverwirklichung. Allerdings sind solche Neugründungen kein
leichtes Unterfangen.
"Was es bedeutet, einen Verein zu gründen, welche Zielsetzungen und welche Punkte und
wo man sich bewähren und Geld holen kann. Da habe ich leider eine sehr negative
Zusammenfassung: extrem schwierig und sehr anstrengend. Und: jeder Verein sollte eine
Art Pionierarbeit machen, weil das ist zurückzuführen auf das politische System."144 145
Aus den mangelhaften finanziellen Möglichkeiten resultiert mangelnde Kontinuität im Bereich
der Kunst- und Kulturarbeit von Personen mit Migrationshintergrund, weshalb es immer wieder
zu Spaltungen und Neugründungen kommt. Die Organisationen können kaum wachsen. Nicht
selten hängt die Organisation an wenigen – oft einzelnen – zentralen Persönlichkeiten, mit denen
sie steht und fällt. Anstatt dass größere Einheiten entstehen, beginnen neu gegründete Vereine
immer wieder von vorne mit dem Aufbau einer Reputation und der Suche nach Finanzierung.
Dies schließt neben der Positionierungsarbeit auch Überzeugungsarbeit und eine intensive
Auseinandersetzung mit verwaltungstechnischen Notwendigkeiten ein. Jedes Mal aufs Neue
muss ein Zugang zur Bürokratie und zur Öffentlichkeit erarbeitet werden. Die Neugründungen
haben es besonders schwer, weil sie in Konkurrenz zu den älteren kleinen Organisationen stehen,
die sich ihre Kontakte und Märkte schon erarbeitet haben. Aufgrund all dieser Umstände wird es
verständlich, warum die Interviewte es also so extrem schwierig und sehr anstrengend
bezeichnet, einen Verein zu gründen. Auch aufgrund der Konkurrenzsituation angesichts sehr
beschränkter Ressourcen und Möglichkeiten wird verständlich, warum eine politische
144
145

.
Vgl. auch Gründung eines kleinen Vereins, dessen eingereichte Projekte abgelehnt wurden, womit der Verein
nicht mehr funktionierte. Vgl. .
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Organisierung der Interessen der Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund so
schwierig zu sein scheint.
Wie die umfangreiche Darstellung von Waldrauch und Sohler146 zeigt, gibt es eine kaum fassbare
Zahl an Vereinen und Organisationen, darunter auch kulturelle Vereinigungen und
Gruppierungen, die sich größtenteils nach Nationalitäten und ethnischen Kriterien definieren,
weil traditionalistisch reproduzierende Gruppen geringeren Aufwand und somit in dieser
Struktur die besseren Überlebenschancen haben. Auch aus diesem Grund ist die
Zusammenführung der Interessen schwierig. Die Kooperation dieser Gruppen in politischer
Hinsicht kommt nicht zustande, aber auch in künstlerisch-kultureller Hinsicht geschieht eine
solche Kooperation selten von selbst, sondern bedarf eigener Förderungen. Wie leicht solche
Kooperationen wiederum in folkloristischer Getrenntheit münden, zeigte z. B. die umstrittene
Hallamasch-Parade. Auch gibt es immer wieder Versuche von einzelnen kleinen bis mittleren
Bühnen oder freien Gruppen, Initiativen zu setzen und eine Präsentationsplattform zu schaffen,
die jedoch meist über einen folkloristischen oder Salatschüssel-Anspruch nicht hinausgehen. Es
genügt nicht, bei diversen Festivals eine gemeinsame Plattform zur Verfügung zu stellen, um die
Gruppengrenzen zu überwinden. Solche Grenzüberwindungen müssen aktiv betrieben und somit
ein zentraler Projektinhalt werden, sonst passieren sie nicht. In gut finanzierten Projekten, in
denen die Kooperation mehrerer Organisationen Voraussetzung für die Finanzierung ist, kann
eine solche Grenzüberschreitung leichter zustandekommen (siehe z. B. EQUAL-Projekt "wip –
work in progress"147).
Trotz der mehrfach artikulierten Enttäuschungen und der Resignation wird nicht über Versuche
eines gemeinsamen oder auch nur vereinzelten politischen Vorgehens berichtet. Allenfalls
kommen seltene Aussagen vor, was die KünstlerInnen und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund selbst unternehmen müssten. So z. B. falls eine Öffnung in Form eines
Zugehens auf Personen, Initiativen, Vereinen mit Migrationshintergrund nicht stattfindet, wäre
eine Aufforderung von Seiten der Kunst- und Kulturschaffenden an sie selbst, "dort hin zu
gehen":
"Wenn die anderen nicht zu uns kommen, müssen wir zu ihnen gehen."148

146

Harald Waldrauch und Karin Sohler, Migrantenorganisationen in der Großstadt, Entstehung, Strukturen und
Aktivitäten am Beispiel Wien. Frankfurt / New York 2004.
147
http://work-in-process.at/html/dummy-3.8.1/index.php [Letzter Zugriff am 10/01/2007]
148
Diskussionsteilnehmende bei der Diskussionsrunde im Rahmen der Studie am 15. September 2006.
IODO 2009: Impulse für eine transkulturelle Theateroffensive

95

Dies passiert jedoch augenscheinlich nicht. Öfter münden die Interviews in Beschwörungen von
Hoffnung, Glaube und Vertrauen in ein fürsorgliches Wesen "Stadt Wien":
"Es bedarf wirklich von meiner Stadt Wien, die ich liebe, mehr Unterstützung, mehr
Förderung, aber durchgehend, eine strukturierte zu schaffen!"149
"Ich glaube, dass die Stadt Wien eine reife Stadt ist, die stolz ist auf ihre multikulturelle
Geschichte, von der Monarchie angefangen bis heute. Ich glaube daran, dass die Stadt
Wien auch diese Ressourcen anzapfen will, weil es einfach für unsere Stadt eine
Bereicherung ist. Das ist die Wahrheit, das ist die Realität!"150
"Kultur" müsste ein "Wahlkampfthema" sein und dort auch diskutiert werden, 151 damit
einhergehend ist die "Kunstförderung nicht von der Politik zu trennen", d.h. es geht dabei auch
um "gezielte Förderung von antirassistischen Projekten".152 Und das Gewährleisten von
Sicherheit und gleichzeitiger Freiheit, denn "wo es Sicherheit und Freiheit gibt, gibt es
Innovation"153.
Gefordert wird auch immer wieder das Schaffen von Raum, Räumen und Räumlichkeiten –
physisch und symbolisch.
"Es soll was Eigenständiges entstehen und das kann man mit einigen tollen Menschen,
die es hier gibt, machen"154, (...) "ein Ort, ein Raum, ein Haus wäre wichtig. Ich brauche
einen Raum, damit ich mit anderen Leuten kommunizieren kann."155
Jedoch ist eine Stätte, ein Platz nicht genug, denn "EINE Einrichtung [ist] recht wenig für so
viele Menschen, die hier in Wien leben."156 Es soll doch nicht darum gehen, das Drittel jener
Menschen in Wien, die Migrationshintergrund haben, zu verstecken – wie eine interviewte
Person anspielt.
"Was es für Österreicher gibt, muss es genauso, wenn nicht mit mehr Unterstützung
geben. Im gleichen Prinzip, das sagt auch das Diversitätsprinzip, jetzt aufbauen, bevor es
zu spät wird. Mit Ateliers für Kunst, für Malerei, da muss es ein Haus geben, wo er
hingehen kann [...] Dort kann er in einer gewissen Sicherheit und Freiheit malen, spielen
und das ist eine andere Organisationsform."157
149
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Diese Wunschvorstellungen erscheinen zwar legitim, gleichzeitig aber auch naiv. Die Geschichte
der Kulturzentren in Wien zeigt, dass wichtige Zentren wie WUK, Arena und Amerlinghaus von
KünstlerInnen und Kulturschaffenden mit Mehrheitshintergrund in einer Zeit des
gesellschaftlichen Aufbruches im Rahmen politischer Aktionen kollektiv besetzt wurden. Diese
Räume wurden faktisch und politisch erobert. Ob KünsterInnen und Kulturschaffende mit
Migrationshintergrund dies ebenfalls vollbringen können, ist mehr als fraglich. MigrantInnen
sind in einer wesentlich vulnerableren Position und haben einer eventuellen staatlichen
Repression weniger entgegenzusetzen. Angesichts der herrschenden politischen Verhältnisse
kann Repression in Folge einer größer angelegten Besetzungsaktion nicht als vernachlässigbare
Möglichkeit abgetan werden. Umso mehr würden Personen mit Migrationshintergrund mit
solchen Aktionen Gefahr laufen, sich selbst einer existenziellen Bedrohung auszusetzen. Im
gegenwärtigen politischen Klima scheitern auch andere Initiativen trotz wiederholter Versuche
an der letztlichen Eroberung von Räumlichkeiten, z. B. die Gruppe Freiraum an der Besetzung
des Narrenturms auf dem Gelände des alten AKH.
KünsterInnen und Kulturschaffende mit Migrationshintergrund sind daher darauf verwiesen, den
politischen Willen bei den EntscheidungsträgerInnen mit Mehrheitshintergrund wachsen zu
lassen, dass entsprechende Räumlichkeiten für die Entfaltung eines künstlerischen und
kulturellen Angebotes zur Verfügung gestellt werden sollen. Dazu fehlt jedoch eine pressure
group, die eine entsprechende politische Willensbildung vorantreibt. Von einer Politik, in der der
nationalstaatliche Protektionismus bei durchwegs allen Fraktionen wenngleich in
unterschiedlicher Ausprägung hoch im Kurs steht, ist nicht zu erwarten, dass sie solche Räume
für MigrantInnen und deren Organisationen ohne besonderen Druck zur Verfügung stellt oder
andere wesentliche Forderungen einfach erfüllt. Die vorliegende Studie sieht ihre Aufgabe auch
darin, den beteiligten AkteurInnen auf allen Seiten eine realistische Einschätzung ihrer
Handlungsmöglichkeiten zu liefern. An die Adresse der Kunst- und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund sendet diese Studie das Signal, dass es wohl Prozesse der
Allianzenbildung und des empowerment benötigen wird, um die Politik zu bedeutenderen
Schritten zu bewegen. Dafür will die vorliegende Studie Grundlagen liefern. Ein solches
empowerment wäre auch generell wünschenswert. In der 2002 präsentierten Studie zu
"Migration Integration Diversitätspolitik" der Stadt Wien heißt es: "’Empowerment’ von
MigrantInnen führt zu einer insgesamt verbesserten gesellschaftlichen Integration in der Stadt,
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vermeidet die Abkapselung von einzelnen Herkunftsgruppen und stärkt die Fähigkeiten zur
Kommunikation, Konfliktlösung und Selbstorganisation."158

2.8. Internationale Vergleiche
Aus den Interviews hat sich herauskristallisiert, dass die aktuelle Kulturpolitik der Stadt Wien
von den InterviewpartnerInnen nicht im Vergleich oder im Gegensatz zu jener des Bundes und
der anderen Bundesländer gesehen wird. Zu einem innerösterreichischen Vergleich kommt es nur
an einer Stelle, wo am Rande erwähnt wird, dass Wien im Vergleich mit anderen
Landeshauptstädten positiv dasteht, was jedoch nicht weiter begründet wird. Wenn die
InterviewpartnerInnen Vergleiche anstellen, dann sind diese auf andere Städte und Länder,
vorwiegend in Westeuropa, fokussiert. Bei diesen Vergleichen handelt es sich zumeinst nur um
grobe Orientierungen und Referenzempfehlungen für die hiesige Kulturpolitik, ohne im Detail
darauf einzugehen, was in andern Ländern und Städten besser gemacht wird.
So wurden meist die "Niederlande" als vorbildhaftes und "Frankreich" als abschreckendes
Beispiel angeführt.159 Diese Bilder dienen höchstwahrscheinlich mehr dazu, eigenen
Argumentationen Kontur zu verleihen, als dass auf reale Entwicklungen dieser Länder
eingegangen wird. Es ist zu bedenken, dass das medial vermittelte Bild der Niederlande ein
offenes Land zeigt. Dieses Bild wäre allerdings nach dem Aufstieg von Pim Fortuyn (19482002) sowie seiner Ermordung neu zu überdenken ist. Auch der Mord am Filmregisseur Theo
von Gogh (1957-2004) stellt dieses Bild in Frage. Das Bild von Frankreich hingegen ist immer
noch sehr geprägt durch die Unruhen von 2005 in den Vorstädten, wobei sich Frankreich von
Österreich grundsätzlich durch die Beziehung zwischen Intellektuellen und Gewerkschaften
unterscheidet.
Die Bezugnahme auf die Verhältnisse in Österreich, wobei selten zwischen Wien und
Gesamtösterreich unterschieden wird, findet vorwiegend kritisch statt. An keiner Stelle kommt in
den Interviews vor, dass in Österreich etwas signifikant besser gemacht wird als in den zum
Vergleich herangezogenen Ländern.
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Nur selten wird ein Vergleich ausführlicher vorgenommen wie in folgender Passage: Eine
Schauspielerin mit türkischem Hintergrund erzählt von ihren Erfahrungen mit österreichischen
und deutschen Theatern.
"(N)ach der (Schauspiel)Schule habe ich meine Bewerbungen geschickt, 300
Bewerbungen in Österreich, in jedes Theater geschickt und 180 nach Deutschland und
von Österreich habe ich eine einzige Antwort zurückbekommen, eine Einladung und aus
Deutschland, aus jedem Bundesland, jeder Stadt entweder wir brauchen momentan
niemanden oder ich hatte über 50 Vorsprechtermine!"
Diese Erfahrung der Schauspielerin mit türkischem Hintergrund drückt in Zahlen aus, wie es um
die Bereitschaft in der Theaterlandschaft bestellt ist, MigrantInnen in die Besetzung
aufzunehmen. In Österreich von 300 Bewerbungen nur eine einzige Rückmeldung, eine
Einladung zu einem Vorsprechen. Demgegenüber in Deutschland von 180 Bewerbungen gab es
überwiegend höfliche Ablehnungsschreiben aber es gab auch über 50 Vorsprechtermine. 300:1
im Vergleich zu 180: 50 spricht eine sehr deutliche Sprache. Aus dem Tenor der anderen im
Rahmen dieser Studie geführten Interviews ergibt sich, dass diese Erfahrung durchaus
verallgemeinerbar ist. Kunst- und kulturschaffende MigrantInnen stoßen in Österreich
standardmäßig auf kalte reaktionslose Ablehnung. Sie bekommen oft nicht einmal eine höfliche
Antwort. Das ist nicht nur frustrierend. Die fast durchgängige Nichtreaktion drückt auch das
Stimmungsbild in den österreichischen Kunst- und Kulturbetrieben aus. Kunst- und
kulturschaffende MigrantInnen werden nicht wie ernstzunehmende KollegInnen behandelt,
denen mensch schon aus Achtung vor dem Berufsstand Respekt zu zollen hat. Vielmehr werden
sie als Nichtzugehörige behandelt, die sich Zugehörigkeit anmaßen und dafür sozial
zurechtgewiesen werden, indem auf sie nicht reagiert wird. Aber die Reaktionen der Theater in
Deutschland waren auch in einer anderen Hinsicht offener:
"Aus Norddeutschland kam ein Text, richtig in norddeutscher Sprache geschrieben, ich
muss das lernen und vorsprechen; und ich dachte. die haben mich falsch verstanden, ich
muss mal da anrufen und sagen, ich kann deutsch so begrenzt, ich kann nicht mal den
Dialekt schaffen. Ich hatte solche Angst, da anzurufen und zu sagen, vielleicht haben sie
meinen Lebenslauf falsch verstanden, da war gleich der Regisseur am Telefon, nach dem
Sekretariat und er sagt, das ist doch kein Problem, wir haben Schriftsteller hier und wenn
wir dich nehmen, dann ändern wir den Text einfach!"
Aus der grundsätzlichen Akzeptanz von MigrantInnen im Theaterbereich resultiert der Mangel
an Scheu, über besondere Maßnahmen nachzudenken. In Österreich erscheint es hingegen noch
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undenkbar, dass ein Text extra für SchauspielerInnen mit Migrationshintergrund umgearbeitet
wird. An diesem Beispiel wird deutlich, dass die mangelnde Beherrschung der Mehrheitssprache
in Österreich als Problem vorgeschoben wird, um MigrantInnen auszugrenzen. Auch die
Vergleiche mit Berlin, London und Amsterdam machen deutlich, dass die Beherrschung der
jeweiligen Mehrheitssprache keine Voraussetzung für mainstreamtaugliche Theateraufführungen
ist; dazu noch unten. Hingegen wird in der österreichischen Theaterlandschaft noch immer und
gegen alle Bevölkerungsentwicklung eine traditionsfixierte Reinheit der deutschen Sprache
hochgehalten. An dieser Stelle unterstellen die AutorInnen der Studie, dass dieses Hochhalten
der Sprachreinheit zumeist nicht bewusst in einem rassistischen Sinne passiert. Wahrscheinlich
gibt es viele Theaterverantwortliche in Österreich, die sich sehr dezidiert davon abgrenzen
würden, VorreiterInnen eines ewiggestrig anmutenden Kulturkampfes zu sein. Das obige Zitat
zeigt jedoch, wie selbstverständlich es selbst für in Österreich lebende MigrantInnen ist, dass sie
für das Sprechen eines Textes nicht geeignet sind, wenn sie die Sprache bzw. den Dialekt nicht
ausreichend beherrschen. Umso selbstverständlicher ist es für Angehörige der Mehrheit, dass
perfekte Beherrschung der Mehrheitssprache eine Voraussetzung für die Ausübung des
Schauspielberufes ist. Die AutorInnen hoffen, mit dieser Studie dazu beizutragen, dass sich bei
den EntscheidungsträgerInnen im Theaterbereich zum Thema Sprachbeherrschung neue
Sichtweisen etablieren und alte Normalitäten in Frage gestellt werden.
Allen Interviews ist der Tenor gemein, dass die MigrantInnen im Kulturbereich eine eigene
Gruppe bilden, die auf verschiedensten Ebenen auf die Representation des Fremden beschränkt
gehalten wird.
"(...) für mich herrscht z. B. in Österreich Kulturfaschismus! Das bedeutet, ein Afghane
macht nur Filme oder schreibt Bücher über Burka oder ein Perser macht einen Film oder
schreibt Bücher oder irgendetwas über die Mulas. Es wird nicht erwartet in Österreich,
dass die ausländischen Künstler irgendwas anderes, was nicht auf ihre Kultur bezogen ist,
machen, das wird nicht erwartet."
Diese Kritik bezeugt auch eine Bestrebung nach "Normalität". Dahinter (ver)steckt (sich) die
Einstellung, dass die Verengung der Themenfelder (zumeist auf exotistische Klischees und
Probleme in anderen Ländern) eine Gefahr für das Schaffen der MigrantInnen im Kunst- und
Kulturbereich darstellt. Es wird das Anliegen zum Ausdruck gebracht, alle Themen für sich zu
beanspruchen und sich nicht auf bestimmte Felder beschränken zu lassen, wie etwa, dass
Migrantinnen und Migranten für die Themen (und schließlich nur für diese Themen!) zuständig
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sind, die mit Migration verbunden sind. Damit wird der Versuch unternommen, den
Zuschreibungen der Mehrheitsgesellschaft zu entkommen, die offenbar sehr stark sind und auf
die Arbeiten der Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund insbesondere in Form
ökonomischer Druckmomente Einfluss nehmen, weil sie nur in diesen migrationsbezogenen
Themenfeldern Aufträge lukrieren können.
Wenn MigrantInnen überhaupt irgendwo im Theaterbereich abseits der eigenen marginalisierten
Theaterproduktion Fuß fassen können, dann im Bereich des politischen bzw. politisch
ambitionierten Theaters. Allerdings ist dieses Fuß-Fassen nicht unproblematisch:
"Ich sehe einfach jeder hat seinen eigenen Ausländer, irgendeinen Schwarzen oder
Türken bei sich und irgendwelche Leute versuchen mit denen Theater zu machen und das
hat einen schlechten Nachgeschmack, weil die Leute einfach nur auf die Bühne geschickt
werden ohne jegliche Grundbasis und es sieht einfach schlecht aus. Und die Kritiken
sehen dann auch so aus, ja politisches Theater, es ist wichtig, das ist in! Jetzt muss man
mit den Ausländern und für die Ausländer was machen, aber was dahinter steckt ist für
mich erniedrigender. Also jemanden auf die Bühne zu schicken, mit Shakespeare Texten,
der NULL weiß worum es geht, nur weil er schwarz oder ausländisch aussieht, einfach
das auszunützen. Also wir sind in einer Situation, wo ANDERS-SEIN ausgenützt wird!
Das ist nicht die richtige Lösung."
Auch im Bereich des politischen Theaters herrscht keine Normalität der Beteiligung von Kunstund Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund. Vielmehr werden die Sonderstellung von
MigrantInnen und deren Fremdsein perpetuiert, indem MigrantInnen durchwegs nur
MigrantInnen verkörpern. Dadurch, dass es etwas Besonderes ist, MigrantInnen auf die Bühne
zu bringen, wird das potentiell dahinterstehende antirassistische Anliegen teilweise konterkariert,
indem die Normalität der Abgrenzung zwischen Mehrheit und MigrantInnen nicht überwunden
wird.
Durch den Umstand, dass im Bereich des politisch ambitionierten Theaters kaum Geld in Ausund Weiterbildung von SchauspielerInnen investiert wird, entsteht eine Tendenz zur Verstärkung
des Bildes des Dilettantismus bzw. der minderen Qualität. Mit dem Vorurteil der minderen
Qualität haben die Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund ohnehin von Haus
aus, dh. gegen den gesellschaftlich normalen Rassismus anzukämpfen. Indem politisch
ambitioniertes Theater auf Qualität verzichtet, werden solche Vorurteile verstärkt und eine
potentiell antirassistische Wirkung wird ein weiteres mal konterkariert. Wie im obigen Zitat
IODO 2009: Impulse für eine transkulturelle Theateroffensive

101

angesprochen, kann eine solche Konterkarierung der antirassistischen auch vollends in eine
rassistische Wirkung übergehen, wenn das Anders-Sein ausgenützt wird, um ein Stück hip zu
machen, die beteiligten MigrantInnen jedoch letztlich "blöd dastehen", weil sie sichtlich keinen
Bezug zum Stoff des Stückes haben. In einem solchen Fall erscheint es berechtigt, den Vorwurf
des Missbrauchs gegen die Verantwortlichen zu erheben. In diesem Zusammenhang trifft den
Bereich des politischen Theaters noch ein anderer Vorwurf:
"Man macht Stücke für Intellektuelle, wo kein Türke oder kein Ausländer hingeht und
irgendwas mitnimmt nach Hause."
Den TheatermacherInnen, die MigrantInnen einbeziehen, wird vorgeworfen, dass sie mit ihren
Stücken nur eine kleine Gruppe innerhalb der Mehrheitsgesellschaft ansprechen, anstatt mit ihrer
Arbeit zu versuchen, auch MigrantInnen als Publikum zu erreichen. Dass eine solche
Kombination der Pubikumsschichten keineswegs unmöglich ist, zeigt das gelungene Beispiel des
Theaterprojekts "Liebesforschung". In der Zusammenarbeit von Initiative Minderheiten und
Romani dori ist es unter der Regie von Tina Leisch gelungen, nebst dem üblichen intellektuellen
Publikum auch die Roma-Community in das Die Theater am Karlsplatz zu holen.
"Liebesforschung" hat gezeigt, dass das Potential für interkulturelle Impulse seitens der Roma im
Theaterbereich sowohl auf der Seite der TheatermacherInnen und SchauspielerInnen als auch auf
der Seite des Publikumsinteresses gegeben ist. Die Aufführung war fast täglich ausverkauft. Dass
solche Erfolgsproduktionen und Erfolgskonzepte nicht aufgegriffen und weiterverfolgt werden,
ist ein weiterer Punkt der Kritik an der österreichischen Kunst- und Kulturpolitik.

2.9. Subventionswesen
Signifikanterweise ist das Theaterprojekt "Liebesforschung" nicht von der MA 7 oder der MA 17
oder im Rahmen sonstiger Kunst- und Kulturbudgets sondern im Rahmen eines
arbeitsmarktpolitischen EQUAL-Projekts aus Geldern von EU und Wirtschaftsministerium
gefördert worden. Aufgrund der einigermaßen ausreichenden und im Vergleich zu anderen
Projekten dieser Art ausnehmend hohen Dotierung von rund 200.000.- EUR inklusive Overhead
war es möglich, ausgehend von einem umfangreichen Casting das Stück mit den
SchauspielerInnen aus der Roma-Community in einem zu Beginn offenen Prozess über mehrere
Wochen zu entwickeln und dabei den oben beschriebenen rassistischen Fallstricken größtenteils
zu entgehen. Im Schnitt müssen vergleichbare Projekte in Österreich mit 50.000.- bis 100.000.EUR auskommen. Dass dadurch große Abstriche bei der Qualität und der Beteiligung der
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MigrantInnen sowohl als SchauspielerInnen als auch als Publikum gemacht werden müssen,
liegt auf der Hand. Problematisch ist aber nicht nur die geringe Höhe der durchschnittlich
gewährten Subventionen. Besonders problematisch ist auch deren derzeitige Ausrichtung:
"Die Qualität muss sich ändern. Das ist sehr auffallend und das hat mit Macht zu tun.
Früher hat man Folklore getanzt und jetzt macht man ähnliche Sachen. Man kommt nicht
raus, weil ich habe Geld und ich gebe diese Ressourcen dem, den ich auch kontrollieren
kann, den ich aber auch abhängig machen kann. Vor allem bei Kunst und Kultur, wo es
keine Sicherheit und Freiheit gibt, kann das nicht anders funktionieren. Wenn das so
weitergeht, die Kultursubventionen an migrantische Kunst, ist das nichts anderes als
Reservate schaffen. Ihr bekommt Geld und müsst so bleiben wie ihr seid."
Dort, wo derzeit Subventionen für MigrantInnen gewidmet sind, werden diese in eine Richtung
eingesetzt, die tendenziell kulturell ethnisierte Reservate entstehen lässt. Diese von der
Interviewten an anderer Stelle als "Konservierungskultur" bezeichnete Form zeichnet sich
dadurch aus, dass Vielfalt und Differenz in einem negativen Sinne bestärkt wird. Weder werden
Brücken zur Kultur der Mehrheit geschlagen, noch entsteht ein befruchtender Dialog zwischen
den in ihren kulturellen Ausdrucksformen getrennt gehaltenen Minderheiten. Das Resultat ist
eine Folklore, die mit der zumeist ländlichen Tradition im Herkunftsland verbunden ist und keine
Verankerung im realen überwiegend städtischen Leben der MigrantInnen in Österreich hat.
Damit werden allenfalls exotistische Phantasien bedient. Die Interviewte sieht hinter der
Förderung der Folklore ein Machtkalkül, das darin besteht, dass traditionalistische Gruppen
klein, zersplittert kontrollierbar und abhängig gehalten werden können. Die Kontrollierbarkeit
entsteht v.a. aus dem Umstand, dass traditionalistische Gruppen sich nicht einmischen, sondern
nur ihren eigenen kleinen Bereich haben wollen. Auch dieses Machtkalkül steht einer
Verbesserung der Qualität in Richtung einer innovativen transtraditionellen Kunst- und
Kulturproduktion durch MigrantInnen auch gemeinsam mit Mehrheitsangehörigen entgegen.
Progressive transkulturelle interdisziplinäre Projekte haben vor diesem Hintergrund wesentlich
weniger Chance auf Subventionen, zumal sie wesentlich höhere Summen benötigen, weil
Innovation nicht vom Himmel fällt, sondern möglichst im Kollektiv zu erarbeiten ist.
Traditionalistische Aufführungen sind demgegenüber mit relativ wenig Aufwand machbar.
Bestätigt wird die Meinung der Interviewten durch den Umstand, dass die Theaterreform zwar
zu dem Ergebnis gekommen ist, dass im Bereich des interkulturellen Theaters eine erhöhte
Summe zur Auslobung festgesetzt werden soll, dass jedoch in den Jahren seit diesem
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Grundsatzbeschluss nichts unternommen wurde, um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen.
Immerhin war die Initiative im Bereich des interkulturellen Theaters einer der zentralen Punkte
der Theaterreform. Bis heute ist unklar, welches Gremium über welche Gelder anhand welcher
Kriterien entscheiden soll.
Ein weiterer Kritikpunkt ergibt sich aus dem Umgang mit Informationen über Subventionen:
"Wien hat Tradition, ist bürokratisch. Aber einerseits will ich auch Wien loben, denn ich
konnte damals nicht mal davon träumen, was es jetzt an Unterstützungen oder
Neugründungen gibt. Andererseits tut es weh, dass sie so kastenhaft arbeiten. Du kommst
nicht rein, es ist alles so, als ob das ein Staatsgeheimnis wäre, was da passiert, darüber
habe ich keine Information. Wo kann ich diese bekommen? Ich denke das ist ein
"Kleingeist", so wie geizige Leute sind. Am Ende verlieren sie eigentlich, weil was sie an
Vermögen gesammelt haben, können sie gar nicht verbrauchen. Ich habe oft gedacht
wieso kommt so ein (Anm: Förderungs-)Konzept in seiner Ganzheit nicht in die
Öffentlichkeit? Damit man darüber auch reden oder loben kann."
Die Subventionslandschaft ist wenig transparent; für MigrantInnen ist sie besonders
intransparent bzw. hochschwellig. Über Förderprogramme und deren Ausrichtung wird nicht
öffentlich diskutiert. Informationen über Subventionsmöglichkeiten sind die allererste
Voraussetzung dafür, dass MigrantInnen Subventionen überhaupt ansprechen können. Aus der
Sicht der subventionsgebenden Instanzen scheint es naheliegend, in Zeiten begrenzter Mittel mit
Informationen über Subventionen hauszuhalten. Der Effekt dieses Haushaltens besteht allerdings
darin, dass der Kreis der möglichen SubventionsempfängerInnen tendenziell verengt wird auf
jene, die schon einmal Subventionen bekommen haben. Und auch diese müssen tendenziell
immer wieder von sich aus die Informationen suchen, anstatt damit von den verantwortlichen
Stellen via Aussendungen beliefert zu werden. Dass dieses System tendenziell Innovationen
unterdrückt, liegt auf der Hand. Ein offenerer Umgang und die proaktive Verbreitung von
Informationen über Subventionen seitens der subventionsgebenden Stellen erscheint
wünschenswert. Den subventionsgebenden Stellen der Gemeinde Wien wird vorgeworfen, dass
sie noch intransparenter erscheinen, als vergleichbare Stellen des Bundes, wo sich das Prinzip
der offenen Ausschreibung von Fördertöpfen mit einheitlicher Antragsfrist für alle und einem
transparenten Gesamtbudget schon etwas weitergehend durchgesetzt hat.
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Die geführten Gespräche zeigten, dass die fördervergebenden Einrichtungen, Abteilungen und
Stellen nicht umgehend in Anspruch genommen werden (können). Einerseits aufgrund schlechter
Erfahrungen, wie (zu) häufige Ablehnung bei Anfragen und Anträgen, andererseits durch
Unkenntnis der entsprechenden Möglichkeiten. Die Kenntnis der Möglichkeiten hat noch nicht
die Förderung zur Konsequenz. Es gibt die Erfahrung von Verhinderung von Förderungen durch
eine "Auf-einen-Haufen-Werfen"-Politik: Ansuchen für die Förderung eines Projekts werden bei
einer Stelle wegen vermeintlichen Überschneidungen mit anderen Projekten nicht gewährt; so
geschehen etwa bei der Stelle Komment (Gesellschaft für Kommunikation und Entwicklung),
die sich wegen der Unterstützung von Radio Afrika für weitere Projekte, die als ähnlich
interpretiert wurden, nicht mehr zuständig fühlte:
"Das war für mich ein konkretes Problem, da sie gesagt haben: Afrika ist ein Land und ist
somit repräsentativ, ein Projekt aus dem afrikanischen Kontinent ist für andere
repräsentativ und die müssen sich dann da anschließen."160
Diese und andere Absagen sowie die generell als unzureichend wahrgenommenen
Fördermaßnahmen werden verständlicherweise nicht als angenehm empfunden. Die Reaktionen
der Interviewpartnerinnen und -partner streuen sich auf einer Skala von schlichter
Kenntnisnahme dieser Situation bis hin zu deren Interpretation als eine Form von
Unterdrückung:
"Dass man das nicht fördern will bzw. mehr fördern will, ist auch ein Verbrechen! Das ist
eine andere Form der Unterdrückung, wenn man Menschen nicht artikulieren lässt, dann
unterdrückt man sie!"161
Ein anderes Problemfeld im Bereich der Subventionsvergabe ergibt sich aus dem manchmal
erfahrbaren Habitus der Gönnerhaftigkeit. Es ist ein demütigendes Erlebnis, sich in der
bittstellenden Positionen gegenüber Förderstellen zu befinden. Das Verhältnis zwischen Kunstund Kulturschaffenden (auch ohne Migrationshintergrund) und Kulturpolitik ist teilweise neu zu
konstituieren. Es geht um die Bildung eines anderen Identitätsverständnisses als jenes von
Gönnerhaftigkeit oder Gefallen.
"Der Trugschluss (ist), dass die Kulturpolitik glaubt, dass wir Künstler und
Kulturschaffende, die Kulturpolitik oder das Geld von der Kulturpolitik brauchen. Da
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müsste ein Umdenken stattfinden, denn die Stadt Wien und sowohl die Kulturpolitiker
dieser Stadt als auch die Sozialpolitik dieser Stadt brauchen diese Menschen."162
Sowohl seitens der Kulturpolitik als auch der Kunst- und Kulturschaffenden ist daran zu
arbeiten, dass Gönnerhaftigkeit in der Subventionsvergabe vermieden wird. Seitens der Politik
kann dies dadurch geschehen, dass Verfahren entwickelt und eingesetzt werden, welche die
Intransparenz und Willkürlichkeit von Subventionsentscheidungen minimieren. Seitens der
Kunst- und Kulturschaffenden ist im Gegenzug an einem Selbstverständnis zu arbeiten, das der
eigenen Arbeit einen höheren Wert zuschreibt als das bisher oft der Fall ist. Es liegt auch an dem
mangelnden Selbstwertgefühl, wenn sich Menschen in die Rolle der Bittstellenden drängen
lassen.
Zur Verminderung von Willkür und zur Erhöhung von Transparenz bei Vergabeentscheidungen
wird von mehreren Interviewten angeregt, die Entscheidungen an ein Gremium, ein Kuratorium
oder einen Beirat zu übertragen.
"Für die Förderung bedarf es ein Kuratorium oder einen Beirat, der im Rotationsprinzip
sich langsam auswechselt. Darin sollten Leute sitzen, die als KünstlerInnen,
TheoretikerInnen, intellektuelle MigrantInnen dezidiert kulturpolitischen
Gestaltungswillen und Utopien haben und große Neugier auf Experimente sowie eine
große Abneigung gegen Folklore und Vetternwirtschaft mitbringen."163
Ein Beirat sollte "da sein, aber nicht ein einzelner, der fehl am Platz ist, weil der nicht viel
versteht."164 Ein solcher Beirat würde auch die Möglichkeit bieten, KünstlerInnen und
Kulturschaffende mit Migrationshintergrund in die Entscheidungen mit einzubinden.
"(M)ehrheitlich (sollen) auch jene Künstler und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund dort mitarbeiten, weil diese die eingereichten Projekte besser
beurteilen können. [...] das ist interessant, weil diese die beiden Kulturen kennen, weil
diese die Problematik kennen, weil diese Gefahren wissen und wie man sie verhindern
kann."165
Damit eine wirksame interkulturelle Förderung möglich ist, muss diese spartenübergreifend
angelegt sein.

.
Diskussionsteilnehmende Person anschließend an die Diskussionsrunde im Rahmen der Studie am 15.
September 2006.
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"(D)enn ich glaube, dass interkulturelle Projekte oft auch neue Kunstformen erfinden
müssen; Crossovers von Kunst und Sport oder Kunst und Wissenschaft, interaktive und
öffentliche Kunstformen etc."
Der Beirat soll inhaltliche Kompetenz garantieren und ein Gesamtkonzept erarbeiten, z. B.
anhand folgender Fragestellungen:
"(W)ie bündle ich diese Künstler, wie organisiere ich diese höchsttalentierten Migranten,
die wirklich sehr engagiert sind? Wie organisiere ich die, damit sie Programm machen für
diese Gruppe?"166
Der Beirat soll ein handlungsfähiges aber dennoch "breitgefächertes Gremium"167 sein,
bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern, die aus verschiedenen Kunst- und Kulturrichtungen
sowie Mehrheits- und Minderheitszusammenhängen kommen. Diese sollen ein Konzept mit
speziellem Fokus auf der Förderung von Kunst- und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund erarbeiten, das bereits im sozialpolitischen Bereich und in der Bildung
einsetzt und auf Öffnungen in Richtung Mehrheit drängt. Innerhalb dieses Gremiums muss ein
informativer Austausch, ein Fluss an Kommunikation gegeben sein.168 Das erarbeitete Konzept
kann dann mit den Zuständigen der Kulturpolitik zusammengeschlossen werden, um die
Rahmenbedingungen zu schaffen.

2.10. Eigeninitiative als Strategie
Eine der entscheidendsten Ressourcen bleibt die "eigene Kraft, eigenes Engagement, eigener
Enthusiasmus", denn
"es gibt zwar Förderungen, die müssen allerdings erkämpft werden, man verliert sehr viel
Energie in dem Kampf. Ich bin der Meinung, die Energie besser zu investieren und alles
selber zu machen, nach vorne zu bringen"169
Eigeninitiative unter weitestgehendem Verzicht auf Förderungen erscheint nicht für alle
Interviewten eine gangbare Strategie, zumal die bereits oben angesprochene besondere
Armutsgefährdung von KünstlerInnen und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund auf
eine generell niedrigere Chance der Ressourcenakquisition schließen lässt. Nicht alle haben die
Kraft, sich durch Eigeninitiative den Herausforderungen zu stellen und kreative
166
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Diskussionsteilnehmende bei der Diskussionsrunde im Rahmen der Studie am 15. September 2006.
.
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Handlungsschritte zu setzen. Die Strategien und eigeninitiativ entwickelten Maßnahmen von
kunst- und kulturschaffenden Personen mit Migrationshintergrund reichen von der Gründung
eigener Gruppen und Initiativen über politische Aktivitäten bis hin zum Rückzug ins Privatleben.
Getragen sind sämtliche Aktivitäten vom Bewusstsein, eine Strategie zu verfolgen, die durch das
eigene Kunst- und Kulturschaffen Selbstbewusstsein auf- und Schwellenangst abbaut.170
Veranstaltungen und Räume müssen oft selbst kreiert werden171 Eigeninitiative ist nicht nur die
Basis für die ersten Schritte sondern oft der einzige Weg zur vollständigen Verwirklichung von
Ideen und Projekten. Oft betrifft die Eigeninitiative auch die finanziellen Bereiche und die
Betreibenden müssen privat investieren172; Projekte werden "aus eigener Tasche finanziert"173;
oder wie eine Person erzählt:
"Ich habe für dieses Projekt kein Geld bekommen. Es war nichts zu machen. Jeder
[der/die mitgemacht hat] hat aus seiner Tasche und seiner Freizeit investiert."174
Da die Anliegen und auch der Druck zu handeln dann vom Motor "Dann mach ich eben das
allein!" getrieben sind, folgt nach einiger Zeit, wenn die eigenen Ressourcen erschöpft sind oder
für andere Dinge gebraucht werden, der Schlussstrich mit "Ich habe aufgehört damit, ich spiele
da nicht mehr mit."175 Trotz wiederholten Enttäuschungen und Rückschlägen wird in den
Gesprächen immer wieder betont, dass eine Art Hartnäckigkeit unbedingte Voraussetzung ist, um
Ideen zu verwirklichen. So sind Versuche mühsam, bekannte Stellen zu einer Förderung zu
bewegen. Es gibt zwar ein gewisses Anspruchsdenken gegenüber Subventionen nach dem
Motto:
"So was muss eigentlich  [die Förderstelle] machen und nicht ein privater
Verein oder eine private Person."176
Allerdings scheint dieses Anspruchsdenken nicht sehr ausgeprägt. Umso wichtiger erscheint eine
konsequente Haltung gegenüber den subventionsgebenden Instanzen und ein klarer Zeitplan zur
Erlangung von Subventionen, damit ein Abrutschen in die Resignation verhindert wird. Gerade
bei der Verwendung von geringen Fördergeldern ist es notwendig, Prioritäten zu setzten wie
beispielsweise:
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"Entweder wir zahlen die Miete oder die Künstlerhonorare. Beides geht nicht. Für uns ist
die Kultur und die Künstler wichtiger!"177

2.11. Kunst und Kultur gegen Rassismus
Grundlegend für jegliche Beteiligung und Selbstinitiative im Kunst- und Kulturbereich erscheint
die Einsicht, dass "Kunst und Kultur eigentlich die stärkste Waffe [...] gegen Rassismus [ist]!"178.
Oder wie eine interviewte Person anmerkt:
"Kultur ist für mich ein sehr mächtiges Medium, das sehr einfach übertragen wird und wo
man viel Information hineinverpacken kann."179
Wichtig ist auch ein Bewusstsein und eine "Eigenverantwortung"180 der Personen mit
Migrationshintergrund. Unbestreitbar ist, dass Kunst und Kultur potente Ausdrucksmittel
bereitstellen, doch ob Kunst und Kultur auch als "stärkste Waffen" gegen Rassismus eingesetzt
werden können, ist zu bezweifeln. Nichtsdestotrotz haben interviewte Personen oft darauf
hingewiesen, dass die Produktion und Beschäftigung von und mit Kunst und Kultur nicht nur
wichtig für sie selbst sondern auch herausfordernd für herrschende Gruppen sein kann. V. a. aber
können dadurch neue Dinge, Prozesse und Kreativität in Gang gesetzt werden.181 Diese Aussage
birgt in sich die Gefahr einer zu starken Beschränkung von antirassistischen Bestrebungen auf
Kunst und Kultur. Es ist unbedingt darauf zu achten, nicht auf eine Kulturalisierung des
Antirassismus zu verfallen. Ein auf Veränderung der Gesellschaftsstrukturen zielender
Antirassismus muss parallel in mehreren gesellschaftlichen Feldern aktiv sein. Die
anzustrebende Methode dabei heißt "Interdisziplinarität". Soziale, politische, ökonomische,
juristische Felder, in denen die Regulierung des Alltags von Individuen strukturiert wird, sind
dabei genauso wichtig und nicht zu vergessen. Ein auf Kunst und Kultur beschränkter
Antirassismus wird von den Entwicklungen in anderen Bereichen konterkariert. Allerdings
kommt der Kultur im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaften die Rolle der ideologischen
Fundierung oben erwähnter Felder zu. Und gerade deshalb ist die Präsenz von Personen mit
Migrationshintergrund und von Themen im Bereich von Kunst und Kultur wichtig, die mit
Migration und Rassismen zu tun haben. Diese Themen sind möglichst aus der Sicht von
Personen mit Migrationshintergrund selbst ins kulturelle Feld einzubringen. Das, was im
177
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Mainstream, d.h. v.a. mittels Medien- und Kulturinstrumentarien, ausverhandelt wird, ist das,
was die Meinung der Bevölkerung bildet. Diese Meinung wiederum ist in modernen
Demokratien ausschlaggebend für das Setzen und Gelingen von Interventionen in allen
gesellschaftlichen Feldern.
In der Bearbeitung von tagespolitischen Ereignissen sowie in politisch bewussten künstlerischen
und kulturellen Projekten wie beispielsweise in der Reaktion auf die Tötungen von Markus
Omafuma oder Seibane Wague liegt ein besonderes Potential gegen Rassismus. Im Rahmen
solcher Ereignisse, die breitere Diskussionen in der Gesellschaft auslösen, erreichen die
KünstlerInnen und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund tendenziell eine größere
Öffentlichkeit als unter normalen Umständen, und zwar auch dann, wenn diese künstlerischen
und kulturellen Auseinandersetzungen staatlich nicht gefordert oder gefördert, mitunter sogar –
wie in oben genannten Fällen – misstrauisch beobachtet werden.
Ein "Sich-Erkennen" innerhalb einer rassistisch strukturierten Gesellschaft bedeutet immer auch
ein "Sich-Wehren" und inkludiert daher "Handeln". In diesem Sinne hat das "Sich-Erkennen"
keinen therapeutischen Charakter. Es ist vielmehr ein "Sich-Erkennen" als handelndes
Individuum.
"Ich möchte eine Botschaft vermitteln, also ich kritisiere in meinen Werken beide Seiten.
Das ist wichtig, wenn es ausländische Dummheit gibt, gibt es den österreichischen
Rassismus. [...] In ein paar Jahren wird die Spaltung zwischen den Inländern und den
Ausländern sehr groß sein. Hoffentlich kommt es nicht zu Konflikten, aber mit meinen
Werken/Botschaften möchte ich, dass diese beiden Seiten übereinander lachen können,
damit sie auch darüber nachdenken können."182
Kunst und Kultur haben andere Möglichkeiten als die Politik, Rassismen zu bekämpfen. Das
Lachen erscheint als geeignetes Mittel, um identitäre Verhärtungen aufzulösen und in weiterer
Folge Menschen überhaupt für rationalere Argumentationen zugänglich zu machen.

2.12. MigrantInnen als Publikum
Das Angebot der Kulturinstitutionen für die Wiener Bevölkerung mit Migrationshintergrund auf
dem Gebiet von Kunst und Kultur ist dürftig; nicht nur, weil es vergleichsweise wenig Förderung
182
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der Kunst- und Kulturinitiativen von MigrantInnen gibt, sondern auch, weil es nur vereinzelte
Initiativen zur Erschließung des Publikums mit Migrationshintergrund gibt und weil die
Einrichtungen des Mainstreams sich nicht für dieses Publikum öffnen. Das Publikum mit
Migrationshintergrund wird künstlerisch und kulturell assimiliert oder ausgegrenzt, aber nicht
integriert. Abseits des von der ethnischen Mehrheit fast vollständig dominierten Mainstream
wird nichts geboten, außer jenen künstlerischen und kulturellen Angeboten, die von
MigrantInnen selbst für MigrantInnen hergestellt werden, wobei die Mehrheit davon unter die
Kategorie des traditionalistischen Kunst- und Kulturschaffens zu subsumieren ist. Es fehlt
sichtbar am Bemühen der Mainstreameinrichtungen, eine Relation zu den MigrantInnen
herzustellen und in ihren Diskursen Relevanz zu erhalten. Da es sich bei den MigrantInnen
großteils um eine Schicht handelt, die früher unter dem Titel Arbeiterklasse zusammenfassbar
war, die Mainstreameinrichtungen jedoch größtenteils auf ein bürgerliches Publikum
ausgerichtet sind, wäre eine niederschwellige Kunst- und Kulturarbeit183 notwendig, um die
MigrantInnen als Publikum zu erschließen. Dazu gibt es, auch wenn ein Publikum "einzig und
allein aus Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern"184 besteht, mehrere Möglichkeiten:
-- Bewerbung in den Medien der MigrantInnen,
-- gezielte Einladungspolitik über MultiplikatorInnen in den Communities,
-- Anknüpfung an Einladungstraditionen der MigrantInnen (z. B. Verwendung eines mit
Zuckerln gefüllten Taschentuches, das in weiten Teilen der Türkei als Symbol für die Einladung
zu einer Hochzeit bekannt ist, um zum Theaterstück "Trommel oder die Hochzeit" einzuladen),
-- Forcierung der Mundpropaganda statt Rückgriff auf Mainstreammedien,
-- Hingehen zu den Orten der MigrantInnen, selber das Eis brechen, anstatt auf sie zu warten,
-- MigrantInnen als KünstlerInnen und Kulturschaffende einbeziehen (z. B. schon im Rahmen
eines umfangreichen Castings), denn diese wirken ebenfalls als MultiplikatorInnen und bringen
"ihr" Publikum mit,
-- künstlerische und kulturelle Angebote (Veranstaltungen, Events, Theaterstücke) zumindest
teilweise in der jeweiligen Muttersprache anbieten (siehe z. B. das Theaterprojekt
Liebesforschung, das in einer Mischung aus Deutsch, Romanes und Serbokroatisch aufgeführt
wurde),
-- das Stück einer bekannten Theaterautorin oder eines bekannten -autors aus einem
Herkunftsland in der hiesigen Bühnenlandschaft plazieren,
-- Herausbildung eines transkulturellen Szenepublikums fördern,
183
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-- Theaterstücke "von Migrantinnen für Migranten" schreiben lassen185. Dies entspricht einer
Übernahme strategischer Vorgangsweisen aus radikalen feministischen Zusammenhängen.
Autonomie bedeutet die Möglichkeit, sich einen gesonderten Raum zu geben. Da die Intention
von Personen mit Migrationshintergrund allerdings nicht darin bestehen kann, sich von der
Gesellschaft abzusondern, sondern sich vielmehr mit allen Eigenarten als Teil der Gesellschaft
hineinzureklamieren, kann eine solche Strategie der Schaffung von autonomen und geschützten
Räumen nur eine Maßnahme in einem Maßnahmenkonzert sein. Gayatri Chakravortiy Spivak
schreibt dazu, dass die Forderung nach "kultureller" Autonomie nicht mehr ist, als eine Reaktion
auf Fremdenhass und Mangel an direktem Zugang zu Aufstiegsmöglichkeiten in einem
Klassensystem.186 Solche Maßnahmen und Vorgehensweisen sind danach zu beurteilen, ob in
dem autonomen Raum Empowermentprozesse stattfinden, die wiederum zu einer effektiveren
Herausforderung der Mehrheit und somit zu beidseitigen Integrationsprozessen führen, oder ob
der autonome Raum zu einer Selbstausgrenzung und somit zu einer Bestärkung der rassistischen
Tendenzen genutzt wird. Autonomie kann sich auf ein spaltendes Multikulturalitätskonzept
berufen, jedoch auch Ausgangspunkt für Konzepte der Transkulturalität bilden, bei denen nicht
nur auf die Erhaltung vorhandenen Kulturguts abgezielt wird, sondern davon ausgehend auch auf
Neues und auf veränderte Wirklichkeiten abgezielt wird.
Beispielhaft erzählt eine der vier Artistic Directors von Cosmic – Shade in Amsterdam, dass sie
sich als City-Theatre verstehen, denn alle Menschen, die in Amsterdam wohnen, sind ihr
Publikum. Den Begriff "migrant-theatre" mag sie nicht, denn dass in Amsterdam so viele
Menschen mit Migrationshintergrund leben (in etwa ein Anteil von 50%), ist für sie eine
Normalität und das Theater spiegelt diese wider.187 Auch die KünstlerInnen und
Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund in Wien sehen ihre Perspektive mehrheitlich nicht
darin, "MigrantInnentheater" bzw. "MigrantInnenkunst" zu machen.
"Künstler mit Migrationshintergrund ist für mich nicht wirklich entscheidend, weil das ist
meine Arbeit. Ich mache meine Arbeit und dabei denke ich nicht, ob ich vom Ausland
komme oder nicht."188
Anhand der Entwicklung in anderen Großstädten mit bedeutendem MigrantInnenanteil wird klar,
dass eine ethnische Profilierung und Segregation im Kunst- und Kulturbereich auf Dauer nicht
185

"Das Stück soll ausschließlich in Migrantinnenkontexten vorgespielt werden." Unter:
http://www.maiz.at/cms/front_content.php?idcatart=160 [Letzter Zugriff am 15/03/2007]
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Vgl. Gayatri Chakravortiy Spivak, 1999, S. 83.
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Vgl. Gesprächsprotokolle von Ülkü Akbaba und Gabriele C. Pfeiffer, sowie Gesprächsaufzeichnung von
20.10.2006.
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haltbar ist. Vielmehr werden sich jene Formen von Kunst und Kultur durchsetzen, die
verschiedenste Schichten ansprechen können: egal welches Alter, welches Herkunftsland, ob und
welche Migrationsgeschichte, welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung etc.. Das Ziel
für eine Kunst- und Kulturpolitik der kommenden Jahre liegt also v. a. darin, ein "Publikum [zu]
schaffen", das das Stadtbild von Wien wiedergibt, um eine "’kontinuierliche’ Arbeit"189 in diesem
Bereich garantieren zu können.

2.13. Zusammenfassung Modul 2
Die im Rahmen dieser Studie geführten Interviews haben gezeigt, dass Personen, die mit vielen
Fertigkeiten nach Wien gekommen sind, sich hier meistens nicht oder nur schwer
weiterentwickeln konnten. Viele sind geschafft und demotiviert durch den ständigen Kampf um
Ressourcen. Das Resignieren angesichts jahrelangem Hürdenlauf hat System. Potentiale sind
vorhanden, aber die Individuen geben auf, weil sie nicht anerkannt, nicht ernst genommen und
nicht gefördert werden. Diese Resignation drückt sich in einem Abschreiben der Politik aus. Von
der Politik erwarten viele Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund nichts mehr.
Diese Abwendung von der Politik bezieht sich nicht nur auf den Theaterbereich, sondern ebenso
auf den Musikbereich und den Bildungsbereich. Überall sehen sich MigrantInnen mit formalen
Hürden konfrontiert, die Personen aus der Mehrheitsbevölkerung vollkommen normal
erscheinen und gar nicht als besondere Hürden registriert werden, die im Ergebnis allerdings eine
protektionistische Wirkung zugunsten der Mehrheitsbevölkerung entfalten. Daher sehen sich die
Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund überwiegend auf die Privatinitiative
verwiesen, was in den meisten Fällen eine starke Beschränktheit der Ressourcen bedeutet. Es
geht bei einer anstehenden Reform des Kunst- und Kulturbereichs wohlgemerkt nicht darum,
eine kleine Gruppe von intellektuellen MigrantInnen besonders zu fördern. Es geht darum, die
Gruppe der MigrantInnen insgesamt an die öffentlichen Ressourcen der Kunst- und
Kulturproduktion zu bringen.

189
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3. MODUL 3: GOOD PRACTICE – THEATER IN AMSTERDAM, BERLIN UND LONDON

Wien ist eine moderne Großstadt, die mit anderen Großstädten im europäischen Raum in
vielfachen Konkurrenzverhältnissen steht. Auch die Kulturpolitik in Wien muss sich dem
Vergleich stellen. Das Ziel der Studie ist jedoch nicht eine vergleichende Bewertung. Vielmehr
stellen wir unmittelbar die Frage, was die Stadt Wien an best practice von anderen Städten
übernehmen kann. Wie sieht die Situation der kulturschaffenden und kulturkonsumierenden
MigrantInnen in anderen europäischen Großstädten aus? Welche konstruktiven Lösungsmodelle
sind auf dem Gebiet von Kunst und Kultur für den Bedarf der dortigen Bevölkerungsgruppen mit
Migrationshintergrund gefunden worden? Wie funktionieren diese Einrichtungen, wie konnten
sie zu europaweit anerkannten Modellprojekten werden? Wie ist die Stimme der Stimmlosen
dort zu ihrem Platz gekommen? Vor dem Hintergrund dieser und anderer Fragen haben unsere
Projektteams anerkannte Modellprojekte in Amsterdam, London und Berlin besucht.
Im besten Fall entwickelt jede Stadt ihren eigenen Stil für Kunst und Kultur. Wien kann auf ein
reiches Erbe zurückgreifen, was international ein großer Standortvorteil ist, allerdings auch zu
einer verstärkten Vergangenheitsorientierung führt. Die Entwicklung des Modernen, des
Zeitgenössischen steht in Wien tendenziell im Schatten der großen Vergangenheit. Wien wird mit
Klassik assoziiert. In dieser Klassik kommen MigrantInnen nicht vor. Wenn ein Aufbruch im
Bereich des Kunst- und Kulturschaffens von MigrantInnen stattfinden soll, dann wird das nur
abseits der Klassik gehen. Es braucht einen Modernisierungsschub, gleichsam die Eröffnung
einer neuen Gleisanlage neben den Gleisen des Klassischen im weitesten Sinn und dessen
Reproduktion. Um einen solchen Modernisierungsschub zu ermöglichen, spielen strukturelle
Überlegungen zu Finanzierung und Freisetzung der Künste ebenso eine Rolle wie die Analyse
von Beispielen gelungener Theaterbetriebe. Unter diesem Gesichtspunkt werden die Erfahrungen
des Projektteams bei den Besuchen in Amsterdam, Berlin und London im Folgenden
ausgewertet.

3.1. Amsterdam
In Amsterdam, der Hauptstadt der Niederlande, werden 743.411 Einwohnerinnen und Einwohner
(Stand 1. Jänner 2007) gezählt, davon haben ca. 50 % einen Migrationshintergrund. Als
Agglomeration (Groß-Amsterdam) sind es in etwa 1,5 Millionen und im Großraum etwa 2,5
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Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.190 Von den verschiedenen Stadtteilen sind jene im
Südosten (Zuidoost: Bijlmer, Gaasperdam, Bullewikjk, Driedmond) mit ihren kulturellen Feldern
im Kontext von Kunst, Kultur und Medien von Menschen mit Migrationshintergrund für diese
Studie am interessantesten. In diesem Teil wohnen in etwa 90.000 Einwohnerinnen und
Einwohner, von denen die Mehrheit "non-Dutch" ist, d.h. "37 % is of Dutch orgin, 30 % from
Surinam, 28 % from another 100 different nationalities"191, wie eine Mitarbeiterin des IMES –
Institute for Migration and Ethnic Studies bestätigt.
3.1.1. Kulturbudget
Rund 1 % des Budgets wird von der niederländischen Regierung für Kunst und Kultur
aufgewendet. D. h. von ca. 100 Milliarden Euro fallen eine Milliarde an Kunst und Kultur.
Davon wiederum gehen 50 % an Museen und die sogenannte Hochkultur. Einen weiteren
Subventionstopf – neben jenem der niederländischen Regierung – vergibt der Stadtrat von
Amsterdam, FABK. An dritter und nicht unwesentlicher Stelle (im Besonderen im Vergleich zu
Österreich bzw. Wien) stehen private Stiftungen als Geldgeberinnen. Es gibt ca. 300 solche
private Einrichtungen.
Finanzielle Förderungen werden von den staatlichen Stellen in drei Kategorien vergeben: A – für
sechs Jahre, B – für vier Jahre, C – für ein Jahr. So stehen mehreren Theatergruppen von
Personen mit Migrationshintergrund in der Regel 700.000.- Euro pro Jahr zur Verfügung.192 Von
solchen Summen ist Wien noch weit entfernt, obwohl in Wien in absoluten Zahlen mehr
Menschen mit Migrationshintergrund leben als in Amsterdam.
3.1.2. Beispiele
Für vorliegende Studie sind insbesondere nachstehende Beispiele ausgewählt, besucht und
analysiert worden, da diese mit ihren jeweiligen Charakteristika beispielhaft für Wien sein
könnten:

3.1.2.1. Cosmic theatre und Made in da Shade

190

Statistiken der Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek, z. B. Bevolking en wonen: Bevolking.
Verfügbar unter http://www.os.amsterdam.nl/regioamsterdam/90011/ [Letzter Zugriff am 21/03/2007]
191
Vgl. Mail-Korrespondenz nach dem Besuch im IMES, Institute for Migration and Ethnic Studies, mit Annemarie
Bodaar Oktober 2006. Vgl .dazu auch http://www2.fmg.uva.nl/imes/index.html [Letzter Zugriff am 21/03/2007]
192
Vgl. v. a. Gesprächsprotokolle mit Roshan Mataw) von Cosmic theatre und Jarrod Francisco von Likeminds in
Amsterdam.
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Das Selbstverständnis des Cosmic theatre193 in Amsterdam ist gezeichnet durch die
Eigendefintion von "City Theater". Das Cosmic Theatre sieht sich weniger als multikulturelles,
interkulturelles etc. Zentrum, sondern vielmehr als "Stadttheater", das konsequenterweise
multikulturelle Aspekte in sich trägt. Wobei "Multikulturalität" nicht "the end", sondern ein
"given" darstellt.194 Es ist Stadttheater für alle Menschen, die in Amsterdam wohnen, in der ca.
50 % mit Migrationshintergrund leben. Cosmic theatre geht darauf insofern ein, als das dies die
Normalität der Stadt ist.
Cosmic besteht schon sehr lange, ca. 20-30 Jahre. Das Cosmic theatre in der heutigen Form
besteht seit Anfang 2006, ein Zeitpunkt, zu dem die Fusionierung von zwei Organisationen
bekannt wurde: Cosmic, das bis dahin eine multikulturelle Plattform war, und Made in da Shade,
eine Avantgarde-Gruppe, die neues, die Stadt reflektierendes Theater für ein neues Publikum
machte. Made in da Shade ist/war eine trendige Gruppe, deren Zielpublikum v. a. Jugendliche
sind. Diese gehen neue Wege, sind durch andere Wahrnehmungsstrukturen bestimmt, bringen die
neuen Medien und das Internet ein (und auf die Bühne). Die Fusionierung führte neben Wechsel
des Personals und interimistischen künstlerischen Direktorinnen und Direktoren auch zu einer
räumlichen Veränderung. Die ursprünglichen Räume am Nes (Stadtzentrum) werden noch als
Proberäume genutzt, doch das eigentliche Zuhause des Cosmic theatre ist Polonceaukade
Nummer 6, wo es die "Westergasfabriek" bezog: große helle Räumlichkeiten.
Die Zusammenführung ist auch der Versuch, neue Wege zwischen klassischem Theater und dem
Off-Off-Theater zu entwickeln. Der Organisationsaufbau konzentriert sich einerseits auf
Theaterproduktionen (Gruppen werden auch eingeladen) und andererseits auf Ausbildung sowie
auf die Organisation eines Festivals. Bereits seit Jahren wird von Cosmic ein dreitägiges Festival
organisiert, bei dem neue Theaterstücke – acht bis zehn – im Rahmen eines Austausches
zwischen AutorInnen, Regisseusen und Regisseuren sowie Schauspielenden und
DramaturgInnen vorgestellt und durchbesprochen werden. Die Auswirkungen sind erfolgreich,
da einzelne Stücke daraufhin von großen und namhaften Theatern angefordert werden. Im Jahr
2006 konnten z. B. zwei Stücke aus dem Festival auf großen Bühnen inszeniert werden. Der
Prozess ist zwar ein langsamer, er braucht Zeit, doch die Förderung des Nachwuchses hat nicht
nur nachhaltige Wirkung auf diesen selbst sondern auch gesellschaftliche Tiefenwirkung.
193

Vgl. zu Geschichte und Selbstdarstellung von Cosmic theatre auch http://www.cosmictheater.nl/ [Letzter Zugriff
am 21/03/2007]
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Gespräch mit Katja Hieminga am 20/10/2006.
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Theater wird zum Treffpunkt für Diskussionen, bei dem keine Konzepte vermittelt, sondern
Fragen gestellt werden – die vorerst auch unbeantwortet bleiben können. Ausgangspunkt sind
junge Leute, die kommunizieren möchten und nicht mit einer Vor-stellung von "ich möchte
Künsterlerin oder Künstler sein" auftreten.195
Dem Cosmic theatre stehen ca. 1,2 Millionen Euro pro Jahr zu Verfügung. Falls für einzelne
Produktionen noch Geld lukriert werden kann, kann sich dieser Betrag bis auf 1, 5 Millionen
Euro erweitern. Durch die Fusionierung kommen außerdem noch zusätzlich etwa 400.000 Euro
durch Made in a Shade hinzu. Dadurch sind 4 künstlerische Leitungen ausfinanziert. Das
verdeutlicht, wie wichtig die künstlerische Richtungsgebung auch für die Verantwortlichen in der
Büokratie ist. In Wien wären schon 2 künstlerische Leitungen undenkbar und unfinanzierbar.
Weiters sind 12 Personen angestellt, die Organisation und Infrastruktur abdecken; für einzelne
Produktionen, die von beiden Organisationseinheiten beantragt werden, können weitere Personen
projektbezogen bezahlt werden.

3.1.2.2. DNA
DNA, De Nieuw Amsterdam196, wurde bereits 1986 gegründet und konzentierte sich zunächst auf
Menschen mit Migrationshintergrund und deren Herkunftsländer wie etwa Surinam (von wo die
Gründerin kam), während es sich heute am "Hier und Jetzt" orientiert. Zu Gründungszeiten
waren die Gedanken noch in den Ländern "dort", heute sind sie "hier" (in diesem Fall in
Amsterdam), sagt der Leiter Aram Adriaanse. Die Kunstschaffenden sind da und wollen ein
Spiegel der Gesellschaft sein. Die große Schwierigkeit und Herausforderung dabei liegt darin,
eine Balance zwischen Qualität und Unterhaltung zu finden, denn das Publikum ist an
Entertainment interessiert und die Interessens- wie Geschmacksverschiebung ist von Stadt zu
Stadt verschieden. Es geht dem DNA darum, breite Schichten anzusprechen, ganz gleich, ob
diese nun wie in Utrecht aus 90% Weißen oder wie in Amsterdam auch von einer Black
Community gekennzeichnet sind. Das Ziel ist dabei immer, Angst vor Unbekanntem abzubauen
und diese durch transkulturelle und transversale Arbeitsweise in Neugier und offenes Interesse
zu verwandeln.

195
196

Vgl Gesprächsprotokoll mit Katja Hieminga, Artistic Koordinatorin und Dramaturgin am Cosmic theatre.
Vgl. zu Geschichte und Selbstdarstellung von DNA auch http://www.rast.nl/rast.html [Letzter Zugriff am
21/03/2007]
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Multikulturalität ist für das DNA-Team intern kein Thema, vielmehr ist es eine Tatsache, deren
Deskription von außen kommt und dem Team als Zeichen aufgestempelt wird. Um
Stammpublikum zu erweitern, wird versucht, mit Persönlichkeiten zu arbeiten, die bekannt und
populär sind, um neue Gruppen zu erschließen und vom "Multikulti" zum transkulturellen
Prozess überzugehen.
DNA verfolgt zwei Schienen: Verwirklichung von Theaterprojekten und Produktionen sowie eine
einjährige (für staatliche Schulen vorbereitende) Schauspielschule mit etwa 12 Studierenden.
Dem DNA steht eine Vier-Jahres-Subvention (2004-2008) zur Verfügung. Derzeit sind zehn
Personen angestellt, die die Infrastruktur abdecken: Künstlerischer Direktor, Dramaturgie,
Finanzressort und PR; An der Schauspielschule werden ca. 30 Teilzeitunterrichtende beschäftigt,
KünstlerInnen und Intellektuelle, mehrheitlich mit Migrationshintergrund, die sich auch
weiterbilden müssen, um am Ball zu bleiben. Diese Personen sind wichtige MultiplikatorInnen
in ihren Bereichen, gerade weil sie nebenberuflich unterrichten. Es gibt kein konstantes Konzept,
sondern ein ständiges Bemühen um neue Theaterformen und ästhetische Mittel je nach Thema
und Schwerpunkt.

3.1.2.3. RAST
RAST197, untergebracht in einem großen Zentrum, dem Mozaiek, das früher eine Kirche war,
bietet neben den Büroräumlichkeiten auch zwei kleinere Proberäumlichkeiten. In einem davon
können auch Aufführungen mit bis zu 80 Personen stattfinden. Zusätzlich gibt es ein kleineres
Studio, das auch für Proben genutzt wird. Die Aufführungen, die zunächst in dem ehemaligen
Kirchenraum stattfinden, den sie billig angemietet haben, wandern später durch die gesamten
Niederlande. Als Preis für die Billiganmiete werden 20 % der Einnahmen abgeliefert, 80 %
behält RAST.
RAST ist seit 2001 im Kunstplan der City of Amsterdam aufgenommen. Das Team hat
überwiegend türkischen und kurdischen Hintergrund. Dementsprechend war auch das Publikum
in der Anfangsphase hauptsächlich von Personen mit türkischem Migrationshintergrund geprägt.
Heute jedoch soll es aus "80% Dutch und 20% Turkish"198 bestehen. Neben der
197

Vgl. zu Geschichte und Selbstdarstellung von RAST auch http://www.denieuwamsterdam.nl/ [Letzter Zugriff am
21/03/2007]
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Gespräch mit Gert Deboer, Managing Director, am 19/10/2006.
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Produktionsschiene wird auch auf Förderung des Nachwuchses gesetzt. Durch einzelne
Schauspielkurse sowie Workshops in Schulen wird der Nachwuchs für Aufnahmeprüfungen an
staatliche Schulen vorbereitet.
Die Subventionsanträge beinhalten dementsprechend regelmäßig drei Schwerpunkte: Jugend,
Internationalität und Cultural diverstiy. Finanzielle Ressourcen werden RAST von der
Regierung, dem City Council und dem Bezirk zu Verfügung gestellt. Ausfinanziert sind vier
Positionen: zwei künstlerische LeiterInnen, einE FinanzmanagerIn und eine Person für PR.

3.1.2.4. Likeminds
Bereits 2001 begann Likeminds199 als Gruppe zu arbeiten – unterstützt u. a. auch von Maarten
von Hinte (heute Made in da Shade/Cosmic theatre). Der Leiter von Likeminds, Jarrod
Francesco, berichtet von seiner Wahrnehmung der Stadt Amsterdam200, in der er eine – statistisch
bestätigte – Aufteilung in unterschiedliche Wohnbezirke von Weißen und Schwarzen erkennt.
Die Folge dieser Aufteilung sind u.a. Clusterbildungen von sogenannten "weißen und schwarzen
Schulen" samt einem entsprechend unterschiedlichen Bildungsniveau. Eine der großen
Aufgaben, denen sich Likeminds verschrieben hat, besteht darin, das Selbstbewusstsein der
Kinder und Jugendlichen zu stärken.
Die Produktionen, die Likeminds durchführt, fokusieren auf "kids" zwischen 13 und 30 Jahren,
Erfahrungsgemäß, so Jarrod im Gespräch, setzt sich die temporäre Truppe mit Jugendlichen von
18 bis 27jähigen zusammen, die gemeinsam etwas entwickeln und ausprobieren. Wieder
losgelöst von Likeminds bleibt eine starke Bindung aufrecht und auch so weit als möglich eine
Unterstützung seitens Likeminds – wie etwa bei der Produktion von Musik-CDs.
Likeminds ist es ein Anliegen, mit dem kreativen Potential von jungen Menschen mit
Migrationshintergrund zu arbeiten, dieses zu fördern. Schwerpunkte liegen dabei auf den von
den Jugendlichen bestimmten Interessen wie beispielsweise den HipHop Artists. Dabei geht es
darum: "not to act, but to make theatre!"201 Dazu ist Allianzenbildung notwendig, die Jarrod
199

Vgl. zu Geschichte und Selbstdarstellung von Likeminds auch http://www.likeminds.nl/ [Letzter Zugriff am
22/03/2007]
200
Gespräch mit Jarrod Francesco, Likeminds, am 20/10/2006.
201
Jarrod Francesco im Gespräch am 20/10/2006.
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darin sieht, dass er renommierte Theaterdirektorinnen und -direktoren aus den Niederlande und
die besten HipHop Regisseusen und Regisseure aus New York zusammenbringt. Einerseits um
die gegenseitige Wahrnehmung und Wertschätzung zu fördern und andererseits auch den
Jugendlichen in Amsterdam Ausbildung und Kontakte zu vermitteln. Gleichzeitig lernen die
DirektorInnen, Regisseusen und Regisseure begabte und talentierte, in ihrer Ausbildung jedoch
noch eingeschränkte Jugendliche mit Migrationshintergrund kennen, die in weiterer Folge – so
die Hoffnung – auch engagiert und weiterhin gefördert werden.
Großes Ziel wäre, dass Likeminds eine eigene Schule auf der Ebene eines Cosmic theatre
aufbaut. Als Ausbildungsdauer werden 18 Monate angestrebt. Derzeit werden kurzzeitige Kurse
angeboten. Die Absolventinnen und Absolventen dieser Kurse gehen anschließend ihre eigenen
künstlerischen Wege – sei es, dass sie in Schauspielschulen gehen oder dass sie eigenständig
einen Film produzieren. Der künstlerische Qualitätsanspruch ist einstweilen noch nicht
vorrangig. Solange sich noch keine eigenständige Schule etabliert hat, geht es bei Likeminds
darum, etwas zu tun – und das mit Lust; Jarrod dazu: "Sometimes I do not like it [from an
asthetical point of view], but if they want to do it, it´s fine!"202
Die Projekte dauern in etwa zwei Monate, in denen die Personen auch angestellt werden –
jedoch immer nur projektbezogen. Einzige Fixanstellung ist für den Leiter und Koordinator
vorgesehen, weiters wird aus professionellen Gründen und Ansprüchen eine künstlerische
Leitung und Produktionsleitung zu den jeweiligen Projekten hinzugezogen, die jedoch nur für
die Zeit eines laufenden Projekts bezahlt werden können. Likeminds erhält ca. 100.000.- Euro im
Jahr an staatlichen Subventionen. Dazu kommen noch in etwa gleicher Betragshöhe Gelder von
privater SponsorInnenseite hinzu, sodass insgesamt 200.000.- EUR pro Jahr zur Verfügung
stehen. Um professionelles Arbeiten zu gewährleisten, wird zum jetzigen Zeitpunkt von einer
personellen Vermischung von Leitung und künstlerischer Leitung abgesehen, obwohl eine solche
Doppelfunktion ein kontinuierliches Arbeiten (Vollfinanzierung des Kernteams) erleichtern
würde.

3.1.2.5. Imagine Identity and Culture
Hinter dem Namen Imagine Identity and Culture verbirgt sich das Zentrum "for visual
representation of migration and cultures". Es ist das erste Zentrum dieser Art in den
202
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Niederlanden, d. h. die erste kulturelle Organisation mit dem Ziel, "to highlight the culture and
identity of migrants as seen from their own perspective". Diese Organisation lädt Menschen ein,
ihre eigene Geschichte und Kultur durch verschiedene Aktivitäten zu beschreiben; diese
Geschichten werden dann für Ausstellungen, Audiovisuelle Programme und digitale
Produktionen herangezogen. Auf deren Homepage (http://www.imagineic.nl/) werden auch unter
unterschiedlichen Rubriken wie "Youth, Science, Culture, Media, Organisations, New Media"
weiterführende Links präsentiert.

3.1.3. Umsetzungen
3.1.3.1. Cosmic theatre – "Skills"; Besuch einer Theaterprobe
Die ursprüngliche Konzentration der künstlerischen Arbeiten von Cosmic lagen bei
Literaturtheater. Durch die Fusion mit Made in a Shade verschob sich diese in Richtung aktueller
Jugendkultur, wie die erste Gemeinschaftsproduktion unter neuem Gesicht zeigte. Es wurde eine
junge Regisseuse, Jolanda Spoel, aus der Breakdance-Szene von Rotterdam engagiert, die mit
professionellen Schauspielenden und Break-Dancern aus der Szene das Stück "Skills"
erarbeitete. D. h. die Regisseurin gab den Rahmen vor, traf die Entscheidungen, erst darin
konnten die Schauspielenden "explodieren", wie sie selbst sagt.203
Mittels Audition wurden die besten Leute ausgewählt, erzählt Dramaturgin Hieminga.204 Das
"Können" von Break-dance stand im Mittelpunkt des Auswahlverfahrens, dennoch mussten auch
ausgebildete Schauspielende gefunden werden, die das zumindest grundsätzlich können.
Gepunktet wird jedoch in der Jugendszene v. a. durch die Break-dancer, die das "Zeug des
Underground" beherrschen. Schauspielen war ein sekundäres Kriterium in diesem Fall.
Gearbeitet wurde unter dem Aspekt der Multidisziplinarität, Zielpublikum waren acht bis achtzig
Jährige – in der Realität sind es jedoch die 14-Jährigen und etwas Älteren, die von dieser Art
Theater angezogen werden.
Die Geschichte, die erzählt wird, handelt von jungen Leuten, die nichts anderes können als
tanzen. Sie haben keine Schulausbildung. Sie kennen nur das Tanzen und die Musik – überall
versagen sie, nur nicht im Tanz. Fazit: Talent allein ist nicht genug, um zu leben. Spoel geht es
nicht um das Ausstellen der Kunstfertigkeit des Break-dance wie in einem Zirkus, sondern um
203
204

Gespräch mit Jolanda Spoel am 23/10/2006.
Gespräch mit Katja Hieminga am 20/10/2006.
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das Können der jugendlichen Kunstschaffenden in den jeweils speziellen Gebieten. Hierin soll
Vertiefung stattfinden – stets auf der Suche nach Fragen (künstlerisch und gesellschaftlich), ohne
Bemühen darum, Antworten zu geben.

3.1.3.2. DNA – "Athella/Othello"; Besuch einer Theateraufführung
Als Beispiel einer Eigenproduktion des DNA sei die Inszenierung "Athella/Othello" angeführt.
Inszeniert wurde vom Hausdramaturg Caspar Nieuwenhuis, der auch zu Beginn des
Theaterabends einleitende und vorbereitende Worte an das Publikum richtet. Als Aufführungsort
wurde ein Kulturzentrum im Südosten von Amsterdam, Stadtteil Zuidoost (s.o.), gewählt. In
diesem Stadtteil leben hauptsächlich Personen aus der Black community.
Das Stück handelt von einer sehr zeitgemäßen und kritischen wie reflektierten
Auseinandersetzung des Bildes vom Schwarzen Mann in Europa: Einerseits in seiner
realistischen alltagswirklichen Erscheinung, andererseits im "Othello-Motiv" in der Dramatik. Es
wird die Ebene von heutiger und gestriger Wechselbeziehung ebenso angesprochen wie
Themenkreise, die sich aus dem Stoff aufdrängen, etwa Liebe, Gewalt, Sexualität, Anerkennung,
Demütigung, Diskriminierung.
Bearbeitet und umgesetzt auf höchstem technischen wie auch ästhetischem Niveau –
schauspielerisch, körperlich und sprachlich. Auch wenn das Bühnenbild nicht nur aus
ästhetischen, sondern womöglich aus finanziellen Gründen, simpel und schlicht ausgerichtet ist,
sind Umsetzung und Auflösung symbolhafter Objekte gelungen und für die Phantasie der
Zusehenden anregend.

3.1.3.3. Likeminds – Videoanalyse einer Theateraufführung
In der im Herbst 2006 realisierten Produktion von Likeminds standen Jugendliche nicht nur mit
ihrer Kreativität, sondern auch als Thema im Mittelpunkt. Junge Schulmädchen kämpfen mit
sich und ihren Vorstellungen von Zukunft und einer Generation, die sie alt und konservativ,
illusionslos finden, um dann letzten Endes, am Ende des Theaterabends nicht anders als diese zu
werden.
In ein elementares Bühnenbild gesetzt, beginnen die beiden Schulmädchen – gekleidet in
Schuluniformen – durch die Aufführung zu führen. Bunt werden Elemente aus Theater-, KunstIODO 2009: Impulse für eine transkulturelle Theateroffensive
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und Musikgeschichte wie -tradition eingesetzt und verwendet. Auf der Bühne – oft auch ein
Turnsaal in einer Schule – erscheinen deutsche Romantik, französische Chansons ebenso wie
Tanzeinlagen und Sprechgesang. Motorisierte Lastkarren und Lampionketten vermitteln als
Rahmen einer Hochzeitsfeier am Land eine ganz eigene beschauliche Stimmung, die durch
Entertainmentcharakter und choreographische Einlagen gebrochen wird.
Intendiert ist eine Kritik an medialer Pop-Kultur, an Starkult und den Scheinwelten, die
irreführen. Die beiden Schulmädchen, die Stars werden wollen, treffen im Laufe des
Theaterabends die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, deren Geschichte ähnlich begann – sie
wollten alle "groß rauskommen" und endeten schließlich als "Loser". Die Mädchen werden
desillusioniert.
Wie erwähnt, wandert Likeminds mit den Produktionen auch in Schulen und sucht den direkten
Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern. Auch wenn ein genussvolles Theatererlebnis in den
Köpfen kurzfristig etwas frei setzt oder zu eigener Kreativität anregt, bleibt eine tiefer gehende
Auseinandersetzung teilweise aus, berichtet der Leiter Jarrod. Ein Grund, mehr in Ausbildung
und Austausch zu investieren.

3.1.4. Lernen von Amsterdam
Die AutorInnen dieser Studie kommen zu dem Schluss, dass insbesondere das Modell
Amsterdam viel versprechende Entwicklungsrichtungen vorgibt und als kritische Reflexionsfolie
für eine Reform der Kunst- und Kulturpolitik in Wien geeignet erscheint. Dies v. a. wegen der
Finanzierungsstruktur. Die Theater in Amsterdam erwecken den Eindruck einer relativen
finanziellen Sicherheit. Ca. 1 % des Budgets der Stadt von insgesamt 100 Milliarden Euro
werden im Kulturbereich investiert, davon gehen 50 % in die Hochkultur, die andere Hälfte steht
für Projekte abseits des Mainstream zur Verfügung. Zum Vergleich: in Wien wird ein wesentlich
höherer Prozentsatz für die sogenannte Hochkultur ausgegeben.205 Ein zweiter bedeutender
205

"Diese Unterschiede schlagen sich auch in der Konzentration der Förderungsmittel nieder: Die vier größten
FörderungsnehmerInnen im Theaterbereich bekommen 3/4 der gesamten Theaterförderung". (Zembylas 2005, 3)
"Betrachten wir die Förderungsvergabe in diesem Bereich von 1995 bis 2004, finden wir 35
FörderungswerberInnen, die alljährlich eine Förderung erhielten. Das sind ca. 1/3 der FörderungsempfängerInnen
von 2004. Diese 'Dauerkunden' beanspruchten 2004 über EUR 15 Mio., d.h. ca. 86,7% der Theaterförderung der
Kunstsektion. Das heißt, sowohl die Förderungskonzentration als auch die Bindung der Förderungsmittel sind sehr
hoch." (Zembylas 2005, 11f)
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Subventionstopf ist beim Stadtrat von Amsterdam angesiedelt. Eine dritte bedeutende
Finanzquelle sind private Stiftungen. Auch dafür gibt es in Wien kein Äquivalent. Die Struktur
der drei Hauptfinanzquellen ist für die Kulturschaffenden überschaubar, auch wenn es sehr viele
private Stiftungen gibt. Aus dieser Finanzierungsstruktur ergibt sich eine gewisse
Gewaltenteilung, die es ermöglicht, dass unterschiedliche Schwerpunkte und Entwicklungslinien
gesetzt werden und die Kulturschaffenden nicht von einer einzigen Stelle abhängig sind. Da es in
Österreich keine Stiftungstradition gibt, die solche Effekte ermöglicht, wird im Kapitel
"Perspektiven" angeregt, sich über einen adäquaten Ersatz Gedanken zu machen, der ähnlich
positiv strukturelle Effekte auf das Feld der Kunst- und Kulturproduktion eröffnet.
Das Modell Amsterdam erscheint den AutorInnen dieser Studie auch deswegen wegweisend,
weil Amsterdam schon über die Phase des Multikulturalismus als Pflege der Kulturen und über
die Phase der Diversität als Sorge um die Nützlichkeit von Kulturen hinausgewachsen ist. In
Holland existiert eine lange Geschichte der Normalisierung des Zusammenspiels verschiedener
kultureller Einflüsse. Derzeit ist zwar eine Angleichung an europaweit geführte Diskurse zu
beobachten, die auch in den Niederlanden u.a. zu einer Verschärfung der Fremdengesetze führen.
Dennoch erscheint die Normalität einer Postmultikulti-Ära in Amsterdam relativ stabil in das
Institutionengefüge eingebettet. Die derzeit existente Kulturszene ist sicherlich ein Ergebnis der
liberalen Gesetze, die lange Zeit vorherrschend waren. Von den derzeitigen Verschärfungen sind
wiederum langfristig negative Effekte für die Kunst- und Kulturszene in Holland zu erwarten.
Trotz dieser Angleichungstendenzen in den sich europaweit supranationalisierenden
Nationalstaaten ist nicht zu übersehen, dass die Tradition in den Niederlanden im Unterschied zu
Österreich wesentlich liberaler ist. Dies hat seine Gründe in den dominanten reaktionären
Wellen, unter denen die IdeenträgerInnen der Freiheit in Österreich seit der Zeit der
Gegenreformation über Metternich bis hin zum Austrofaschismus und Nationalsozialismus
immer wieder zu leiden und zu flüchten hatten. Diese liberale Tradition ist nicht ersetzbar. Umso
mehr ist die Politik in Österreich gefordert, Impulse zu setzen, welche die Begründung einer
kunstfreundlich-liberalen Tradition in kritischer Auseinandersetzung mit der österreichischen
Geschichte fördern. Gerade weil diese Traditionslinie in Österreich immer wieder verschüttet
wurde, tut sich die Politik mit entsprechenden Impulsen schwer. Solche Impulse finden wenig
Unterstützung im mainstream. Die Politik befindet sich also in einer Zwickmühle. Als Ausweg
wird hier die strategische Empfehlung ausgesprochen, diese Impulse seitens der Politik nur auf
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einer strukturell-organisatorischen Ebene vorzubereiten. Die Politik sollte eine autonome Instanz
etwa in Form eines Kulturfonds samt leitendem Gremium und Direktion installieren, damit diese
die entsprechenden kunstfreundlich-liberalen Impulse in die Öffentlichkeit tragen. Indem die
Politik einen Kulturfonds als autonome Instanz einführt, nimmt sie sich selbst als Angriffsfläche
für reaktionäre Strömungen aus dem Schussfeld. Indem sie gleichzeitig einen bedeutenden
Anteil der Fördermittel bei den bestehenden unmittelbar politisch kontrollierten Instanzen behält,
kann sie für Gewaltenteilung und eigene Interventionsmöglichkeiten und Schwerpunktsetzungen
gleichermaßen sorgen und bleibt auch öffentlich sichtbare Instanz der Kunst- und Kulturpolitik.
Ein weiteres Strukturmoment, dessen Übernahme aus Amsterdam empfohlen wird, ist die
Vergabe von Förderungen für unterschiedliche Laufzeiten. In Amsterdam sind es ein, vier und
sechs Jahre Laufzeit. Damit wird kurzfristige Ideenförderung, um etwas zu erproben, ebenso
ermöglicht, wie die Stabilisierung von mittelfristigen und langfristigen Strukturen bei bewährten
Projekten.
Damit in Verbindung fällt am Modell Amsterdam auf, dass einigermaßen etablierte
Theatergruppen mit einem Budget von 700.000.- EUR im Jahr fix rechnen können. In Wien
hingegen herrscht bei allen Subventionsnehmenden die Angst vor Kürzungen, was eine geregelte
Planung verhindert. In Wien ist auch der Aufwand, Subventionen zu akquirieren ungleich höher,
denn die Förderungen müssen von vielen verschiedenen Instanzen bei Bund und Land
zusammengesucht werden. Die Vergabepraxis ist überall unterschiedlich und selten transparent.
In manchen Fällen wird nach dem Gießkannenprinzip an alle zu wenig verteilt, anstatt mittels
Richtlinien und zukunftsträchtigen Konzepten klare wegweisende Impulse zu setzen, indem
manche Projekte ausreichend und andere nicht gefördert werden. An dem permanenten Mangel
leiden alle.
De facto werden auch in Österreich manche Projekte längerfristig gefördert, andernfalls wäre die
Kulturszene ein Trümmerfeld. Aber die freien Theatergruppen können in Österreich nicht einmal
fix mit dem stets zu geringen Budget des Vorjahres rechnen. Jeder neue Antrag erzeugt wieder
Aufwand und Unsicherheit. Die Kontinuität steht und fällt mit einzelnen BeamtInnen, die
bestimmte Projekte kontinuierlich fördern. Die Kontinuität funktioniert also bislang nur
informell. Sie ist nur bezüglich der Hochkultur Teil des Kulturpolitikverständnisses. Gerade
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gegenüber den Theater- und Kulturinitiativen von Minderheiten bleibt die Kontinuität ein
obrigkeitlicher Gnadenakt.

3.2. Berlin
Berlin ist seit 1999 wieder Hauptstadt Deutschlands.206
"Unter den insgesamt ungefähr 3,34 Millionen EinwohnerInnen machen nicht-deutsche
Staatsangehörige 13,9 Prozent aus. Mehr als jede achte Person in Berlin besitzt demnach
keine deutsche Staatsangehörigkeit. Die nicht-deutsche Bevölkerung Berlins ist
ungleichmäßig über die Stadt verteilt. Zwischen den Bezirken variiert die Quote der
nicht-deutschen Staatsangehörigen zwischen 3,4 Prozent (Marzahn-Hellersdorf) und 28,6
Prozent (Mitte). Die Teilung verläuft einerseits zwischen dem Osten und dem Westen der
Stadt. Das alte Ost-Berlin hatte keinen Anteil an der Zuwanderung von Arbeitsmigranten
("Gastarbeiter") vor 1989, daher leben bis heute nur sehr wenige Personen mit z. B.
italienischer, griechischer oder türkischer Staatsangehörigkeit im Osten der Stadt.
Andererseits verläuft eine Trennlinie zwischen den Innenstadtbezirken und den
Außenstadtbezirken. Die Innenstadtbezirke (Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln)
weisen alle eine Quote für nicht-deutsche Staatsangehörige von deutlich über 20 Prozent
auf. Wie in den Vorjahren stammten im Jahr 2006 die meisten Personen nicht-deutscher
Staatsangehörigkeit aus der Türkei (116.665 Personen), gefolgt von Staatsbürgern aus
dem ehemaligen Jugoslawien mit 51.916 Personen. Die drittstärkste Gruppe bilden
Staatsbürger aus Polen mit 42.889 Personen."207
In Berlin leben schätzungsweise 30 % Personen mit Migrationshintergrund. Von einer
Gesamtbevölkerung von 3,4 Mio sind rund 470.000 ohne deutsche Staatsbürgerschaft.

3.2.1. Kulturbudget
Das Berliner Kulturbudget speist sich aus verschiedenen öffentlichen und privaten Quellen. Der
Berliner Senat stellt 2 % seiner Gesamtausgaben im Jahr 2009 für Kultur zur Verfügung, das sind

206

1991 beschloss der Bundestag dem Hauptstadtbeschluss, dass die Stadt auch wieder Sitz der deutschen
Bundesregierung sein sollte. Am 1. September 1999 nahmen Regierung und Parlament ihre Arbeit in
Berlin auf.

207

Zit n. http://www.berlin.de/lb/intmig/statistik/demografie/einwohner_staatsangehoerigkeit.html (Letzter Zugriff:
17/05/2007)
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rund 412 Mio. Euro208. Dazu kommen noch die Bundesmittel und die Gelder aus Stiftungen. Im
Gegensatz zu Wien nehmen auch hier Stiftungen einen bedeutenden Teil der Finanzierung wahr.
Insbesondere die Finanzierung über die deutsche Lotterie ist hier zu erwähnen.

3.2.2. Beispiele
Die Reise nach Berlin diente neben den Gesprächen mit Menschen in ausgewählten Projekten
auch den Treffen mit Expertinnen und Experten, die ihre Erfahrungen aus der "Berliner Szene"
und einen Einblick in die historische Entwicklung der Kunst- und Kulturszene in Berlin
vermitteln konnten. In folgenden Beispielen wird eine Annäherung insbesondere an das
"türkische Berlin" versucht; dies bedeutet nicht, dass es nicht auch eine diversifizierte Kunst-und
Kulturszene der Migrantinnen und Migranten in Berlin gibt. Die Konzentration auf das
"türkische Berlin" erfolgte aufgrund der Vergleichbarkeit zur ebenfalls großen türkischen
Community in Wien.

3.2.2.1. Tiyatrom
Das Berliner Bezirkslexikon beschreibt Tiyatrom folgendermaßen:
"Das Tiyatrom befindet sich im Haus Rotunde, ein 1957 aus kleinen Betonfertigteilen
errichtetes Konferenzgebäude mit rechteckigem Foyer und daran anschließendem
oktaederförmigen Saalbau. Die Innenausstattung erinnert an ein Zirkuszelt mit vielfältig
wandelbarem Raum für Bühne und Zuschauer. Der Gründung des Tiyatrom 1984 ging
eine Petition türkischer Kulturschaffender an den Berliner Kultursenator voraus, die für
die damals 150 000 Türkisch sprechenden Berliner ein solches Theater für dringend
notwendig hielten. Bisher erfolgten 64 eigene Inszenierungen, von denen "Hochzeit in
Kreuzberg", "Der Diener (Türke) zweier Herren" und "Ali Baba und die 40 Räuber"
besonders erfolgreich waren. Die Programmpalette ist auf alle Altersgruppen
ausgerichtet, präsentiert Gastspiele, knüpft an aktuelle gesellschaftliche Ereignisse an.
Inzwischen werden Stücke teilweise zweisprachig aufgeführt, immer aber im
Programmheft mindestens zweisprachig erläutert. 1988 erhielt das Tiyatrom für zehn
Jahre das Kulturzeichen der UNESCO. Der Name des Theaters bedeutet übersetzt: mein
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http://www.berlin.de/imperia/md/content/senatsverwaltungen/finanzen/haushalt/090108_haushalt_und_finanzen_
berlins_ein__berblick___internet_januar_2009.pdf, Folie 3, (Letzter Zugriff: 10/04/2009)
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Theater. Trägerverein ist Odak e. V., Verein zur Förderung der türkischen Kultur, Theater
und Sozialwerkstatt."209
Das Publikum setzt sich zu 65% aus TürkInnen und zu 35% aus deutschen und anderen
BesucherInnen zusammen. Die vierzig türkischen Kulturvereine in Berlin sind wichtige
Ansprechpartner bei der Bewerbung der Theaterstücke. Die homepage wird auf Deutsch und auf
Türkisch geführt. Jährlich werden vier bis fünf Stücke inszeniert, davon zwei bis drei Stücke
speziell für Kinder. Die Stücke für Kinder werden zweisprachig aufgeführt, das Verhältnis der
Sprachen liegt dabei bei ca. 80-90% Deutsch und 10-20% Türkisch. Die Stücke für Erwachsene
werden in türkischer Sprache gezeigt.210
In Zusammenarbeit mit der lokalen Volkshochschule gibt es jährlich einen Schauspielkurs,
geleitet von Yekta Arman, dem Leiter von Tiyatrom. Für den Kurs werden 15 bis 20 Jugendliche
ab einem Alter von 15 Jahren ausgewählt, die regelmäßig am Wochenende trainieren. Am Ende
des Kurses entsteht ein gemeinsam ausgearbeitetes Theaterstück.
Die Erfolgsbilanz von Tiyatrom ist bemerkenswert: Während eines zwanzigjährigen Bestehens
hat Tiyatrom 75 Aufführungen, 241 Gastspiele, 63 Konzerte, 41 Paneels und Diskussionen sowie
8 Ausstellungen durchgeführt. 2134 Schauspielerinnen und Schauspieler, Musikerinnen,
Musiker, Rednerinnen und Redner sowie Literatinnen und Literaten haben daran Teil genommen.
Gesehen wurden die Arbeiten von 289 946 Zuschauenden.211 Zunehmend jedoch werden sie mit
Kritik der nachfolgenden Generation von Kulturproduzentinnen und -produzenten konfrontiert,
für die sich die Arbeit von Tiyatrom auf ein "Schultheater"212 beschränkt., dessen Wichtigkeit
und Bedeutung nur mehr innerhalb der türkischer Gruppe gegeben ist, da es "ein Bedürfnis"
abdeckt. Dass ein Tiyatrom besteht und bestehen soll, steht dabei jedoch außer jeglicher Frage,
denn auch als vermeintliches Schultheater öffnet es neue Wege und Perspektiven für eine große
Anzahl von Menschen.213
Die oben zitierte online-Darstellung von Tiyatrom im "Berliner.Lexikon" sollte durch die
exzellente und detailtreue Darstellung von Erol M. Boran ergänzt werden.214 Nach dieser
209

http://www.luise-berlin.de/lexikon/FrKr/t/Tiyatrom_Tuerkisches_Theater_B.htm (Letzter Zugriff: 29.10.2007)
Vgl. Gesprächsprotokoll mit Kirant Hakki am 06.11.2006 in Berlin.
211
Vgl. Odak e.V. Verein zur Forderung der interkulturellen Werkstatt für Bildung, Kultur und Soziales (Hrsg.)
Tyatrom. Türkisches Theater in Berlin. 20 Jahre Tiyartom, Berlin, 2004, S. 92.
212
Während Tiytrom sich selbst als "klassisches Schauspieltheater" versteht. Vgl. Gesprächsprotokoll mit Kirant
Hakki am 06.11.2006 in Berlin.
213
Gesprächsprotokoll mit Schermin Langhoff am 07.11.2006 in Berlin.
214
(2005, 119-135)
210
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Auffassung handelt es sich beim Tiyatrom um ein Theater, das sich von Anfang an in enger
Verbindung mit sozial-politischen Fragestellungen nach kulturellen Werten (vor allem die
türkische Sprache zu bewahren)215 auseinandergesetzt hat und sich von Anfang an in der
schwierigen Situation befand, der "Vielfalt unter den Berliner Türken" zu entsprechen. Dieser
Konflikt zieht sich in verschiedenen Ausprägungen bis heute hin und führte dazu, dass andere
Kulturproduzentinnen und -produzenten ihre Nischen außerhalb enger ethnischer Grenzen
gesucht haben. Ein solches Beispiel wäre das Projekt "beyond belonging – migration" (siehe
unten).

3.2.2.2. Festival "beyond belonging – migration"
Die Geschichte des Projekts und Festivals "beyond belonging – migration" ist eng verbunden mit
dem Namen von Mathias Lilienthal. Im Folgenden sei die wohl als Selbstschubladisierung zu
interpretierende Darstellung auf der Webpage des Theater am Hebel in Berlin zitiert:
"Der Intendant heißt Matthias Lilienthal. Bevor er zur Spielzeit 2003/2004 das aus den
Häusern Hebbel-Theater, Theater am Halleschen Ufer und dem kleinen Theater am Ufer
gebildete Kombinat Hebbel am Ufer, kurz HAU 1-3, übernommen hat, war er
Chefdramaturg der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und 2002 Leiter des Festivals
Theater der Welt im Ruhrgebiet. [...] Der Mittvierziger reibt sich lieber an der
"Realitätskacke" und führt seine Häuser in neue, experimentelle und nach herkömmlichen
Maßstab theaterfremde Gefilde."216
Die Absicht nach "neue[n] und experimentelle[n] theaterfremde[n] Gefilde[n]" zu suchen,
scheint jener Grund gewesen zu sein, weshalb Mathias Lilienthal Shermin Langhoff bat, ein
Projekt über Migrantinnen und Migranten in Berlin in diesem von ihm neu übernommenen
Theater am Hebbel umzusetzen. Dazu kommt schließlich auch die Notwendigkeit einer
Neupositionierung217 bei der Übernahme der Leitung des Theaters. Shermin Langhoff war zuvor
mit der Organisation von Projekten wie "Kanak Attack – konkret konkrass 2002"218 auf der Rosa
Luxemburg Bühne in Berlin und "X Wohnungen" 2004 am Kreuzberg tätig. Für Shermin
Langhoff war und ist es wichtig, strukturelle Rassismen im Theaterbereich aufzuzeigen.
Tatsächlich kann bestätigt werden, dass – im Vergleich zu Wien – auch in Berlin ein Theater215

Boran, 2005, 121
Vgl.: http://www.hebbel-theater.de/de/geschichte.html?HAU=3 (Letzter Zugriff: 26/05/07)
217
Eine ähnliche Situation gab es in Wien im Bereich der Historisierung der Migration im Jahr 2003. Die
Ausstellung "gastarbajteri" (http://www.gastarbajteri.at) konzipiert und kuratiert seitens der Initiative
Minderheiten (http://www.initiative.minderheiten.at/) wäre ohne eine gerade erfolgte Bestellung von Wolfgang
Kos als Leiter des ehemaligen Historischen Museums des Stadt Wien unvorstellbar.
218
Vgl.: http://www.kanak-attak.de/ka/archiv/vb02/index.htm (Letzter Zugriff. 26/05.2007)
216
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und Kulturleben von Migrantinnen und Migranten aufgrund einer unzureichend erfolgten
Institutionalisierung bis heute nur in der freien Szene abläuft und auch dort nur in Schatten- oder
Randzonen.219
Das Projekt über Migrantinnen und Migranten in Berlin hatte Pilotcharakter. Doch nachdem es
zur allgemeinen Zufriedenheit gelaufen war – die Besucherauslastung lag bei 95 % und alle
gesellschaftlichen Schichten schienen angesprochen zu sein,220 – war ein konsequenter
Anspruch: Es sollte weiter gehen. Es wurde ein Budget von 60.000.- Euro vom Theater am
Hebbel zur Verfügung gestellt. Dieses konnte in einem Jahr Arbeit auf 250.000.- Euro erhöht
werden und damit konnte die erste "beyond belonging – migration" organisiert werden.
Hauptthema war eine Beschäftigung mit den in der Öffentlichkeit und auch in Kunst- und
Kulturproduktionen laufenden Klischees über die Migrantinnen und Migranten aus der Türkei.
Die Idee bestand darin, Klischees aufzugreifen und für sich selbst in Anspruch zu nehmen, diese
nicht mehr einer Mehrheitsgesellschaft zu überlassen.
"Obwohl es auch klar sein muss, dass wir uns da auf einem sehr gefährlichen Terrain
bewegen. Die Echtheit wird nicht durch die Authentizität, sondern durch die Reflexion,
erreicht. Dieser Moment wird in den Stücken sehr gut getroffen"221
Herausgefordert werden sollte der didaktische Zeigefinger, der herkömmlichen
Theaterproduktionen mit Themen eigen ist, die sich mit Migration aus der Türkei beschäftigen,
wie z. B. Islamismus oder Terrorismus oder Parallelgesellschaft. So konnten dann auch zwei
neue Theaterproduktionen als Herzstück des Projektes entstehen. Einerseits das von Neco Celik
inszenierte Stück "Schwarze Jungfrauen" (siehe dazu unten) nach einem Text von Feridun
Zaimoglu und Günther Senkel. Dieses Stück beschäftigte sich mit dem Thema: Islamismus und
Moralvorstellung der "jungen Neoislaminnen"222. Und andererseits das Theaterstück "Otobüs"
von Aise Polat223 geschrieben und inszeniert. Dieses beschäftigte sich mit den großen Themen
Tourismus und Terrorismus sowie Entführung.
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Vgl.: Boran, 2004 200.
Gesprächsprotokoll mit Shermin Langhoff am 07.11.2006 in Berlin.
221
Gesprächsprotokoll mit Schermin Langhoff am 07.11.2006 in Berlin.
222
Siehe Programmheft "beyond belonging – migration" Hrsg. Von Hebbel am Ufer. Unter künstlerischer Leitung
von Matthias Lilienthal.
223
Sowohl für Aise Polat als auch für Neco Celik waren das erste Theaterinszenierungen. Beide kommen aus dem
Bereich des türkischen Films, der durch den im Jahr 2004 mit dem goldenen Bären bei der Berlinale
ausgezeichnete Fatih Akins Film "Gegen die Wand" nach jahrelanger Ignoranz einen Durchbruch erfuhr. Zur
Entwicklung des türkischen Films in Deutschland siehe auch Kulaoglu, 2007, 38-40.
220
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Die weiteren Pläne gehen in Richtung einer "Akademie der Autodidakten". D.h. einen Ort zu
schaffen, an dem diejenigen, die Ideen haben, jene treffen können, die das technische Know-how
haben. Die Akademie befindet sich erst in Planung. Zunächst einmal wird über das nächste
"beyond belonging – migration" nachgedacht.
Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass wie Tuncay Kulaoglu224 betont, Berlin zur Zeit in
Deutschland der spannendenste Ort ist, was Kulturarbeit der Migrantinnen und Migranten
betrifft. Das Festival "beyond belonnging – migration" scheint dafür genau den passenden Ort
gefunden zu haben. Zwischen Innovation, Repräsentationsdiskurs und Mainstream. Das Projekt
bedient sich der Klischees, die direkt aus dem Mainstream kommen, schafft es aber darüber
hinaus, Inhalte zu produzieren, die bestehen bleiben.
"Und am Ende ist mir lieber die Selbstpräsentation von Klischees, als dass diese
Klischees von jemand eingesetzt werden. Ich kann das eben tun, weil ich eben Migrant
bin, aber du als Mehrheitsangehöriger, du eben nicht."

3.2.2.3. Werkstatt der Kulturen
Der "Karneval der Kulturen"225 entspricht in etwa dem, was in Wien als Hallamasch226 bekannt
war. Im Unterschied zu Wien, wo dieses Event von einer privaten Firma aus dem Bereich der
creative industries227, organisiert und umgesetzt wurde, geschieht dies in Berlin durch eine
Abteilung der Werkstatt der Kulturen.
Werkstatt der Kulturen228 ist eine offizielle Behörde der Stadt Berlin, ein Teil des Büros des
Integrationsbeauftragten.229 Finanziert wird sie vom Berliner Senat mit jährlich 600.000.- bis
700.000.- Euro (plus 160.000.- Euro extra für den Karneval der Kulturen). Das Geld stammt aus
dem Sozialbudget nicht aus dem Topf des Kulturressorts. Zu diesem Umstand erklärt Paul
Räther230, Leiter der Werkstatt der Kulturen: Erstens verweist es darauf, dass der Karneval nicht
als Teil des Berliner Kulturlebens anerkannt ist und daher entsprechend wenig Platz findet in den
224

Gesprächsprotokoll mit Tincay Kulaoglu am 07.11.2006 in Berlin.
Siehe: http://www.karneval-berlin.de/ (Letzter Zugriff am 27/05/07)
226
Vgl. http://www.wien.gv.at/vtx/vtx-rk-xlink?DATUM=20010918&SEITE=020010918014 (Letzter Zugriff am
27/05/07)
227
Die Firma unter dem Namen hallamasch cae – concepts artists events (http://www.hallamasch.com/index.php?
set_language=de&cccpage=references Letzter Zugriff am 27/05/07) besteht bis heute obwohl Hallamasch als
Festival der Kulturen in Wien seit 2002 nicht mehr organisiert wird.
228
Siehe: http://www.werkstatt-der-kulturen.de/ (Letzter Zugriff am 27/05/07)
229
Siehe: http://www.berlin.de/lb/intmig/ (Letzter Zugriff am 27/0507)
230
Gesprächsprotokoll mit Paul Räther am 10.09.2006 in Berlin.
225
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Feuilletons der Zeitungen Zweitens verweist es darauf, dass die Mittel, die der Karneval erhält,
sicherer sind. Denn das Sozialbudget wird in Zeiten der Krise nicht so leicht angegriffen wie das
Kulturbudget.
Insgesamt arbeiten in der Werkstatt der Kulturen 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Direkt in
die Programmarbeit sind 2,5 Stellen involviert. Eine davon betreut das Musikprogramm, eine die
Kinder- und Jugendtheater und die dritte ist für die bildende Kunst zuständig. Im letztgenannten
Bereich organisiert die Werkstatt der Kulturen in eigenen Räumlichkeiten jährlich mehrere
Ausstellungen.

3.2.2.3.1. Musik
Im Musikbereich werden einzelne Künstlerinnen und Künstler sowie Gruppen unterstützt, die in
Berlin leben und einen Migrationshintergrund aufweisen. Diese Unterstützung besteht darin,
Räumlichkeiten zu Verfügung zu stellen für Proben und Konzerte, aber auch den
Musikwettbewerb Namens CREOLE231 zu organisieren. Die erste Austragung dieses
Wettbewerbs liegt mehrere Jahre zurück; seit 2007 wird er über Berlin hinaus auch bundesweit
durchgeführt. Der Preis ist mit 3.000.- Euro nicht relativ niedrig dotiert, doch in der Jury sitzen
namhafte Musik-VeranstalterInnen, die den Künstlerinnen und Künstlern zu weiteren
öffentlichen Auftritten verhelfen. Dadurch kann es auch zu Tourneen kommen. Früher wurde
mehr mit nicht ethnisch gemischten Gruppen gearbeitet. Davon wird langsam Abstand
genommen und es wird mehr auf eine Unterstützung hinsichtlich Transkulturalität und
Interkulturalität gebaut. Das bedeutet auch, dass mehrere Gruppen miteinander etwas gemeinsam
machen können oder einzelne Gruppen nicht ethnisch zuzuordnen sind.
Zusätzlich läuft jährlich ein Tanzfestival im Bezirk Neuköln unter dem Namen "Bewegte
Welten". In zwei Tagen werden zwischen 30 und 50 traditionelle Tänze aufgeführt.

3.2.2.3.2. Kinder und Jugendliche
Auch im Kinder- und Jugendtheaterbereich ist eine Mitarbeiterin beschäftigt. Früher wurde auch
Theater für Erwachsenen geboten; jetzt wird das nicht mehr gemacht. Die Werkstatt der Kulturen
hat sich auf die Kinder- und Jugendproduktionen spezialisiert. Interessant ist in diesem
Zusammenhang, dass das Kindertheater auch bei Tiyatrom einen wichtigen Zweig darstellt. Im
231

Sehe: http://www.creole-weltmusik.de/ (Letzter Zugriff am 27/05/07)
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Vergleich fällt auf, dass es in Wien keine speziellen Kinder- und Jugendtheater von und für
Migrantinnen und Migranten gibt. Kinder- und Jugendtheater ist besonders in Hinblick auf die
Pflege der Multilingualität der Kinder und Jugendlichen wichtig.

3.2.2.3.3. Karneval
Die Hauptmanifestation der Werkstatt der Kulturen, mit der sie die größte öffentliche Präsenz
erreicht, ist der Karneval der Kulturen. Dafür gibt es sogar eine gesonderte Subvention seitens
des Senates und es werden zwei Personen angestellt. Diese arbeiten in Organsiation und
Umsetzung hauptamtlich. Der Karneval der Kulturen existiert seit elf Jahren und lockt ca.
700.000 bis 800.000 Besucherinnen und Besucher an. Es ist ein karnevalesker Umzug von
internationalen Gruppen, Vereinen und Zusammenschlüssen von Vereine, von diversen Schulen
und Jugendzentren und etlichen mehr, die sich präsentieren.

3.2.2.3.4. Ideologie und Schlussfolgerungen
Auf der Webpage der Werkstatt der Kulturen steht als Leitlinie:
"In einer Gesellschaft wie der Unseren, in der eine stetig wachsende Zahl von
MitbürgerInnen einen Migrationshintergrund hat, wird die Beschäftigung mit den
Themen Migration und Integration immer wichtiger. Gleichzeitig ist es dabei essentiell,
mit den Migrantencommunities gemeinsam zu arbeiten – ist doch Integration keineswegs
eine reine Bringschuld der MigrantInnen, auch die aufnehmende Gesellschaft nimmt
selbstverständlich und unvermeidlich am Integrationsprozess teil."232
Wenn berücksichtigt wird, dass die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkstatt
deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind, wird wohl auch klar, weshalb
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, Migrantinnen und Migranten in Berlin die
Werkstatt der Kulturen als negatives Beispiel angeführt wissen wollen. Es handelt sich um eine
nationalstaatliche Institution, die auf der Ideologie der Notwendigkeit einer Beschäftigung des
Nationalstaates mit den Anderen aufbaut. Die Anderen haben zwar keine "reine" aber doch eine
aus der Formulierung ableitbar überwiegende Bringschuld, sich zu integrieren. Die
Aufnahmegesellschaft soll durch solche Institutionen diese Integration fördern. Diese Sicht wird
auch dadurch bestätigt, dass die Werkstatt der Kulturen aus dem Sozial- und nicht aus dem
Kulturbudget finanziert wird. Es handelt sich somit bei der Werkstatt der Kulturen um eine
232

Siehe: http://www.werkstatt-der-kulturen.de/65.html. (Letzter Zugriff am 27/05/07)
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multikulturalistische Institution, die gewissermaßen eine Verkörperung von falsch verstandener
oder falsch interpretierter Bestrebung nach Multikulturalismus ist, der in den 1980er und 1990er
Jahren in den deutschsprachigen Raum Eingang gefunden hat. Die Werkstatt der Kulturen in
Berlin ist ein Relikt der Vergangenheit, wenn auch kein unwichtiges.
Während in Berlin nach wie vor offiziell ein Konzept des Multikulturalismus verfolgt wird und
Kultur daher als ein Teil der Integrationspolitik gehandelt wird, steht in Wien die
Diversitätspolitik am Programm. Das bedeutet: das Wort "Kultur" kommt in den Aufgaben,
Projekten und Arbeitsschwerpunkten der MA 17, der Magistratsabteilung für die Integrationsund Diversitätsangelegenheiten gar nicht mehr vor.233 Gleichzeitig ist aber auch die Diversität in
der MA 7 noch nicht weit genug fortgeschritten. Bis das der Fall ist, wäre eine Institution wie die
Werkstatt der Kulturen in Berlin auch in Wien angebracht. Allerdings müsste eine solche Stelle
grundsätzlich anders konzipiert sein, ausgehend von der Anerkennung von MigrantInnen als
AkteurInnen, als handelnde Individuen in der Gesellschaft. Auf dieser Basis könnte ein
derartiges Zentrum auch wichtige Impulse für die Entwicklung kultureller Betätigungsfelder
seitens der Bevölkerung mit Migrationshintergrund liefern.
3.2.3. Eine Umsetzung

3.2.3.1. Theater am Hebbel, Festival "beyond belonging – migration" – "Schwarze
Jungfrauen", Videoanalyse einer Theateraufführung
"Schwarze Jungfrauen", eine Inszenierung von Neco Celik im Rahmen von "beyond belonging –
migration" bearbeitet die Migrationsproblematik mit minimalen Mitteln und starker Symbolik
und wirkt dadurch sehr radikal, direkt und modern. Es wurde mit einer Frontal-Bühne, einer
Frontal-Inszenierung gearbeitet.Die Umsetzung springt den Zusehenden frontal ins Gesicht. Das
Bühnenbild zeigt sechs Kästen (wie ein Setzkasten) aufgebaut in zwei Reihen. In jedem
einzelnen Kasten ist eine Person, eine Frau zu sehen. Der einzige freie Platz ist der Kasten oben
in der Mitte. Dieser lässt dem Publikum einen Spiel- und Freiraum für Assoziationen. Die
Frauen in den Kästen sind stilistisch erkennbar als Muslimin, Nonne, Lesbe, Prostituierte und
Frau im Rollstuh – jede für sich eine Besonderheit und Randerscheinung in der
233

Vgl. dazu die von MA 17 herausgegebene Broschüre unter dem Titel "Aufgaben – Projekte –
Arbeitsschwerpunkte" unter http://www.wien.gv.at/integration/pdf/broschuere-ma17.pdf. (Letzter Zugriff am
27/05/07) In dieser Broschüre kommt das Wort "Kultur" kaum vor, dafür wird aber fast auf jeder Seite das Wort
"Konflikt" in seinen verschiedensten Ausprägungen erwähnt.
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Mehrheitsgesellschaft. Die Platzierung und der Aufbau der Bühne werden durch die Kostüme
einwandfrei ge- und unterstützt: zunächst sind alle Frauen gleich: sie tragen gleiche Mäntel und
sind von hinten sichtbar, so entblößen sie sich langsam, drehen sich und nehmen ihre Perücken
ab. Nun, in ihrer (scheinbaren), Nacktheit sind sie nur mehr Konturen, neutrale Puppen, eine
Gleichheit und Ununterscheidbarkeit wird sichtbar, einzig die Frau im Rollstuhl sitzt und "hebt"
sich dadurch von den stehenden Personen ab. Wird der Fokus durch den Verfolger auf jeweils
eine monologisierende Frau gelenkt und verstärkt, findet diese ihren Ausdruck in einer
Kunstsprache, wodurch eine sehr starke, unverblümte Mitteilung an alle erzeugt wird.

3.2.4. Lernen von Berlin
Lernen lässt sich nicht unbedingt immer nur von positiven Beispielen. So ergibt ein Blick auf die
Kultur- und Theaterszene in Berlin ein gemischtes Bild. Wien erscheint im Vergleich zu Berlin
auf der einen Seite fortschrittlicher und auf der anderen Seite gibt es auch Aspekte, wo Berlin
Wien etwas voraus hat.
Wiederum ist ein entscheidender Faktor die Finanzierungsstruktur. In Berlin kommt die
Finanzierung insbesondere von Stiftungen. Dies koppelt den Kunst- und Kulturbetrieb von
Verwaltung und Politik ab. Es gibt mehrere voneinander unabhängige Stiftungen, die zur
Finanzierung beitragen. Daher ergeben sich auf der einen Seite für die KünstlerInnen und
Kulturschaffenden mehr Möglichkeiten der Geldbeschaffung. Andererseits macht genau das die
Geldbeschaffung arbeitsaufwendiger. Ein weiterer Effekt dieser vergleichsweise zersplitterten
Finanzierungslandschaft ist eine Vielfalt der Schwerpunkte, die eben jenen bereits
angesprochenen Eindruck der Zerfranstheit der Berliner Kultur- und Kunstszene entstehen lässt.
Die Schwerpunkte, die mit verschiedenen Diskursen und ideologischen Strömungen aus
teilweise unterschiedlichen "Epochen" korrelieren, existieren nebeneinander weiter.
Solchermaßen ist die multikulturalistische Strömung in Berlin immer noch relativ präsent,
während diese in Wien spätestens seit der Auflösung des Wiener Integrationsfonds als
abgeschlossen gelten kann. In Berlin hat Multikulti überlebt, weil es teilweise die alten
Finanzquellen noch gibt. In Wien ist insbesondere im Rahmen der Diversitätspolitik, die über die
verschiedenen Instanzen hinweg funktionieren will, die Finanzierungslandschaft zwar auch
zersplittert, allerdings hat sie zumindest theoretisch eine einheitliche Ausrichtung.
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In Berlin existiert mit dem Rat der Künste ein bemerkenswertes unabhängiges Gremium, das
Einfluss auf eine stiftungsübergreifende Ressourcensteuerung nimmt. Im Rat der Künste
kümmern sich die wichtigsten IntendantInnen um die Kulturszene. Der Rat ist vom Staat
finanziert, aber unabhängig. Er bemüht sich, aktuelle Fragen zu beantworten. Öffnungen in
Richtung Unabhängigkeit der Kulturszene sind in Berlin vergleichsweise viele vorhanden.
Auch die geschichtliche Aufarbeitung der Migrationskultur ist weiter fortgeschritten. Es werden
in Berlin schon mehrere Kulturgenerationen (z. B. die Dritte SchriftstellerInnengeneration)
unterschieden. Das schafft Differenzierungen im Bestehenden und stellt Diskussionen in eine
historische Perspektive. In Österreich sind demgegenüber noch Pionierarbeiten in Richtung einer
solchen Historisierung erforderlich. Einen vergleichbaren Diskurs gibt es in Österreich noch
nicht.
Gleichzeitig zeigt sich in Berlin das nachhaltige Wirken des Multikulturalismus. Die Szenen
erscheinen noch viel getrennter als in Wien. In Berlin sind die Grenzen zwischen den
MigrantInnengruppen auch im Kulturbereich starrer. Der Multikulturalismus hat längere und
tiefere Wurzeln. Österreich hat den Multikulturalismus aus Deutschland übernommen, ist aber
bald zum Konzept der Diversität als ökonomischen Multikulturalismus übergegangen. In
Österreich liegt die Betonung auf der Kreativität der MigrantInnen in Hinblick auf die steigende
Wertschöpfung im Aufnahmeland. Das entspricht auch eher der AkteurInnenposition, die von
der unter NGOs und Selbstorganisationen vorherrschenden Strömung des politischen
Antirassismus betont wird.
Der momentan populärste türkische Regisseur in Deutschland ist Fatih Akin mit Filmen wie
"Gegen die Wand", "crossing bridge" und "Auf der anderen Seite". Es wird nicht mehr von
Werner Herzog geredet, diese Zeit ist vorbei. In Österreich gibt es keine vergleichbare Figur in
der Kunst- und Kulturszene. Immerhin gelingt es dem mainstream hierzulande im Sport,
Fussballer mit türkischem Hintergrund als "unser Türke" zu bezeichnen. Die Ambivalenz ist
jedoch signifikant, weil der besagte Fussballer einerseits "unser" aber andererseits immer noch
als fremd markiert ist. Aber selbst eine solch ambivalente Aussage wäre im Kunst- und
Kulturbetrieb in Österreich ein Fortschritt. Dementsprechend ginge es darum, Personen mit
Vorbildwirkung zu fördern, anstatt nur Produktionen aus dem Ausland einzukaufen.
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Der Multikulturalismus besagt, dass die Menschen in ihren kulturellen Bereichen bleiben sollen.
Sie sollen in ihren Bereichen Kreativpotentiale für das Ganze entfalten. Damit grenzt der
Multikulturalismus in gewisser Weise an die Idee der getrennten Entwicklung aus der Zeit der
Apartheid. Im Multikulturalismus gibt es den leeren Platz des Ganzen. Es wird nicht gefragt, was
das Ganze eigentlich ist, zu dem die getrennten Teile ihren Beitrag leisten. In Deutschland
existieren noch Gremien, die in den 1980er und 1990er Jahren stark subventioniert wurden und
bis heute multikulturalistische Vorstellungen verfolgen.
Demgegenüber ist Diversitätspolitik in Wien ein Fortschritt. Allerdings ist Diversität ein allzu
sehr ökonomisches Modell, das für den Kulturbereich nur bedingt anwendbar ist, bzw. auch
gegen den Mainstream gewendet werden muss. Wenn es um Nützlichkeit geht, dann muss es um
die Nützlichkeit aller für alle gehen. Nicht nur Nützlichkeit für die Stadt Wien oder ein sonstiges
konstruiertes Gemeinwesen, sondern um eine wechselseitige Nützlichkeit für alle Gruppen und
darüber hinaus. Solchermaßen gewendet, könnte die Diversitätspolitik in einen neuen
Universalismus münden.234
Interessant an Berlin erscheinen weiters die Festivals, mit denen innerhalb des Kulturbetriebes
Grenzen aufgebrochen werden. Beispiel dafür ist das Festival "beyond belonging – migration",
ein Theaterfestival als Teil von HAU – Theater am Hebbel, das ein autonomes türkisches
Festival beherbergt. Das HAU ist ein Mainstream-Theaterhaus, das durch ein Festival seine
Grenzen von innen aufbricht und so dazu beiträgt, den Mainstream für die Sub- und Teilkulturen
zu öffnen. Das eigenständige Festival wiederum wird solchermaßen zum Teil der Institution.
Dies ist nur ein Beispiel für eine interessante Konstruktion der Differenz bei gleichzeitiger
Einbindung in eine bestehende kulturelle Institution.

3.3. London
London hat ca. 8-10 Millionen EinwohnerInnen. Davon sind ca. 30 % MigrantInnen (Blacks und
Minderheiten mit ethnischem Background). In England insgesamt wird der Anteil der
MigrantInnen auf ca 9 % geschätzt. Wobei auch eine Unterscheidung von Langzeit- und KurzeitMigrantInnen gemacht wird. (Viele kommen und gehen wieder: Studierende, Artists etc.).
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London gilt als eine der wichtigsten Kulturmetropole schlechthin. Dabei spielt auch die
sprachliche Anbindung oder Brücke an die USA. eine Rolle. London ist eine Theater, Tanz und
Musik Metropole, wo auch sehr viele Nachwuchskünstler nachkommen und von dort aus
weitergehen, viele wegen ihrer Ausbildung dorthin kommen..

3.3.1. Kulturbudget
Das Budget für Kunst und Kultur in London erscheint im Europäischen Vergleich ganz
exorbitant hoch. Dabei ist aber nur ein vergleichsweise geringer Anteil staatlich finanziert.
"Österreich liegt bei den gesamten Kulturausgaben öffentlicher Träger (Zentralstaat,
Länder/Provinzen, Gemeinden) pro Kopf der Bevölkerung an der Spitze der sechs
Nationalstaaten, gefolgt von Spanien und Frankreich sowie mit etwa der Hälfte des
österreichischen Betrages von Deutschland und Italien. Die Pro-Kopf-Ausgaben in
Großbritannien, hier am Schluss der Statistik, wären jedoch wesentlich höher anzusetzen,
weil dort ein erheblicher Teil der Kulturförderung über private Stiftungen läuft, die
ihrerseits vom Staat durch Steuervorteile für die Spender und weitere staatliche
Zuschüsse alimentiert werden."235
Das Londoner Budget zeigt sehr eindrücklich, wie weit alternative Finanzierungsformen und
-modellle die unmittelbar staatlichen Förderungen gerade im Bereich Kunst und Kultur ersetzen
können. Wien steht mit ersten Ansätzen zum Kultursponsoring erst am Anfang dieser
Entwicklung.

3.3.2. Beispiele
3.3.2.1. Stradford East Theatre / Royal Theatre
Das Theater Stradfort East, das Royal Theatre, am East Side von London, existiert bereits seit
1884. Es wurde von einem in Not geratenen Schauspieler an eine wohlhabende Kohlenhändler
Familie namens Fredericks verkauft. Sie hatte das Theater schon die längste Zeit unterstützt.
Durch den Kauf war es über 50 Jahre in Händen der Fredericks und vergrößerte sich unter deren
Leitung stetig. Ab 1902 gab es sogar elektrische Leitungen, der Zuschauerraum wurde erweitert
und es wurde von "one of the handsomest and cosiest of suburban theatres" gesprochen wie die
hauseigene Homepage stolz verkündet. Erst durch hinzukommende Konkurrenz des
235
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Lichtspieltheaters, dem Kino, verlor es an Zusehenden und musste 1933 gesperrt werden. Gleich
nach Kriegsende wurde es jedoch wieder eröffnet. Entscheidend dafür war, dass sich The
Theatre Workshop company, eine durch England, Wales und den Kontinent tourende
Theatertruppe, im Theater sesshaft gemacht hatte. Hieraus etablierten sich mittlerweile bekannte
Künstler wie: Joan Littlewood, Regie, Gerry Raffles, Manager, und John Burry, Design. Diese
drei wichtigen Persönlichkeiten brachten das People’s Theatre nach Stratford East. Da jedoch
zuerst noch Restaurationsarbeiten notwendig waren, konnte ein laufender Theaterbetrieb erst
wieder ab 1953 gewährleistet werden.
Mitte der 1960er hatte das Theater sich so weit etabliert und erholt, dass erste Gedanken an die
Jugend gewagt wurden. Es sollten Jugendliche, die sich dem Theater verschrieben, gefördert
werden. Ein erster Start von Theatre in Eduaction war gemacht: "regular groups were formed,
and the young people went on to train and work in the theatre – a policy that has continued ever
since. Many of today’s Actors, Directors, Technicians and Administrators started in the Youth
groups of the Theatre Royal"236.
Nach dem Tod von Gerry Raffels (1975) und dem Abgang von Joan Littlewood war eine
Umstrukturierung des Theaters vonnöten. 1979 übernahm Philip Hedley die Leitung und
fokussierte auf den Ausbau der Arbeit mit und an den Jugendlichen. V. a. begann er sich auch
mit der Umgebung, in dem das mittlerweile alterwürdige Theater sich befand, auseinander zu
setzen: Das lokale Publikum sollte mit sozialkritischen Themen angelockt werden. Er konnte
sich dadurch ein wertvolles Repertoire verschaffen, welche über die Grenzen des East Ends
hinausragten. So steht das Theater bis heute in ständigem Austausch mit unterschiedlichsten
Gruppen wie "Black Theatre (NITRO, TALAWA) oder Tamasha, Moti Roti und Tara Arts (siehe
dazu auch unten).
1999 begann das Theater seine Entwicklung mit dem ersten "Musical Theatre Writing
Workshop". Daraus entstand eine langfristige Kollaboration mit weiteren Musical Theatres. Mit
2004 wurde das Theater von Kerry Michael, Artistic Director, übernommen und eine neue
spannende Geschichte begann: Er wollte das Theater zu einem Fixstern in der Theaterlandschaft
machen, einer, der sich sozialkritisch mit den Themen der unterschiedlichen communities
Großbritanniens auseinandersetzt. Dazu schloss er sich mit der Initiative "REFUGEES AND
THE ARTS INITIATIVE" zusammen. Die Initiative verleiht Künstlern und Künstlerinnen, die
236
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als Flüchtlinge gelten, eine Stimme: "They develop and support professional artists who are
seeking or have been granted refuge in the UK."237 Für Dawn Reid, dem Associate Director,
bedeutet "Theater machen": "To break down walls."238 Das könnte als Motto fürs Stradford East
Theatre gelten.
Da gerade der Bezirk East End für eine große Zahl von BewohnerInnen aus unterschiedlichsten
communities zur Heimat geworden ist, wird jener bereits in den 1960er Jahren von Joan
Littlewood etablierte Kontakt von Theater und ansässigem Publikum fortgesetzt. Dawn Reid sagt
dazu: "I want the Theatre Royal to be at the forefront of change. We are developing exciting new
shows which express the new voices in our community and bring in new audiences, who will
keep ours the liveliest theatre in London".239
Das Haus produziert eigene Stücke und versucht neue Autorinnen und Autoren zu etablieren. Es
ist keine eigene Schule angeschlossen, aber viele spezialisierte Workshops für die Jugend. Es
gibt auch Workshops, bei denen Jugendliche Stücke erarbeiten, welche dann durch London
touren. Dafür finden Auditions statt, die auch auf die jeweiligen Projekte abgestimmt sind. Es
gibt vier altersabhängig unterschiedliche Gruppierungen, jeweils mit circa zwölf Teilnehmenden.
Weiters werden Schauspielerinnen/Schauspieler-Workshops für Arbeitslose, junge Mütter und
Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher organisiert. Die Kurse finden wöchentlich statt und
dauern ein paar Wochen.
Die in Aussicht stehenden Olympischen Spiele 2012 werden die Gegend rund um das Stratford
East Theatre sehr aufwerten, was heißt, das es teurer wird, da in der nächsten Umgebung das
olympische Stadion steht. Aber es bedeutet auch, dass das British Council sehr daran interessiert
ist, sich der Gegend anzunehmen, um für die Olympics einen guten Stand zu haben.
Auch wenn das Stradford East Theatre in den letzten Jahren sehr kämpfen musste, so ist es nun
als stabiles Theater mit 30 fix angestellten Personen ein fixer Bestandteil in der
Theaterlandschaft Londons. Das Theater wurde modernisiert, umfasst fast circa 450 Plätze, die
Ticketpreise dazu betragen 25-50 Pfund (das ist immer noch billiger als andere Theater im West
End.) Es gibt aber auch verbilligte Karten an Spezialtagen (TheaterDienstag), HalfpriceTicket..
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Das ist wichtig, denn die Menschen haben wenig Geld und wollen doch einfach unterhalten
werden. Das Stradfort East Theatre erhält insgesamt 2 Million Pfund. Diese Förderung kommt
von der Local Council und Art Council. Zusätzlich wird ein "Found Raising" betrieben.

3.3.2.2. Talawa
Talawa, bedeutet "klein, aber kämpferisch" und ist die am längsten etablierte schwarze Theater
Company in Großbritannien, da sie bereits seit 1986 besteht und die Wichtigkeit, von
Theaterstücken schwarzer Künstlerinnen und Künstler in UK permanent aufzeigt. Viele der
Künstlerinnen und Künstler schafften es, sich von hier aufgrund ihres künstlerisches Könnens in
diverse Soaps and Dramas zu etablieren. Weit über 40 Produktionen, von welchen einige auch
Preise gewonnen haben, spricht für den Erfolg von Talawa und gibt dem Theater Recht, seinen
Anspruch, ein Bewusstsein innerhalb der Theaterlandschaft Englands zu bewegen, weiter zu
verfolgen. Talawa ist eine von Frauen geführte Theatertruppe, die in den letzen 21 Jahren nur
einmal einen männlichen Regisseur zuließ. Es gibt allerdings Bemühugnen, mit anderen
Theater(gruppen) zu kooperieren, wie Tara Arts, Tamasha (siehe unten), Tiata Fahoodzi und
Nitro Black Music Theatre (www.nitro.uk), um die unterschiedlichsten interkulturellen Einflüsse
konzentrieren zu können. Anspruch bleibt eine Black/British company zu etablieren. Deborah
Sawyerr240 war die erste weibliche Produzentin in der Geschichte des Black Theatre Ihrer
Meinung nach wollen sich die Schwarzen Englands nicht ständig erklären müssen, sondern
einfach einen Arbeitsplatz: "Blacks don´t want to explain themselves. They want a job."241
Talawa ist eine "not-for-profit"-Organisation, die sich auch der nächsten Generation schwarzer
Künstlerinnen und Künstler widmet. Gerade jene speziell für junge Menschen zugeschnittenen
Workshops ermöglichen jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Gelegenheit, sich und ihr
Talent zu entfalten. Werden die o.a. 9% Schwarze und Minderheiten der Bevölkerung bedacht,
wird die Bedeutung der Arbeit von Talawa unterstrichen, die aktiven und kulturinteressierten
Menschen ethnischer Minderheiten diese auch ermöglicht. Ziel ist es, Theaterprojekte zu
verwirklichen, die einen Austausch mit anderen Ländern eröffnen. Filmprojekte sind ebenso in
Planung, wenngleich noch mit Theatermittel wie Stück, Musical, Weihnachtsshows und Dramen
gearbeitete wird. Über das Jahr verteilt werden Workshops abgehalten, die von etwa 12
240
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Teilnehmenden besucht werden, die die Kurse bezahlen. Am Ende stehen drei Aufführungen.
Talawa selbst bietet zwei Aufführungen pro Jahr.
Als Theatergruppe besteht Talawa seit 21 Jahren, leider immer im Kampf mit finanziellen
Problemen. Im vergangenen Jahr wäre der Gruppe fast ein Theater zugesprochen worden, doch
da ein "großer Sponsor" abgesprungen war, konnte der "Traum" vom eigenen Theater nicht
umgesetzt werden. Ein neuer Versuch wird mittels einer neuen Einreichung und einem
Formulieren eines Fünfjahresplans versucht. Vom Art Council erhält Talawa Zuschüsse für drei
Jahre – eine Erweiterung mittels Plan für fünf Jahre erscheint daher sinnvoll. Es steht Talawa
eine Summe von ca 420.000-500.000 Pfund zu Verfügung. Es gibt fünf vollbeschäftigte
Personen und zwei halbtagsbeschäftigte. Ein großes Ziel bleibt die Verwirklichung eines eigenen
Hauses. Ebenso wie die Entwicklung des "Black Theatre" nach wie vor ein großes Anliegen von
Talawa ist. Zu diesem Zweck werden einmal im Monat Diskussionsrunden mit Namen "Talk
Theatre"242 mit namhaften schwarzen Künstlerinnen und Künstlern organisiert. Auch wenn es
schwarze Schauspielerinnen und Schauspieler in der Filmbranche gibt, sind diese im Theater
noch eine Minderheit, bemerkt Camper243, Art Director von Talawa. Wenn black/british
SchauspielerInnen in den Staaten Erfolg haben, dann nur, weil sie einen "so süßen Akzent
haben" (Pat)

3.3.2.3. Arcola
Gegründet wurde die türkisch-kurdische Theatergruppe 2001, als Mehmet Ergen, der heutige
Theaterdirektor des Arcola´s Theatre, mit Jugendlichen ein Theaterprojekt verwirklichte,
welches großen Anklang in der lokalen Gemeinschaft fand. Seither konnten viele Theaterstücke
zur Aufführung gebracht werden. Seinen Platz fand Arcola in einer ehemaligen Fabrik.
Arcola erhebt den Anspruch hoch qualifiziertes Theater zu machen mit sozialem, ökonomischen
und politischen Themen. Trotz seiner in London weit verbreiteten Bekanntheit widmet sich das
Arcola auch speziell seinem lokalen multi- kulturellen Umfeld. Das Theater ist im Nordosten
Londons zuhause, und so finden regelmäßig Workshops und Gratis Drama Kurse für die
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Bewohnerinnen und Bewohner von Hackney statt, einem Bezirk Londons, das den höchsten
Künstlerinnen-Künstleranteil aufweist.
Das feste Haus fordert von finanzieller Seite die regelmäßige Bezahlung einer Miete, die
anfänglich jährlich bei 40.000 Pfund lag und mittlerweile auf 60.000 Pfund gestiegen ist. Und
das, obwohl das Haus in einer günstigen Gegend liegt, wie die Gesprächspartnerin (Leyla Nazli)
bestätigt. Die Theaterpreise sind im Vergleich zu anderen im Bezirk die günstigsten, es gibt auch
spezielle Tage, die "Pay what you can"-Tage, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Die
Besucherinnen und Besucher spiegeln die Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirks wider:
Türkinnen und Türken, West-Afrikanerinnen und West-Afrikaner, Menschen aus Polen, OstEuropa und jüdische Bevölkerung, d.h. es sind in etwa 70% Personen mit Migrationshintergrund,
die meisten davon arbeitslos. Bemerkenswert, dass sie sich dennoch einen Theaterbesuch leisten.
So gibt Leyla Nazli auch zu, dass es "Still takes time to establish all this different types of
communities", jedoch meint sie auch, dass "When they like it the people come again".244
Was sie besonders irritiert und auch stört, ist immer wieder betonen zu müssen, dass sie Geld für
das Theater brauchen, denn das ist doch klar: "I am tired to say, that because I am diverse I need
the money." Wie jedes andere Theater brauchen sie Geld, jedoch zieht sie es vor, nicht sagen zu
müssen, sie hätten Migrationshintergrund.245
Arcola hat ein festes Haus, mit wechselndem Cast, zwei kleine Studios, es gibt in etwa 117
Plätze. Sie produzieren fünf bis sechs Shows übers Jahr. Vermieten aber mehr als sie selber
inszenieren. Auch sie machen einen mix aus political and commercial Stücken, um nicht
gemieden zu werden.
Das Theaterkonzept, das sie verfolgen, beschreibt Nazli: "Very diverse, we do what you
want...mostly suprise people....with many contrasts"246, es werden auch Musicals und
"Frauenthema"-Stücke produziert. Geplant ist eine "Writer-Groupe" zu installieren.
Das Budget kommt meist vom Art Council, für ein Projekt werden circa. 70.000-80.000 Pfund,
die jährliche Unterstützung beträgt 97.000-100.000 Pfund. Arcola hatte lange kein Geld
bekommen – ganze drei Jahre waren sie ohne Unterstützung. Jetzt ist es notwendig, jedes Jahr
244
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neu ansuchen. Dennoch wird an einem Businessplan für 5 Jahre gearbeitet. Arcola möchte eine
Art Jugendzentrum für die Umgebung etablieren, bei dem mit jungen Regisseurinnen und
Regisseuren versucht werden soll, Menschen ins Theater zu ziehen. Zur Zeit gibt es fünf einhalb
volle Stellen, angestellt, der Artistic Director wird pro Projekt bezahlt.

3.3.2.4. Tamasha
Tamasha wurde 1989 von Kristine Landon-Smith and Sudha Bhuchar gegründet, um
zeitgenössische Stücke mit asiatischem Einfluss auf die Bühne zu bringen.
Die erste Produktion "Untouchable", welche mit einem rein britisch-asiatischem Team
verwirklicht wurde, brachte unerwartet großen Zuspruch und bestätigte das Direktorinnen Team
in ihrer Annahme, dass es notwendig und wichtig ist, qualitativ hochwertige Unterhaltung mit
asiatischen Spuren zu bieten. Die Company hat daher seit je versucht neue, moderne Stücke mit
unterschiedlichem ethnischen Background umzusetzen, Hauptaugenmerk dabei aber stets ein
asiatischer Background. Neben unzähligen Preisen, welche die Company über die Jahre
gewonnen hat, tourte und kooperierte sie mit diversen Theatern in Großbritannien (Edinburgh)
und Übersee (Indien).
Auch jungen Artistinnen und Artisten wie Künstlerinnen und Künstlern wird seit 1999 eine
Plattform geboten, mit der sie die Möglichkeiten finden, ihre Talente unter Beweiß zu stellen.
Mit "Tamasha Developing Artists", welches 2004 entstand, schaffte Tamasha eine Ebene neuen,
talentierten Autoren, Regisseuren, Designern und Künstler eine Stimme zu verleihen, welche
ihnen in der heutigen Gesellschaft fehlen würde.
Tamasha, ein "theatre with asian influence"247, hat kein fixes Ensemble und kein fixes Theater.
Es ist auch das Credo, kein Theater erwerben zu wollen. Im Gespräch mit Kristine LandonSmith, Artistic Director von Tamasha, wird dies bestärkt, wenn sie erzählt, dass für sie ein
ständig wechselndes Ensemble eine Bereicherung ist, denn dadurch zirkuliert für sie ein
Austausch. Sie meint, genau dies ist die "quality of acting", durch den Austausch steuert jede
und jeder Einzelne/er ihren/seinen "drive" bei. Kristine befürchtet, das die Wiederaufnahme von
"A fine Balance" (siehe dazu unten) nicht so große "Reviews" erhalten wird, wie im
vorangegangen Jahr, da es kein "neues Stück" ist. Es ist ein Stück, das in Kooperation mit dem
Hammsteadt Theatre entstanden ist.
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Das Publikum ist ein durchaus gemischtes, wobei in etwa 80% indischen Hintergrund
mitbringen. Tamasha konzentriert sich trotz unterschiedlichster Zugänge auf "asian based topics"
und schmückt die Stücke mit Musik so etwa das "award winning play "14 songs, wedding and a
funeral"248 wie Landon-Smith erzählt und arbeiten auch mit Videoproduktionen und anderen
Multimedia-Effekten.
Auf der Ausbildungsschiene nehmen sich Tamasha v. a. der "Asian people" an und bieten
Workshops mit indischen RegisseurInnen und AutorInnen ; auch um diesen eine größere
Breitenwirkung zu verschaffen. Die Workshops dauern in der Regel zwei bis drei Wochen, wofür
eigene Auditions abgehalten werden.
Unterstützt und gefördert wird Tamasha vom Government, indem 260.000 Pfund jährlich
ausgeschüttet werden, das deckt die Basis. Fünf Personen sind vollbeschäftigt angestellt (zwei
Artistic Directors, eine Administration, eine für Sponsoring und eine für Finanzen; sowie drei bis
vier Teilzeit (Marketing, Finanzen, PR, Produktion). Für einzelne Stücke werden in etwa 30.000
Pfund von den jährlichen Einnahmen (aus dem Kartenverkauf) genommen. Drei Stücke können
pro Jahr verwirklicht werden – je nach Geldfluss. Zu Beginn war es nur möglich, eines pro Jahr
umzusetzen – so gesehen kam es bereits zu einer Steigerung.
Tamasha verfügt über ein Ein-Zimmer Office in einem Bürogebäude in Southwark, an der
Südseite der Themse. Von da aus wird alles organisiert, denn ein eigenes Theatergebäude ist
nicht erwünscht. Die Stücke touren durch London und durchs Land. Es werden Kooperationen
mit Oldham, Bradford gepflegt, jedoch stationiert bleibt Tamasha in London, selbst wenn der
Leitung Tourneereisen in den USA vorschweben, Interesse an einer Europa-Tournee besteht
nicht. Ein einziges Mal war Tamasha mit einem Stück in Kopenhagen zu sehen.

3.3.2.5. Moti Roti
Moti Roti ist eine internationale Kunstorganisation, die von Artistic Director Ali Zaidi geleitet
wird. Es geht um den Prozess der Idee von Identität, dabei sind die Arbeiten von Moti Roti
bestimmt durch Partizipation sowie Technologie und Designaspekte. D. h. es wird mit Visual-art248
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Künstlerinnen und -Künstlern gearbeitet ebenso wie mit sozial engagierten Personen. Moti Roti
"deliberately blurs art-form specialism to encourage cross-disciplinary and cross-cultural
dialogues." Der Name Moti Roti bedeutet "Fettes Brot" und leitet sich vom Name der ersten
Show Ali Zaidis ab. Gegründet wurde Moti Roti 1996, doch schon fünf Jahre zuvor versuchten
Ali Zaidi und Keith Khan immer wieder kulturell interaktive Projekte zu verwirklichen.
Bemerkenswert, dass keine Person, die bei Moti Roti mitarbeitet ist in London geboren.
Bestehende soziale Unterschiede sollen durch gemeinsame Aktivitäten ausgeglichen werden.
"Ursprünglich gab es zwei Männer, eine Idee und keine Administration", erzählt Waugh249 von
Moti Roti, die Räume sind jeweils von den Projekten abhängig. Moti Roti versucht dabei auch
versteckte oder oft leer stehende "community spaces" der Öffentlichkeit – etwa durch Festivals
und Partys – zugänglich zu machen:
Eines der aktuellen Projekte und wohl auch eines der spannensten seiner Art: "Priceless", eine
Kooperation zwischen Serpentine Gallery/South Kensigton Tube station und anderen
Institutionen. Es geht darum, Menschen, die in diesen Institutionen arbeiten und beschäftigt
sollen ihr unbezahlbarstes Stück ("piece") zeigen, benennen, beschreiben und definieren.
Die Gallery stellte ein Objekt zur Verfügung. Die Projektleitung wollte aber auch im
Zusammenhang mit den "Priceless" Objekten die Community mit einbeziehen, die mit diesem
"priceless piece" direkt oder indirekt zu tun haben. Es stellte sich heraus, dass die "Priceless"Dinge oft nichts zum Anfassen waren, als vielmehr Erinnerungen, Ideen und untastbare innere
Werte.
Ein weiteres Projekt wäre das "Litiside", ein Festival in Amsterdam, welches erfolgreich
versucht, den einzelnen oft, "narrow" minded communities im aktiven Austausch mehr
Verständnis entgegen zu bringen. Ali Zaidi, Moti Roti Leiter wird dort über das Thema "Food"
referieren.
Oder das Projekt Fotoausstellung mit bis über 80 Fotoportraits, welche mit Hilfe des Computers
übereinander geschichtet wurden, um "ein London Gesicht" zu definieren.
Finanzielle Unterstützung wird durch Art Council gewährleistet, welche durch jährliche
Subvention die Fixabgaben, wie Gehälter für zwei fix Angestellte zahlt. Zusätzlich gibt es neun
Personen, die halbtags beschäftigt sind. Meist werden aber nur große, Gewinn versprechende
Projekte vom Art Council verwirklicht. Hat sich Art Council einmal für Unterstützung
249
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entschieden hat, rechnen sie auch mit einer Fehlerquote, an Projekten, die nicht verwirklicht
werden können. Das eröffnet Möglichkeiten, die genutzt werden wollen. Von Vorteil für Moti
Roti wäre allerdings mehr Steuerfreiheit zu haben. Zur Zeit erhält Moti Roti ca. 300.000 Pfund
jährlich, für weiterführende Projekte müssen dann weitere finanzielle Unterstützungen gesucht
werden. Meist kommt es für Moti Roti bis zu ½ Million Pfund, um das konzeptionierte Projekt
umsetzen zu können.

3.3.3. Umsetzungen
3.3.3.1. Stratford East Theatre – "The harder they come ..."; Besuch einer
Theateraufführung
Dawn Reid, Associate Director des Stratford East Theatre, Royal Theatre, ist Co-Regisseur des
Musicals "They harder they come.....", die Geschichte eines jungen Jamaikaners, der Musiker
werden möchte und sich mit allerlei kriminellen Tricks zum Erfolg durchboxt. Die Geschichte
basiert auf einen Film aus den 1970er Jahren (Jimmy Cliff Story) und wurde vom selben Autor
des Filmes für die Bühne als Musical adaptiert.
Es ist ein minimales Bühnenbild vorhanden, eine kleine Showtreppe führt in den
Zuschauerraum. Die Darstellenden bewegen sich während der Aufführung auch auf dieser mitten
in den Zuschauerraum hinein. Unter Verwendung eines Schlagzeugs, einer Trommel, zwei
Keyboards und drei Gitarren agieren zwölf Menschen auf der Bühne. Sie singen, tanzen und
spielen. Das Musical ist wie ein Konzert aufgezogen, das mit schauspielerischen Dialogen und
wenigen Requisiten begleitet ist. In der hintersten Ecke der Bühne gibt es einen riesigen
Catering-Tisch. Die Aufführung lebt v. a. durch die Interaktion der Darstellenden mit dem
Publikum, das zu 90% "black" ist. Es besteht sogar die Chance, dass diese Inszenierung ans West
End kommt. Kerry Michael, Artistic Director von Stratford East Royal Theatre setzt sich
intensiv dafür ein.
Die Inszenierung selbst lebt von einer guten Mischung aus Entertainment und Engagement.
Obwohl das Stück heiter und lustig erzählt wird zeigt es auch die Schattenseiten des Heroismus.
Durch Kriminalität und Drogenkonsum kann nur vorübergehend Erfolg erreicht werden, denn im
Endeffekt musste der Hauptdarsteller seine illegalen Tätigkeiten mit dem Leben bezahlen. Es
wurde versucht, ein Musical zu präsentieren, das gleichzeitig kommerziell und politisch ist.
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3.3.3.2. Hammstead Theatre – "A fine Balance"; Besuch einer Theaterprobe der "Tamasha"
Die Proben zum zweiten Akt einer Inszenierung des Stücks "A fine Balance" findet im
Proberaum des Hammstead Theatre statt. Die Inszenierung ist eine Wiederaufnahme aus dem
vergangenen Jahr, die aufgrund des überaus großen Erfolgs wieder auf den Spielplan gesetzt
wurde. Das Ensemble arbeitet allerdings teils mit neuen und teils mit dem alten Cast: Es sind
hauptsächlich Darstellerinnen und Darsteller mit indischem und ein Darsteller mit türkischem
Hintergrund.
Das Stück handelt von einer indischen Witwe, die sich durchs Leben kämpft: Zuerst hat sie eine
Schneiderei, mit zwei Angestellten. mit der Zeit jedoch verliert sie ihre Mitarbeiter an
Bettlerbanden auf den Straßen. Die Witwe zahlt Schutzgelder an den "Beggarmaster", der sie vor
Übergriffen schützen soll.
Zu Ende des Stückes verliert sie schließlich alles, ihr Haus, ihre Freundinnen und Freunde und
ihr Einkommen. Sie muss nun zu ihrem überheblichen Bruder ziehen, der ihr auch zeigt, dass ihr
Leben nichts mehr wert ist. Nur einer ihrer Schützlinge hat es wirklich geschafft, in die große
Stadt zu kommen. Doch auch dieser wendet sich von ihr ab.
In dieser Inszenierung hat die Regisseurin mit traditionellen Theaterelementen gearbeitet. Weder
schauspielerisch, noch dramaturgisch war von innovativem oder modernem Theater die Rede.
Die Inszenierung war sehr einfach gehalten, eher realistisch. Kostüme und Bühnenbildelemente
entsprechen der Zeit des Stückes. Auf die Frage hin, ob diese Stilrichtung für diese
Theatergruppe und ihre Theaterarbeit kennzeichnend ist, antwortete die Regisseurin Christine
Landon-Smith, dass sie keine bestimmte Theater- und Stilrichtung bevorzuge, denn alles hänge
vom Stück und Thema ab. Sie hätte auch ganz andere Stücke inszeniert, wo sie auf sehr
unterschiedliche Theatermittel zurückgegriffen hatte
Das Stück greift kein universales Thema auf, sondern eine sehr spezifische Zeitbewältigung in
der indischen Geschichte. Es sollte für die Londoner mit indischem Background ein wichtiges
Anliegen sein. Interessant ist, dass die KünsterInnen mit so spezifischen Themen zu öffentlichen
Geldern kommen können. Eine vergleichbare Umsetzung in Wien könnte z. B. den Militärputsch
1980 in der Türkei zum Thema haben. Offensichtlich ist es den LondonerInnen und alle anderen
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BritInnen wichtig, ihre MitbürgerInnen mit indischem Hintergrund bei Ihrer
Vergangenheitsbewältigung zu unterstützen.

3.3.4. Lernen von London
In London war das Theatre Royal Stratford East besonders bemerkenswert, weil es zeigt, wie ein
Theater zum zentralen Ort für eine Community werden kann. Das Theater liegt in einem Bezirk,
wo viele Menschen mit Migrationshintergrund wohnen. Das Haus sieht aufgrund seines
viktorianischen Stils wie ein konventionelles Theaterhaus aus und in gewisser Weise ist es das
auch, aber es ist gleichzeitig Community und City Theater. Das Theater beherbergt einen Pub.
Menschen können gemütlich zusammensitzen, essen und trinken. Dieses Theater ist kein Ort, der
für Erwachsene reserviert ist. Auch Kinder laufen herum und spielen. Es ist ein Ort, für die
ganze Familie, inklusive Großeltern, an dem Gemeinschaft generationenübergreifend gelebt
werden kann.
Im Theaterbetrieb werden fast alle Positionen von den PlatzanweiserInnen bis zur
Produktionsleitung von Blacks ausgefüllt. Dadurch entsteht eine besondere Identifizierung mit
dem Publikum und vice versa. Das Theatre Royal Stratford East hat besondere Methoden
entwickelt, um sein Publikum zu erreichen. Die Verantwortlichen haben sich die Frage gestellt:
Wo geht unser Publikum hin, wo kauft unser Publikum ein? Dadurch ist das Theater auf
offensichtlich sehr erfolgreiche alternative PR-Maßnahmen gekommen. z. B. wird verstärkt
Werbung über Afroshops betrieben.
Statt Nachwuchsförderung in Form einer Schule herrscht ein reger Workshopbetrieb, der von
seiner Zeitstruktur her ganz niederschwellig ansetzt. Die Workshops finden zumeist wöchentlich
über ein paar Wochen statt. Dadurch haben viele Menschen die Möglichkeit zur Teilnahme. Das
Theater wiederum hat auf diese Art und Weise die Möglichkeit, in einem großen Pool besondere
Talente zu finden und mittels spezialisierterer Workshops weiter auszubilden.
Qualität spielt eine große Rolle. Das von unserem Team besuchte Musical "The harder they
come" könnte genauso am Broadway oder am Theater an der Wien eins zu eins übernommen
werden. Musik und Inszenierung waren sehr gut. Das Stück handelt zwar in den frühen 1970er
Jahren, behandelt jedoch die Drogenproblematik, zeigt also starke Parallelitäten zur nach wie vor
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ähnlich bestehenden gesellschaftlichen Problemlage: Kriminalität, Mafia, Drogen als Mittel zur
Flucht, die jedoch in der Ausweglosigkeit münden. Musik und Inhalte sprechen mehrere
Generationen an. Der Unterhaltungscharakter eines Events bedeutet nicht, dass es keinen
politischen Charakter haben kann. Das Musical "The harder they come" führt vor Augen, wie
eine Mischung aus Unterhaltung und antirassistische Gesellschaftskritik funktionieren kann, die
noch dazu Generationen verbindet. Spezifische Schwerpunkte wie z. B. antirassistische oder
antisexistische Inhalte führen nicht zu einer Ghettoisierung. Das Theatre Royal Stratford East
erreicht zu 80 % ein Schwarzes Publikum und wird durch die vielen zusätzlichen Angebote im
Haus zu einem wichtigen Vernetzungsknotenpunkt in der Community. Das Theater wird ein Teil
einer kollektiven Identität und erreicht solchermaßen tatsächlich Massen von ZuschauerInnen.
Auch die kollektive Reflexion über Theater und andere Kunstformen wird gepflegt, indem z. B.
berühmte Theaterleute eingeladen werden.
Es gibt in London mehrere Black Theaters und keines macht ethnisches Theater. Vielmehr sind
alle auf der Suche nach neuen Formen. Diese Theater mit spezifischen Hintergründen und
Communities haben eines gemeinsam, dass sie sich auch einen Ausbildungsauftrag geben.
Manche Theater beherbergen neben einem Lokal auch Videoateliers (Schnittplätze) und bieten
diverse Ausbildungsmöglichkeiten. Auf der Basis von großen Auditions und internationalen
Castings kommen sie zur Auswahl von guten DarstellerInnen, was wiederum Erfolg an der
Kassa bringt. Die Anbindung an die Community erfolgt aber auch, indem kleine und mittlere
Bühnen in Soho (Theaterbezirk) unbekannten jungen AutorInnen aus der Community ein Stück
in Auftrag geben.
Die innovative Kraft geht aber nicht nur von den Theatern und den Communities aus. London
setzt ganz offiziell auf innovative Theaterkultur und etabliert sich damit international als Stadt
der modernen Kunst. Das reiche Erbe – in London im Theaterbereich v.a. verbunden mit
Shakespeare – hindert die Stadt nicht daran, ihr Image der Modernität zu pflegen. Im Gegenteil:
Klassik und Moderne werden in London innovativ miteinander verbunden. So wurde z. B. vom
Londoner Bürgermeister (Lord Mayor) in Auftrag gegeben, Shakespeares Sommernachtstraum à
la Bollywood zu inszenieren. Das Stück wurde auf Hindi vor einem großen Publikum gespielt
und war durchgehend ausverkauft. In Theatern in Soho werden jedes Jahr immer wieder Stücke
junger AutorInnen aus migrant communities inszeniert. Nigerianisches Theater wird in London
mit satten Summen gefördert. Yellow Earth Theatre (www.yellowearth.org), ein britischIODO 2009: Impulse für eine transkulturelle Theateroffensive

150

ostasiatisches Theater, inszeniert Shakespeare in einer chinesischen Interpretation. Tradition und
Moderne werden kreativ verkoppelt. Mit diesem Erfolgsrezept konnte sich London international
als Theaterhauptstadt etablieren.
Die Beispiele insbesondere von London und Amsterdam zeigen sehr eindrücklich, dass die
MigrantInnen bzw. rassistisch diskriminierten Gruppen gerade im Theaterbereich zu einer
Belebung und Modernisierung der Kunstform beitragen können. Das Theater in Europa ist
größtenteils museal bürgerlich. Die Aufklärung und mit ihr die europäische Theatertradition ist
mehrere hundert Jahre alt. Die europäische Hochkultur wird immer mehr zur Konserve. London
und Amsterdam stechen mit ihren Theaterproduktionen deshalb hervor, weil deren Themen die
Probleme der modernen Demokratien widerspiegeln. Aus den gesellschaftlichen Konflikten kann
sich das neue Theater ernähren. Umwelt- und Migrationsprobleme sind eine Quelle der
Neuschöpfung des modernen Theaters. Wenn es eine Modernisierung im Theater gibt, dann sind
es diese gesellschaftlich brennenden Themen, die den Stoff für interessantes Theater liefern. Die
gesellschaftlichen Konflikte sind die neue Quelle der Künste in Europa. Eine Politik, die diese
Perspektive nicht erkennt, oder die vor den Konsequenzen dieser Erkenntnis zurückschreckt,
lässt nicht nur das Potential der Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund
verkümmern, sondern sie verkümmert selbst solange, bis sie überrollt wird von der Geschichte,
der Bevölkerungsentwicklung und von den gesellschaftlichen Konflikten, die sich nicht in
künstlerischen und kulturellen Ausdrucksformen Bahn brechen konnten.
Das Beispiel London zeigt, wie sich das Leben von Communities in attraktiven Kulturzentren
fokussieren lässt. Der Besuch eines solchen Zentrums dient nicht nur dem Konsum und dem
Erleben eines bestimmten Kunstprodukts, sondern hat immer auch einen sehr starken sozialen
Charakter. Durch solche Zentren wird das Kunst- und Kulturschaffen sozial geerdet.
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4. MODUL 4: PERSPEKTIVEN – WIEN KUNST & KULTUR 2010 – 2015

Auf Basis der oben dargestellten theoretischen Zugänge (Modul 1), der Auswertung der
qualitativen Interviews und Gruppendiskussionen mit Kunst- und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund in Wien (Modul 2) sowie der Sammlung von good practice in
Amsterdam, Berlin, London (Modul 3) werden im Folgenden Möglichkeiten der konzeptionellen
Verbesserung und Erweiterung für die Diversitätspolitik der Stadt Wien im Feld von Kunst und
Kultur mit einem speziellen Fokus auf den Theaterbereich aufgezeigt.
Dieser Abschnitt gliedert sich in Vorschläge für politische, administrative, finanzielle,
infrastrukturelle, inhaltlich-qualitätssteigernde, innovationsfördernde und
organisatorische Maßnahmen. Zunächst werden die Perspektiven ausführlich argumentativ
entwickelt, bevor sie zusammengefasst und zugespitzt in eine Liste konkreter Empfehlungen an
die Politik münden.

4.1. Politische Maßnahmen
Die folgenden Vorschläge richten sich insbesondere an die politischen
VerantwortungsträgerInnen:
4.1.1. Kunst- und kulturpolitische Gleichstellung
Es liegt an der Politik, ein für Wien adäquates Struktur-Modell im Bereich des Kunst- und
Kulturschaffens von MigrantInnen auszuarbeiten und den Anstoß zu geben, damit ein solches
Modell in die Tat umgesetzt wird. Eckpfeiler eines solchen Modells sind die demographische
Entwicklung, die Erweiterung der EU und die Globalisierung. Die Kunst- und Kulturpolitik ist
ein wichtiger Faktor bei der Positionierung von Wien als Metropole im internationalen Kontext.
Die Politik in Wien hat angesichts der neuen Weltsituation erkannt, dass das Lokale nur lokal
bleiben kann, wenn es sich der Welt öffnet. Die Politik hat auch erkannt, dass MigrantInnen mit
ihren Potentialen schon da sind und dass es primär darum geht, diese Potentiale zu aktivieren
und zu fördern. Dies wird mittels Diversitätspolitik versucht. Dieses Konzept hat allerdings, wie
oben gezeigt, seine Schwächen, weil es für profitorientierte Einrichtungen entwickelt wurde.
Insbesondere darf das Diversitätskonzept nicht dazu führen, dass Rassismen nicht kritisch
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reflektierbar sind und unter dem Titel "berechtigte Ängste" verniedlicht und schöngeredet
werden.
Diese Reflexion muss die Kunst- und Kulturpolitik zuallererst auf sich selbst und die eigene
Organisation anwenden. Diversität in der Kunst- und Kulturpolitik sollte bedeuten, dass
qualifizierte Personen mit Migrationshintergrund auf einer der Bevölkerungsentwicklung
entsprechenden Basis in die politischen Entscheidungen einbezogen werden, indem sie
entsprechende Stellungen in der Verwaltung und im Kunst- und Kulturbetrieb bekleiden, und
indem sie in den politischen Gremien zumindest als ExpertInnen zugezogen werden, wie es
Künstlerinnen, Künstler, Kulturschaffende und Personen aus dem Medienbereich mit
Migrationshintergrund in Wien seit langem fordern.
Es genügt nicht, den 25. Oktober als Tag der MigrantInnen zu feiern. Die Bevölkerungsrealität
der Stadt wird von keinem Theater in Wien gespiegelt. Es geht dabei nicht nur um die
Vermittlung eines Bildes ethnischer Vielfalt. Dies allein würde in Folklore münden. Es geht
darum, soziale Probleme in der Kunst aufzugreifen und zu bearbeiten, künstlerische
Ausdrucksformen für sozial brennende Fragen zu finden, statt in einer museal bewahrenden
Kunstproduktion zu verharrren. Es geht darum, die besonderen Bedürfnisse der diskriminierten
Gruppen wahrzunehmen und entsprechend zu agieren. Und es geht darum, ein Verhältnis
zwischen Minderheiten und der Mehrheit herzustellen und die systematischen Diskriminierungen
zu thematisieren und soweit als möglich zu reduzieren.
Das reale Stadtbild Wiens soll nicht nur symbolisch sondern auch im Bereich der sozialen
Problemstellungen und Auseinandersetzungen gespiegelt werden. Alle Bevölkerungsgruppen
sollen einigermaßen repräsentativ und inhaltlich als Interessengruppen in den unterschiedlichen
kulturellen und kunstorientierten Bereichen vertreten sein. Diversität muss im Kunst- und
Kulturbereich jedenfalls umfassender gedacht werden und die Mehrheitsbevölkerung bzw. den
Mainstream einbeziehen. Anstatt kulturelle Reservate für Mehrheit und Minderheiten zu
schaffen, sei es nun sogenannte Hochkultur oder Folklore, sollte eine antirassitisch konzipierte
Diversität eine Querschnittsmaterie im Mainstream genauso sein, wie in den Teil- und
Subkulturen.
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Soziale Hierarchien sind größtenteils kongruent mit kulturellen Hierarchien. Die Tatsache, dass
Personen mit Migrationshintergrund zumeist am unteren Ende einer sozialen Skala eingestuft
werden, hat zur Folge, dass sie auch im kulturellen Leben eine ähnlich schlechte Position
einnehmen. Ist ein dynamisch kritisches kulturelles Feld gewünscht, wird es nötig sein,
bestehende und bis heute sorgfältig gepflegte Hierarchien und die dahinterstehenden
Bewertungsmechanismen in Frage zu stellen. An die Stelle von Hierarchien durch Zugehörigkeit
zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe oder Ethnie sollen aber nicht einfach andere
soziale Abstufungsmechanismen treten. Vielmehr sollen sie durch Überlegungen zur
Verwirklichung von Gleichheit ersetzt werden. Alle Individuen sollten die Chance erhalten, sich
bis zu ihrem Maximum zu entwickeln und Allen soll dabei gleichermaßen eine qualifizierte
Unterstützung gegeben werden. Sofern die Mittel beschränkt sind, ist im Rahmen dieser
Zielsetzung nach Maßgabe der Fairness zu agieren und sind bestehende Privilegien in Richtung
der systematisch diskriminierten Gruppen umzuverteilen.
Die Politik muss kulturelle Bedürfnisse von Minderheiten neben den sozialen anerkennen und
die Ressourcen für Kunst- und Kulturproduktion ebenso wie für -konsum entsprechend fair
zuteilen. Dabei wird auch darauf zu achten sein, dass die Ressourcen nicht vorwiegend bei
NGOs oder anderen landen, die Kunst- und Kulturveranstaltungen als FürsprecherInnen für
diskriminierte Gruppen betreiben. Damit würden die diskriminierten Gruppen wiederum zu
Objekten der Fürsprache, würden als Opfer vorgeführt, die nicht für sich selbst sprechen können
und zu ohnmächtig sind, ihre Machtkämpfe selbst auszutragen.
Umgelegt auf die Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund würde das eine
gleiche Verteilung der Ausgangsbedingungen und eine gleiche Verteilung der Möglichkeiten
kontinuierlicher Arbeit (Ressourcen) gemessen an ihren KollegInnen aus der
Mehrheitsgesellschaft bzw. gemessen an einem noch allgemeiner festzumachenden Niveau der
gesellschaftlich fairen Verteilung von Chancen und Ressourcen bedeuten. Obwohl MigrantInnen
generell schlechter gestellt sind, gibt es bei den KollegInnen aus der Mehrheitsgesellschaft auch
große Unterschiede bei der Zuteilung von Chancen und Ressourcen. Den MigrantInnen wäre
nicht sehr geholfen, wenn das Niveau der Umverteilung bei den Chancen und Ressourcen z. B.
der freien Theaterszene angesetzt wird. Um der Gleichheit von MigrantInnen im Kunst- und
Kulturbereich näher zu kommen, sind in den kommenden Jahren bedeutende Impulse notwendig,
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deren Fairness sich aus dem Umstand ergibt, dass diese nun besonders zu fördernde Gruppe in
den letzten Jahren und Jahrzehnten durchwegs weniger bekommen hat.
Zur Gleichstellung des Kunst- und Kulturschaffens von Personen mit Migrationshintergrund
wird es auch notwendig sein, dass die Politik dieses als Kunst und Kultur anerkennt und nicht
sozialen Erwägungen unterordnet, wie es bei der Mehrheitsbevölkerung undenkbar wäre. Die
Politik steht heute vor der Herausforderung, eine Wende zu vollziehen, indem sie das Kunst- und
Kulturschaffen von MigrantInnen von der Dominanz des Sozialen emanzipiert und mit eigenen
Ressourcen und Perspektiven ausstattet, insbesondere was Qualität und Nachwuchsarbeit betrifft.

4.1.1.1. Überwindung von rassistischen Widerständen
Wenn die Politik die Empfehlungen dieser Studie ernst nimmt und tatsächlich bedeutende und
nachhaltige Impulse inhaltlicher und finanzieller Art zur besonderen Förderung von
MigrantInnen im Kunst- und Kulturbereich setzt, dann steht sie vor der Herausforderung, die
Neidkultur zu überwinden, die MigrantInnen entgegenschlägt. Ein bedeutender Teil der
Bevölkerung ist der Ansicht, dass MigrantInnen in Österreich nichts Besonderes zusteht.
MigrantInnen sind mit Neid konfrontiert: Neid auf die Türkei im Fußball, Neid auf die
Picknikplätze auf der Donauinsel, Neid auf die Fähigkeit, zu genießen und Gemeinschaftlichkeit
zu pflegen. Es ist ein besonderes Kennzeichen von Rassismus, dass rassistische Einstellungen
von dem Gefühl getragen werden, dass etwas weggenommen wird, das die rassistisch
Eingestellten objektiv betrachtet niemals besessen haben. In den letzten Jahren haben sich
Rassismen eher verbreitet, als dass sie abgebaut worden wären. In Krisenzeiten werden
Ressentiments im Alltag und in der Politik gepflegt. Im Nationalstaat lässt sich mit rassistischen
Tendenzen in der Politik nach wie vor relativ leicht Zustimmung organisieren. MigrantInnen
wird von der Mehrheit von vornherein nichts Positives zugeschrieben. Umso schwieriger und
heikler ist es für die Politik, besondere Förderungen von MigrantInnen vorzuschlagen und zum
Beschluss zu bringen. Es ist anzunehmen, dass das Stocken der Umsetzung der Empfehlungen
zur Theaterreform im Bereich des interkulturellen Theaters auch damit zusammenhängt, dass die
Kulturpolitik nicht zur Zielscheibe rassistischer KulturkämpferInnen werden will, die mit engem
Alpinkatholizismus und Türkenbelagerungsmetaphern auf einer Abgrenzung und Bevorzugung
des bislang Eigenen gegenüber dem bislang als Fremd Definierten beharren. Solchen Tendenzen
entgegenzuwirken und die Grundlage für eine Allianz rund um eine strategisch bewusste Politik
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in Kooperation mit den Organisationen der MigrantInnen und den Kunst- und Kulturschaffenden
mit Migrationshintergrund ist Ziel dieser Studie. Es braucht eine gemeinsame breitere Initiative,
damit das Kunst- und Kulturschaffen von MigrantInnen in Wien aus der bescheidenen Existenz
der vergangenen Jahrzehnte auf ein Niveau gehoben wird, das dem Weltruhm von Wien als
Kunst- und Kulturmetropole entspricht.

4.1.1.2. Fremdengesetze
Zur Überwindung der rassistischen Widerstände gehört auch der Blick über den Tellerrand des
Bereiches Kunst und Kultur. Die allgemeinen bzw. anderen politischen Bedingungen
strukturieren diesen Bereich mit. Gerade das Beispiel der Niederlande zeigt sehr eindringlich,
dass allgemeine gesetzliche Rahmenbedingungen auch für die Kunst- und Kulturszene
maßgebliche Effekte haben. Daher wird in dieser Studie dringend empfohlen, die Abschaffung
der diskriminierenden Fremdengesetze mittelfristig voranzutreiben und kurzfristig jene
Verschärfungen zurückzunehmen, die den Kunst- und Kulturbereich ganz unmittelbar betreffen,
wie z. B. die Beschränkungen beim KünstlerInnenvisum.
Auch ein anderer Umgang mit Nostrifikationen könnte vom Kunst- und Kulturbereich
vorexerziert werden. Nostrifikationsverfahren in Österreich werden von vielen MigrantInnen
schlicht als Zumutung erlebt. Eine mögliche Anerkennung von Ausbildungen in anderen
Ländern basiert auf einer nicht allzu aufwendigen Recherche der Curricula der jeweiligen
Lehrgänge. Anstatt bürokratische Spießrutenlaufe zu veranstalten und alles Fremde und
Unbekannte von vorherein als minder zu bewerten, könnte die Politik für Impulse sorgen, die zu
einer unkompizierten Anerkennung von im Ausland absolvierten Ausbildungen führt.

4.1.2. MigrantInnen-Mainstreaming
Das Kleinhalten der Kunst- und Kulturinitiativen von MigrantInnen verstärkt die Tendenzen zu
deren Exotisierung. Nur international renommierte Produktionen mit Vorbildwirkung und eine
lebendige Szene, aus der solche Produktionen wachsen, könnten die Grenzen zwischen dem
Eigenen und dem Fremden nachhaltig auflösen und einer Exotisierung der in ihrem Kunst- und
Kulturschaffen im wahrsten Sinne des Wortes Minderbemittelten und als solche nicht ganz ernst
genommenen Fremdgehaltenen effektiv entgegenwirken. Die derzeitigen Weichenstellungen in
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der Kunst- und Kulturpolitik laufen in die entgegengesetzte Richtung und leisten einer
konservativen Trennung der "Kulturen" Vorschub. Es hat den Anschein, als würde die Politik
ganz unbewusst in Fortschreibung der angesichts der Bevölkerungsentwicklung immer
anachronistischer werdenden nationalstaatlichen Normalität die Trennung zwischen dem
Eigenen und dem Fremden bestärken. Die vorliegende Studie bezweckt nicht zuletzt einen
diesbezüglichen Bewusstwerdungsprozess bei den politisch Verantwortlichen. Es ist daran zu
arbeiten, die kollektiven Grenzen zwischen dem Eigenen und dem Fremden abzubauen und
gewissermaßen sozial unschädlich zu machen.
Die Politik kann auf symbolisch-diskursiver Ebene wirken und die Aufgabe übernehmen,
Differenzen zu setzen und zu transportieren. Die Politik kann ihrem demokratischen Auftrag
entsprechen, indem sie die Funktionen von Kunst und Kultur für das Gemeinwesen zur
öffentlichen Debatte stellt. Wenn Kunst und Kultur von der Politik als Chance zur Erweiterung
der Öffentlichkeit (Habermas) begriffen werden, dann können Kunst und Kultur als
Betätigungsfeld für neue gesellschaftliche Gruppen geöffnet werden. Indem diese Gruppen
Kultur als Tun betreiben können, werden sie in die Lage versetzt, in ihrer Umwelt gestalterisch
tätig zu werden und in dieser Gestaltung von anderen Gruppen auch wahrgenommen zu werden.
Es geht in den nächsten Jahren darum, das Feld der Kultur für neue gesellschaftliche Gruppen,
insbesondere ImmigrantInnen, aber auch andere diskriminierte Gruppen zu öffnen. Derzeit sind
die Zugänge zu den Feldern Kunst und Kultur aufgrund der Ressourcenverteilungsstruktur sehr
ungleich verteilt. Die Kultur- und Kunstproduktion darf nicht nur für bestimmte Menschen offen
sein.
Derzeit gibt es keine besondere Förderung für Kunst- und Kulturschaffende mit
Migrationshintergrund, die eine Überwindung der Grenzen in Richtung der
Mainstreameinrichtungen beschleunigen bzw. oftmals erst ermöglichen würde. Es gibt keine
Verpflichtung und keine Anreize für Einrichtungen der Mehrheitsgesellschaft (vom Burgtheater
bis zur freien Theaterszene), sich für Kunst- und Kulturschaffende mit Migrationshintergrund zu
öffnen. Eine selbstbestimmte oder zugeschriebene ethnische Identität steht derzeit der
beruflichen Laufbahn von KünstlerInnen und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund im
Weg.
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Um eine transkulturelle Theateroffensive mit den notwendigen MitarbeiterInnen mit
Migrationshintergrund auszustatten und generell der gesellschaftlichen Tendenz zur
Unterschichtsbildung effektiv entgegenzutreten, ist eine Personalpolitik notwendig, die in
verschiedensten Bereichen den Migrationshintergrund als besondere Ressource und
Schlüsselqualifikation anerkennt, sodass MigrantInnen bei den Einstellungen, Beförderungen
und Weiterbildungsmaßnahmen tendenziell bevorzugt werden. Eine solche der gesellschaftlich
systematischen Diskriminierung entgegenwirkende Personalpolitik, die bisher aufgelaufene
Defizite ausgleicht, kann nur von einer entsprechenden staatlichen Initiative ausgelöst werden
und Schule machen.
Die Politik kann über unmittelbare Gleichstellungsauflagen hinaus auch über ihre
Schwerpunktsetzungen bei den Subventionen auf den Kunst- und Kulturbetrieb Einfluss nehmen.
Indem die Politik Ressourcen in Richtung der Diversität in der Kunst- und Kulturarbeit lenkt,
kann sie jene Tendenzen verstärken, die derzeit in diesem Bereich Einzug halten. Eine Öffnung
der Theaterszene im Speziellen ebenso wie der Kunst- und Kulturszene im Allgemeinen in
Richtung der MigrantInnen liegt im Interesse einer Politik, die Vorwürfe der Ghettobildung und
Ethnisierung möglichst weit umschiffen will.
Die Politik kann Einfluss auf den Kunst- und Kulturbetrieb nehmen, ohne starre Regeln
vorzugeben. In diesem Sinne wäre auch eine sanfte Einführung von equality targets denkbar,
indem bei der Förderungsvergabe betont wird, dass Projekte, die equality targets implementieren,
besonders bevorzugt werden.
Um strukturelle Benachteiligungen aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse im Kunst- und
Kulturbereich aufzuheben, braucht es besondere Maßnahmen der Inter- und
Transkulturalisierung. Es braucht die Setzung von equality targets für die
Entscheidungspositionen in der Kunst- und Kulturszene. Es braucht Drehpunktpersonen (Rolf
Schwendter), die in verschiedenen Sub- und Teilkulturen integriert sind und zwischen den
Gruppen vermitteln können. Diese Drehpunktpersonen sollen ein Selbstverständnis als
BeobachterInnen des Ganzen entwickeln und ganz gezielte Nachwuchsförderung betreiben, d. h.
Ausbildung von bestimmten Personen aus diskriminierten Gruppen für bestimmte Positionen in
der Szene forcieren. Außerdem braucht es Drehpunktpersonen, die technische Profis mit
Kreativen und ThementrägerInnen in Kontakt bringen, um Diskurse umzusetzen, Innovatives
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einzufangen, durch Kunst zu transportieren und zu transformieren, sodass sich Erweiterungen
und Öffnungen im Mainstream ergeben, die letztlich eine Inter- und Transkulturalisierung der
Gesellschaft einleiten.
Derzeit nimmt die Akademie der bildenden Künste mit der antidiskriminatorischen
Betriebsvereinbarung die Rolle einer Vorreiterin ein.250 An anderen Institutionen im Bereich
Kunst und Kultur existieren österreichweit keine vergleichbaren Initiativen in Richtung einer
gleichstellungsorientierten Personalpolitik. Dabei wäre eine solche Personalpolitik nicht nur aus
Erwägungen der gesellschaftlich wünschenswerten Gleichstellung anzuraten. Auch unter
Zugrundelegung eines Diversitätskonzepts, das den Nutzen der Vielfalt betont, wäre eine
Personalpolitik anzuraten, die MigrantInnen aufgeschlossen gegenübersteht. So könnten z. B. die
künstlerischen Volkshochschulen, deren Publikum rückläufig ist, LehrerInnen mit
Migrationshintergrund anstellen, um in der Folge MigrantInnen als Publikum zu erschließen.
LehrerInnen mit Migrationshintergrund würden ein neues Publikum mitbringen.
Dasselbe gilt für Projekte, die auf MultiplikatorInnen angewiesen sind. Bei Projekten zugunsten
von diskriminierten Gruppen sind es stets die ProjektmitarbeiterInnen, die zuallererst von dem
Projekt profitieren, weil sie Gehälter, Qualifikation und Prestige aus den Projekten ziehen,
während die Zielgruppen vergleichsweise wenig materielle Vorteile aus solchen Projekten ziehen
sondern tendenziell auf Bildungsvorteile beschränkt sind. In den speziell auf die Förderung von
diskriminierten Gruppen am Arbeitsmarkt ausgelegten EQUAL-Projekten, die von EU
Kommission und Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit in der Periode von 2002 bis 2007
gefördert wurden, hat sich gezeigt, dass es die Projekte oft schwer hatten, ihre Zielgruppe zu
erreichen. Ausnahmen waren nur jene Projekte, in denen Personen aus dem Kreis der besonders
zu fördernden Zielgruppen auch als ProjektmitarbeiterInnen fungierten. Sie hatten einen
wesentlich besseren Zugang zu den diskriminierten Gruppen und hatten eher mit Wartelisten zu
kämpfen als mit Publikumsmangel. Zumeist werden in den Projekten unter dem Deckmantel der
angeblich besseren Qualifikation die fixen und besser bezahlten Anstellungen für
MehrheitsösterreicherInnen reserviert, während die kurzfristigen oder Teilzeitjobs den
MigrantInnen überlassen werden. Dieser Usus in Projekten entspricht der Förderungslogik, deren
unausgesprochener Zweck nicht die Förderung der diskriminierten Gruppen sondern die

250

http://www.akbild.ac.at/Portal/intern/mitarbeiterinnen/betriebsvereinbarung/antidiskriminierung (Letzter Zugriff
17/12/2008)
IODO 2009: Impulse für eine transkulturelle Theateroffensive

159

Versorgung der Mittelschichtsangehörigen mit Jobs und den damit gekoppelten ökonomischen
Sicherheiten ist.
Das Diversitätskonzept der Gemeinde Wien sieht vor, dass in allen Bereichen, die mit Migration
zu tun haben, verstärkt Personen mit Migrationshintergrund anzustellen sind. Die reale
Umsetzung ist allerdings noch ausständig. Es gibt zu wenig sichtbare Veränderungen und zu
wenig materiell wirksame Signale, die den symbolischen politischen Willen zur Diversität
bekräftigen. Und es gibt zu wenig Personalentscheidungen, die MigrantInnen besonders fördern.
Eine Auflage für ProjektwerberInnen, in Projekten ein MigrantInnen-Mainstreaming vorzusehen,
wäre für die Subventionsgebenden kostengünstig machbar. Eine solche Auflage würden die
Kunst- und Kulturszene dazu bringen, sich mit interkulturellen Kompetenzen
auseinanderzusetzen. Die Projekte sollten aber nicht nur MigrantInnen in ihr Personal
integrieren, sondern auch andere Minderheiten bzw. gesellschaftlich systematisch diskriminierte
Gruppen. Dementsprechend könnten die Auflagen für staatlich geförderten Einrichtungen und
Projekte dahingehend formuliert werden, dass sie danach streben sollten, das Bild der
Gesamtbevölkerung widerzuspiegeln. Wie die Einrichtungen und Projekte dies bewerkstelligen,
soll ihnen weitgehend überlassen bleiben. Es würde den Rahmen dieser Studie sprengen, die
verschiedenen Modelle der Gleichstellung (z. B. equality targets, affirmative action,
Quotenregelungen, Chancengleichheit, etc.) zu besprechen. Außerdem ist es mit der
Rekrutierung von Personen aus gesellschaftlich systematisch diskriminierten Gruppen nicht
getan. Aufgrund der gesellschaftlichen Machtasymmetrien tendieren die Diskriminierungen
dazu, sich im betrieblichen Alltag fortzusetzen. Im Rahmen der Initiative Minderheiten wurde
daher ein Modell für eine antidiskriminatorische Betriebsvereinbarung ausgearbeitet. Eine solche
Betriebsvereinbarung, die auf ein gedeihliches Zusammenarbeiten von Personen aus Mehrheit
und Minderheiten ohne Diskriminierungen und Mobbing am Arbeitsplatz ausgerichtet ist, wird
als Begleitmaßnahme zu den verstärkten Rekrutierungen von MigrantInnen und anderen
Minderheiten zu empfehlen sein. Die Akademie der bildenden Künste hat diese
Musterbetriebsvereinbarung für sich adaptiert und unterzeichnet. Trotz der Vorbildwirkung der
Akademie der bildenden Künste im Bereich Kunst und Kultur muss den politisch
Verantwortlichen klar sein, dass Gleichstellungsbemühungen in Organisationen ein eigenes
Fachgebiet darstellen und die diesbezügliche Expertise noch nicht sehr weit verbreitet ist.
Dementsprechend besteht die Gefahr einer Überforderung der Subventionsnehmenden mit
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Gleichstellungsauflagen. Daher ist es ratsam, wenn seitens der Stadt Wien Begleitmaßnahmen
und Unterstützung bei der Umsetzung solcher Auflagen angeboten werden.

4.1.3. Partizipation, Kritik und Repräsentation
Indem die Politik eine freie Kunst- und Kulturszene, die u.a. auch MigrantInnen als
ProtagonistInnen beherbergt, mit Ressourcen ausstattet, eröffnet sie zweifellos auch ein Feld der
Kritik und setzt eine Stimme frei, die in den kommenden Jahren die Politik gegenüber
diskriminierten Gruppen mitbestimmen wird. Den Kulturbereich und insbesondere das Kunstund Kulturschaffen von MigrantInnen gleichsam von der Leine der sozialen Verwaltung in eine
relative Autonomie zu entlassen, ist für die Politik insofern mit einer Selbstüberwindung
verbunden. Diese Selbstüberwindung wird nicht ohne Weiteres Realität werden. Dazu gehört
auch die Entwicklung eines Denkens, das die Kritik nicht nur annehmen kann, sondern diese in
besonderem Maße wertschätzt und deren Entstehung fördert. Aus den im Rahmen dieser Studie
geführten Interviews entsteht der Eindruck, dass potentielle KritikerInnen davon ausgehen, dass
ihre Kritik entweder wirkungslos bleiben wird oder sie gegebenenfalls sogar eine Revanche
seitens der Politik z. B. in Form von Subventionskürzung zu befürchten haben. Die Perzeption
der Wirkungslosigkeit der Kritik hat zur Folge, dass PolitikerInnen, Parteien und
ParteifunktionärInnen als undurchlässiger Block wahrgenommen wird, der sich von der Umwelt
abkoppelt und Beschlüsse nur mehr hinter verschlossenen Türen fällt, wobei die wichtigen
Stimmen und Entscheidungen von oben kommen. Dieser Eindruck der Undurchlässigkeit und
der Anfeindung kritischer Stimmen mag mit ein Grund dafür sein, warum KünstlerInnen und
Kulturschaffende mit Migrationshintergrund sich so zurückhaltend gegenüber politischem
Engagement für ihre eigene Sache zeigen. Es führt dazu, dass Menschen ihre Meinung nicht
offen sagen, aus einer berechtigten oder unberechtigten Sorge heraus, wegen der Kritik
angefeindet zu werden oder sonstige Nachteile zu erleiden. Wenn dieser Eindruck nicht aufgelöst
wird – und diese Auflösung kann nur von der mächtigeren Position, also in diesem Fall von der
Politik ausgehen – kann Kritik nicht fruchtbar werden. Die EntscheidungsträgerInnen bekommen
kein valides feedback mehr zu ihren Entscheidungen. Dem kann die Politik mittels neuer
Zeichen und Akzente in ihrem Umgang mit Kritik entgegensteuern.
Gerade MigrantInnen sind, was die Möglichkeiten der Kritik betrifft, in einer schlechten
Position, denn sie haben nicht nur signifikant weniger Anteil an der Öffentlichkeit, sodass ihre
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Kritik seltener gehört und verstärkt wird, sie sind mangels Machtposition auch verletzbarer
gegenüber Angriffen als Reaktion auf die Kritik. Zu einer Demokratisierung und aktiven
Partizipation von MigrantInnen an urbaner Kunst- und Kulturpolitik kann es nur kommen, wenn
die Politik aktiv auf die KritikerInnen unter den MigrantInnen zugeht. Dies beinhaltet die
Schaffung eines kunst- und kulturpolitischen Forums, das als Vermittlungsinstanz mittelfristig
den Ort des Austausches zwischen Politik und Kunst- und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund bildet; so lange, bis sich seitens der MigrantInnen andere für sie legitime
Repräsentationsinstanzen gebildet haben. Die Frage der Repräsentation ist eine entscheidende in
der Kunst- und Kulturpolitik von und für MigrantInnen. Derzeit ist die SprecherInnenfunktion
vakant. Es gibt keine Person oder Gruppe, die für die Kunst- und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund sprechen könnte. Daher ist die Politik darauf verwiesen, durch eigene
Gesprächsbereitschaft einen Angelpunkt für eine solche Organisierung und Herausbildung einer
legitimen SprecherInnenposition zu fördern.

4.1.4. Antworten auf den demographischen Wandel
Der demographische Wandel ist unumkehrbar. Der Anteil der Bevölkerung mit
Migrationshintergrund wird weiter wachsen. Die TouristInnen alleine werden die Theater nicht
füllen und der Staat wird schwach besuchte Theater nicht auf Dauer erhalten können. Schon
derzeit ist es so, dass faktisch eine stetig kleiner werdende Schicht Zugang zum Theater hat. Nur
theoretisch wird die Allgemeinheit mit Theater versorgt. In dieser Situation liegen zwei einander
nicht ausschließende Entwicklungslinien für die bestehenden Theaterbetriebe nahe: Erstens wird
es wahrscheinlich zu einer Boulevardisierung in dem Sinne kommen, dass die Theater sich
zunehmend auf die schlichte Unterhaltung von größeren Publikumsmengen ausrichten und den
Eventcharakter von Aufführungen hervorkehren. Zweitens werden Personen mit
Migrationshintergrund als KonsumentInnen von Kunst und Kultur in den kommenden Jahren
und Jahrzehnten eine stark wachsende Rolle spielen. Der Druck auf die bestehende
Theaterlandschaft in Richtung Modernisierung und Öffnung gegenüber der Bevölkerung mit
Migrationshintergrund wird steigen. Eine der wichtigsten Aussagen dieser Studie besteht darin,
zu betonen, dass es nicht darum geht, in einem gutmenschlichen Sinne etwas für MigrantInnen
zu tun. Vielmehr liegt es im eigenen Interesse der Stadt Wien, wenn sie die Bevölkerung mit
Migrationshintergrund als ProduzentInnen und KonsumentInnen des Kunst- und Kulturbetriebes
erschließt.
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Solange das nicht passiert, ist die Zukunft vieler Theater in Wien mit Schulen und anderen
öffentlichen Einrichtungen in entlegenen Gegenden vergleichbar, die mangels Publikum
irgendwann einfach zusperren müssen. Insbesondere mittlere Bühnen werden zugrunde gehen,
wenn dieser Faktor nicht berücksichtigt wird. Theater wie jenes in der Josefstadt leben
hauptsächlich von Abonnements, aber deren Klientel stirbt aus. Das Bildungsbürgertum mit
mehrheitsösterreichischem Hintergrund wird weniger. Auch eine allgemeine Boulevardisierung
wird die Wirkungen der Bevölkerungsentwicklung nur zum Teil aufheben. Es geht heute nicht
mehr darum, Nischen für MigrantInnen zu fördern. Nischen sind nur Sackgassen der
Splitterkultur, die letztlich nur der Exklusivhaltung und dem Ausschluss der MigrantInnen von
der sogenannten Hochkultur dienen. Es geht darum, den Mainstream zu öffnen, denn bald wird
die Bevölkerung mit Migrationshintergrund den Mainstream bilden. Die politische
Entscheidung, die heute ansteht, ist die Frage: Wird dieser neue Mainstream kunst- und
kulturfern oder -nah sein?
Auch etablierte Großbühnen leben nicht nur von TouristInnen. Spätestens in 10 bis 15 Jahren
werden starke Einbußen zu verzeichnen sein, wenn bis dahin die Politik nicht gegengesteuert hat.
Mit einem solchen Gegensteuern muss schon heute begonnen werden. Es geht darum, ein junges
kulturinteressiertes Publikum wachsen zu lassen. Das erfordert eine Initiative nicht nur seitens
des Kulturamts sondern auch ein Umdenken auf breiter Ebene durch das gesamte staatliche
Gefüge (z. B. Ministerien, AMS, WAFF) und der zivilgesellschaftlichen Institutionen (z. B. AK,
Gewerkschaften, Wirtschaftskammer).
Es ist ein Vorurteil, dass MigrantInnen nicht ins Theater gehen. Die Bedingungen dafür, dass
MigrantInnen vermehrt ins Theater gehen, müssen allerdings erst geschaffen werden. Dabei ist
nicht nur der Bereich von Kunst und Kultur sondern auch der Bildungsbereich von zentraler
Bedeutung. Bei Kindern mit bürgerlichem Hintergrund werden Kinder traditionellerweise vom
Elternhaus besonders gefördert z. B. durch Musikunterricht und Tanzkurse. Diese Förderung ist
bei Kindern aus MigrantInnenfamilien weit weniger der Fall. Um diesen Mangel auszugleichen,
könnten Jugendzentren und andere Betreuungseinrichtungen verstärkt auf aufbauende
Ausbildung in Kunst und Kultur ausgerichtet werden, damit auch die Kinder aus
MigrantInnenfamilien von klein auf konsequent in dieser Richtung gefördert werden. In diesem
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Zusammenhang stellt sich auch die Frage, wie MigrantInnen mit geringerem Einkommen
verstärkten Zugang zu bestehenden Angeboten wie z. B. dem Kulturpass erhalten können.
Die Politik muss die strukturellen Voraussetzungen schaffen, damit die Bevölkerung mit
Migrationshintergrund dazu kommt, sich mehr für Kunst und Kultur zu interessieren, die
Relevanz dieses Feldes für das eigene Leben entdeckt, Diskurse, Perspektiven und
Lebenschancen in diesem Feld entwickelt, um letztlich u. a. ein Theater als ihr Theater
anzuerkennen und zu nutzen. Dementsprechend soll auch klargestellt sein, dass Konzepte mit
oberflächlichem Migrationstouch zum Scheitern verurteilt sind. Um die Bevölkerung mit
Migrationshintergrund als Publikum zu erschließen, müssen Communities aktiv auf
verschiedenen Ebenen in den Prozess des Kunst- und Kulturschaffens einbezogen werden. Das
wiederum funktioniert nur, wenn Kunst und Kultur die Problemlagen dieser Gruppen
ansprechen. Somit muss sich der Kunst- und Kulturbetrieb zumindest teilweise von seiner
vorherrschenden musealen Ausrichtung verabschieden bzw. muss eine transkulturelle
Theateroffensive neue Wege gehen.

4.2. Finanzen und Ressourcen
Auf die vielen Vorschläge zur Umverteilung des bestehenden Budgets für Kunst und Kultur kann
im Rahmen dieser Studie nicht näher eingegangen werden; auch deshalb, weil es nicht so sehr
um eine Umverteilung im bestehenden Rahmen sondern vielmehr um die Bereitstellung
zusätzlicher Ressourcen für den Kunst- und Kulturbereich geht, wenn eine transkulturelle
Theateroffensive Erfolg haben soll.
4.2.1. Umwegrentabilität statt Umverteilung
Ein Fehler der bisherigen Ansätze zur Theaterreform war, dass letztlich nur eine Umverteilung
der vorhandenen Gelder vorgeschlagen wurde. Zwar wurde erkannt, dass die althergebrachte
Förderungsvergabe sich selbst als Fass ohne Boden reproduziert.251 Es wurden allerdings keine
finanzierungsbezogenen Auswege aus diesem Dilemma formuliert. Die Förderungspolitik
unterliegt einem unausgesprochenen Senioritätsprinzip:
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"Im Zweifelsfall wird gefördert, wer schon lange tätig ist und nicht wer möglicherweise
Zukunft hat."252
"Die FördernehmerInnen werden von den unmittelbaren, aktuellen Absichten der
Fördergebenden desto unabhängiger, je besser es ihnen gelingt, sich als Institution zu
etablieren."253
Diese Bindung der Mittel durch Berücksichtigung von eingesessenen Interessen bei
gleichzeitigem Versuch der Förderung des Neuen lässt Förderpolitik in paradoxe Situation des
permanenten Mangels geraten. Im wesentlichen war Kunst- und Kulturpolitik bisher gegenüber
der Nachfrage von KünstlerInnen und Kunstinstitutionen nach öffentlicher Förderung reaktiv
eingestellt.
"In dieser Sicht gerät das Feld der Kunst für die öffentliche Hand zum Fass ohne Boden.
Politik und Verwaltung befinden sich in der paradoxen Situation, mit der Behebung des
Mangels den Mangel zugleich zu erzeugen."254
Aus der Sicht der Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund, die am unteren Ende der
Förderungshierarchie angesiedelt sind, resultiert die Konfrontation mit der Unmöglichkeit: Wir
haben kein Geld, heisst es oft seitens der MA 7. Die Sondertöpfe für interkulturelle
Angelegenheiten werden durch Kleinstförderungen für Veranstaltungen ausgeschöpft, die das
Kunst- und Kulturschaffen von MigrantInnen höchstens auf ganz niedrigem Niveau unterstützen,
ohne jegliche Entwicklungsperspektive einerseits in Richtung künstlerische Qualität und
Professionalisierung und andererseits in Richtung ökonomisch selbsttragender Strukturen. Die
Politik ist dafür verantwortlich, dass solche Entwicklungsperspektiven geschaffen werden, damit
die Gesellschaft zu ihrer Vielfalt finden kann. Dabei ist der Kulturbereich ein zentrales
Experimentierfeld, in dem Fortschritte bei der gesellschaftlichen Inklusion erzielt werden können
und auf dem die Gesellschaft ihre Verkehrsformen von Morgen ausprobieren kann.
Je stärker die Politik, desto eher kann sie die etablierten Interessen zugunsten der Ohnmächtigen
beschneiden und Impulse setzen. Wenn die Politik ihre Handlungsfähigkeit nicht wahrnimmt und
es nicht besondere Umstände gibt, wodurch wesentliche Impulse von anderen AkteurInnen
kommen, steckt das System fest. Um handlungsfähig zu werden, muss die Politik eine
Perspektive, einen Plan entwickeln, wie das System ökonomisch flottgemacht werden kann. Es
252
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ist nicht zu erwarten, dass die Politik im Bereich der Kunst- und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund ein weiteres Fass ohne Boden eröffnet. Stattdessen wird sich die
tendenzielle Aushungerung der Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund
fortsetzen, solange nicht sehr konkrete und einigermaßen kostengünstige Konzepte für die
Ankurbelung des oben angesprochenen Rentabilitätskreislaufes vorliegen. Allein ein solcher
Rentabilitätskreislauf, der mittel- und langfristig für ein deutliches Mehr an Mitteln sorgt, kann
dazu führen, dass die Misere der auf den unterdotierten Kleinkunstbereich festgenagelten Kunstund Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund ein Ende hat. Es braucht die Initiative und den
Mut der Politik, um ohne Erfolgsgarantie in die ersten Schritte in Richtung eines
Rentabilitätskreislaufes zu investieren. Die Rentabilität solcher Investitionen kann sich erst nach
Jahren zeigen. Zuviel bleibt zu tun, bis sich die Rentabilität einstellen kann. Immerhin deuten die
Signale, die in letzter Zeit von der Politik gesetzt wurden, darauf hin, dass der politische Wille da
ist. Durch die sogenannte Theaterreform wurden Maßnahmen der Umverteilung initiiert, in deren
Rahmen derzeit auch Mittel frei werden sollten, um Impulse in Richtung nachhaltiger
Rentabilitätskreisläufe zu setzen. Ohne signifikante Erhöhung der Mittel für den Kunst- und
Kultur-, und speziell für den Theaterbereich, die gegenüber den Begehrlichkeiten anderer
Politikbereiche aufgrund entsprechender Umwegrentabilitäten und mit Blick auf erfolgreiche
Konzepte in anderen Großstädten argumentierbar und durchsetzbar ist, ist jegliche
Perspektivenumsetzung unmöglich und somit auch die Perspektivenentwicklung, wie sie mit
dieser Studie angefangen wird, hinfällig. Das Argument der Unmöglichkeit und des Scheiterns
an den begrenzten finanziellen Möglichkeiten muss ganz weit in den Hintergrund gedrängt
werden. Sonst haben gerade die Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund keine
Chance auf eine signifikante Verbesserung ihrer Lage. Derzeit werden vorzugsweise die Kunstund Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund mit dem Argument der Unmöglichkeit
konfrontiert und nur wenige können dieses Argument ein Stück weit überwinden.

4.2.2. Sichere Finanzierung und Budgettransparenz
Wenn die Politik in die Qualität des Kunst- und Kulturschaffens von MigrantInnen investieren
will, dann muss sie Grundsicherung und Kontinuität zur Verfügung stellen, damit sich einzelne
Kunst- und Kulturschaffende mit Migrationshintergrund in Richtung hoher Qualität entwickeln
können. Erst so werden für die Kunst- und Kulturschaffenen auf geregelte Annahmen
aufbauende Perspektivierungen möglich. In diesem Sinne soll auch die Möglichkeit der kurz-,
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mittel- und langfristigen Förderung bestehen, wobei nach Möglichkeit längerfristige
Förderungen zu vergeben sind, um Kontinuität und Entlastung von Budgetängsten zu
gewährleisten. Für eine Handvoll transkulturelle Pilotprojekte empfehlen die AutorInnen dieser
Studie Förderungen, die Personalkosten für das gesamte Ensemble inklusive Technik etc. und
Sachkosten von Organisationen für mindestens 3 Jahre abdecken. Wenn sich im Laufe bzw. am
Ende dieser Phase entsprechende Erfolge einstellen, dann soll weiter gefördert werden, wenn ein
Übertritt in die marktförmige Finanzierung nicht ohne Weiteres funktioniert.
Deutlich wollen die AutorInnen dieser Studie zum Ausdruck bringen, dass es um ganz
beträchtliche Investitionen geht, die in den kommenden Jahren von der Stadt Wien zu tätigen
wären. Derzeit ist dieser Bereich praktisch nicht vorhanden, denn die MA 17 ist auf das Soziale
konzentriert. Bei der MA 7 existiert nur ein vergleichsweise kleines Budget für interkulturelle
Angelegenheiten, mit dem sich die Ansprüche einer Diversitätspolitik nicht verwirklichen lassen.
Gebäudesanierung und Bauprojekte verschlingen einen Teil des Budgets für Kultur und Kunst.
Es wäre wünschenswert, wenn das Budget für Bauwesen getrennt ausgewiesen und gedeckelt
wird, damit bei den Kunst- und Kulturschaffenden nicht der Eindruck entsteht, dass vom
Kulturbudget v. a. die Bauindustrie gespeist wird. Transparenz bei der Vergabe, klare
Vergabekriterien und klare demokratische Spielregeln sind unbedingt zu gewährleisten.

4.2.3. Ressourcen abseits von Finanzen
Diese notwendigen Investitionen sind jedoch nicht nur monetärer Art. Öffentliche Ressourcen
sind nicht nur Subventionen. Ressourcen bestehen auch in der Erschließung weiterer Zugänge,
etwa Vermittlung von Spielstätten, Unterstützung bei Genehmigungen, Entlastung von
bürokratischem Aufwand, Vermittlung von Kontakten, Förderung von Synergien, Unterstützung
bei der Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch Signalisierung besonderer Wertschätzung in der
Mainstreamöffentlichkeit, etc. Es gibt viele Maßnahmen im Bereich des Symbolischen und des
Sozialen, die im engeren Sinne nichts kosten, aber eine öffentliche Deklaration der Politik und
eine bewusste Nutzung von Gelegenheiten im Rahmen einer Gesamtstrategie erfordern. Die
Politik kann durch den Einsatz von sozialem und symbolischem Kapital viel bewirken. So würde
beispielsweise allein die Ankündigung eines Architekturwettbewerbes für ein neues Community
Theater am Gelände des Hernalser Hofes oder einer ähnlichen Location in einem Wohngebiet, in
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dem mehrheitlich MigrantInnen leben, für enormes Aufsehen sorgen und die Aufwertung des
Kunst- und Kulturschaffens von Personen mit Migrationshintergrund im öffentlichen
Bewusstsein fördern. Durch eine Person in der Verwaltung, die damit beauftragt wäre, im Sinne
einer Clearingstelle brachliegende Orte temporär bespielbar zu machen, könnten ebenfalls mit
wenig Aufwand große Effekte bei der Stimulation kreativen Potentials erzielt werden. Auch die
Konzentration der bestehenden Fördermittel auf überethnische Projekte und transnationale
Kooperationen – begleitet durch Unterstützung bei der Anbahnung und bei internationalen
Förderungsformalitäten – sollte relativ einfach machbar sein.

4.2.4. Stimulation von Rentabilitätskreisläufen
Zentrale Aufgabe der Politik ist die Herstellung der Finanzierbarkeit eines transkulturellen bzw.
auch transnationalisierenden Aufbruchs im Kunst- und Kulturbereich im Allgemeinen und im
Theaterbereich im Besonderen. Kunst- und Kulturbetriebe schaffen eine Umwegrentabilität, die
über Steuereinnahmen wieder an die subventionierenden Instanzen zurückfließen. Je stärker und
gezielter ein solcher Rentabilitätskreislauf an allen Eckpunkten angekurbelt wird, desto eher
kann sich ein Selbstlauf in diesem Bereich entwickeln. Die Eckpunkte sind
(1) die besondere Qualität der künstlerischen und kulturellen performance,
(2) die Infrastrukturen und Organisationsformen in den Feldern Kunst und Kultur,
(3) das Zusammenspiel mit den außerstaatlichen Finanzierungsinstanzen und
Einkommensquellen, insbesondere mit der Tourismusbranche, aber auch durch Erschließung der
Bevölkerung mit Migrationshintergrund als Publikum, sowie
(4) die Impulse und Akzente, die von den subventionsgebenden Instanzen gesetzt werden, um
Lenkungseffekte zu erzielen, dieses Zusammenspiel zu koordinieren und den
Rentabilitätskreislauf in Schwung zu bringen.
Die Politik muss sich selbst handlungsfähig machen und erhalten. Gerade die Kunst- und
Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund bekommen immer wieder das bedauernde
Schulterzucken der subventionsgebenden Instanzen zu spüren, wenn es heisst: Wir haben kein
Geld. Auch die Kunst- und Kulturschaffenden mit Mehrheitshintergrund sind mit diesem
Argument konfrontiert. Allerdings besteht ein wesentlicher Unterschied. Die Kunst- und
Kulturschaffenden mit Mehrheitshintergrund werden eher an der Qualität ihrer Produktionen
gemessen. Ihr inländischer Ausbildungshintergrund wird eher respektiert, weil es zum Teil ein
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Respekt ist, der den inländischen Ausbildungsinstitutionen gezollt wird. Den die Kunst- und
Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund geht dieser Respekt ab, wenn sie nicht an den
inländischen Ausbildungsinstitutionen studiert haben, was a priori unterstellt wird. Daher
schwingt mit der Aussage "Wir haben kein Geld" gegenüber Kunst- und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund immer auch ein Absprechen von Kompetenz mit. Die Subvention
wiederum hat auf beiden Seiten den Geschmack des Almosens, wenn die Qualität des Schaffens
abgesprochen wird.
Mit dem Argument "Wir haben kein Geld" erfolgt ein umgehender Wechsel auf die
Argumentationsebene der Unmöglichkeit. In der Folge wird die Ebene der künstlerischen
Ästhetik oder der gesellschaftlichen Relevanz des Kulturschaffens von Personen und Gruppen
mit Migrationshintergrund nicht mehr diskutiert, weil sich eine solche Diskussion aufgrund der
vorweg postulierten Unmöglichkeit ohnehin erübrigt. Die mangelnde inhaltliche
Auseinandersetzung mit künstlerischen und kulturellen Inhalten in Verbindung mit der
Unmöglichkeit höherer Förderung mündet in die Stagnation. Die meisten Kunst- und
Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund bleiben finanziell auf dem Niveau von un- oder
semiprofessionellen Kleinkunstschaffenden, was wiederum eine Auseinandersetzung über
künstlerische Inhalte und die besondere Qualität der künstlerischen und kulturellen performance
hintanhält. Auch das weitgehende Fehlen der Nachwuchsförderung passt in das Schema, dass
Qualität des künstlerischen und kulturellen Schaffens von Personen mit Migrationshintergrund
bislang keine Priorität in den Struktursetzungen der Politik gehabt hat.
Für Impulse in diesem Bereich fehlen der Politik die repräsentativen AnsprechpartnerInnen, die
Galeonsfiguren, die Gruppen, die in der Szene besondere Anerkennung genießen. Solche fehlen
in der zersplitterten Kleinkunstszene der Kunst- und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund. In den vergangenenen Jahrzehnten wurden keine Gruppen, Ensembles
oder Häuser aufgebaut, die eine Vorbildwirkung haben und nun als AnsprechpartnerInnen für
Impulse und Akzente dienen könnten. Solche Aufbauarbeit muss erst geleistet werden. Das ist
für die Politik mit einem gewissen Risiko verbunden, aber an einem notwendigen
Vertrauensvorschuss zum Aufbau einer oder mehrerer künstlerisch-kulturell besonders
bemerkenswerter Ensembles und Häuser führt kein Weg vorbei, soferne sich etwas am
herrschenden Stillstand ändern soll.
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4.2.5. Finanzierung auch über andere Institutionen
Wohlgemerkt kann es nicht darum gehen, dass eine umfassende Initiative zur verstärkten
Förderung des Kunst- und Kulturschaffens von MigrantInnen allein aus Geldern der Stadt Wien
bzw. der MA 7 finanziert wird. Vielmehr geht es um die politische Akkordierung einer
Finanzierung durch mehrere Institutionen und durch privates Kapital, das sowohl im Wege der
Steuererleichterung für Spenden als auch im Wege von besonderen Sponsoring-Paketen
gewonnen werden kann.
Beispielhaft sei hier das AMS erwähnt: Das AMS als eine Institution und pars pro toto für
weitere könnte mehr Verknüpfungsprojekte initiieren, deren Schwerpunkt auf Personen mit
Migrationshintergrund liegt, die Kunst-und Kulturarbeit leisten möchten. Dafür müssten
allerdings die Struktur und die Zielsetzung des AMS überdacht werden. Derzeit ist das AMS auf
Arbeitsmarktverwaltung ausgerichtet und nicht als Ausbildungsvermittlungsorganisation
konzipiert. Die meisten Personen in der Kunst- und Kulturproduktion mit Migrationshintergrund
sind in prekären Verhältnissen offiziell als Selbstständige, zumeist als Scheinselbständige tätig.
Somit sind sie nicht angestellt und fallen bisher nicht in den Arbeitsbereich des AMS. Aber auch
für die Wenigen, die in einem Angestelltenverhältnis stehen, hat das AMS kaum etwas zu bieten,
weil dessen Struktur insgesamt noch sehr konventionell ausgerichtet ist. Arbeitslosengeld und
nachfolgende Notstandshilfe sind kein Ausbildungsgeld. Das AMS sieht sich nicht als
Ausbildungsinstitution. Dennoch werden bedeutende Summen für die Hauptausbildungsschienen
des AMS (FacharbeiterInnenkurse, Bewerbungstrainings, Sprachkurse und Computerkurse)
ausgegeben.
Für den Kunst- und Kulturbereich gibt es zwar eine eigene Abteilung "Team 4" im AMS.
Allerdings legt diese Abteilung die Latte für ihre Dienstleistungen hoch: Nur etablierte
KünstlerInnen oder Personen mit entsprechender Ausbildung bzw. Personen, die nachweislich in
Kunst- und Kulturproduktionen mitgemacht haben, werden dort höchstens ein Jahr lang betreut.
Abgesehen von diesen Wenigen, die halbwegs in einen Regelbetrieb passen und für die trotzdem
schon eine eigene Abteilung im AMS gegründet wurde, gibt es für die weitgehend
informalisierte Branche Kunst- und Kultur kaum Jobangebote, die ohne Beziehungen zu haben
sind und auch keine Ausbildungsangebote. KünstlerInnen und Kulturschaffende sind auf die
informelle Jobvermittlung außerhalb des AMS verwiesen. Dass der gesamte Bereich Kunst und
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Kultur in den Strukturen des AMS tendenziell benachteiligt ist, trifft wiederum v.a. die
MigrantInnen, die selten die "Aufnahmekriterien" für das Team 4 erfüllen.
Es liegt an der Kunst- und Kulturpolitik, mit dem AMS in Verhandlungen zu treten, um die
dessen Dienstleistungen zumindest für eine Mehrheit (mit und ohne Migrationshintergrund)
zugänglich zu machen. Eine solche Initiative beim AMS wäre eine Begleitmaßnahme dazu, dass
der Bereich der Kunst- und Kulturproduktion von Personen mit Migrationshintergrund zu einer
Wachstumsbranche wird. Die Diskriminierungen sind vielfach strukturell verankert, daher muss
auch auf der strukturellen Ebene gegengesteuert werden. Eine entsprechende politischer
Initiative muss sich der strukturellen Hindernisse auf vielen Ebenen bewusst sein. Damit eine
wirtschaftliche Ankurbelung der Kunst- und Kulturproduktion von Personen mit
Migrationshintergrund insbesondere auf Basis von Einkünften aus dem Tourismus und der
Erschließung der MigrantInnen als Publikum nicht umgehend wieder versandet, sind auch die
strukturellen Hindernisse in Angriff zu nehmen. Das AMS und sein Ausbildungsbudget stehen
hier nur pars pro toto für andere Institutionen. Was hier angeregt werden soll, ist eine
Konzertierung der institutionellen Bemühungen, die seitens der Kunst- und Kulturpolitik in
Angriff zu nehmen ist. Um den Bereich der Kunst- und Kulturproduktion von Personen mit
Migrationshintergrund zu einer Wachstumsbranche zu machen, wird es notwendig sein, dass von
vielen Institutionen symbolische und monetäre Beiträge in diese Richtung beigesteuert werden.
Aber auch andere Finanzierungmodelle für bedeutendere Kunst- und Kulturvorhaben sind in
Erwägung zu ziehen. Durch eine steuerliche Begünstigung durch Absetzbarkeit von Spenden an
eine prominent positionierte Kunst- & Kulturstiftung könnte auch ein Ansatz zur Gewinnung
von privaten Geldern resultieren, wie er z. B. in London existiert und dort für ein
vergleichsweise hohes Budget der Kunst- und Kulturbetriebe sorgt.

4.3. Administrative Maßnahmen, Förderwesen

In unmittelbarer Verbindung mit den politischen und finanziellen Maßnahmen sind auch neue
administrative Voraussetzungen für Fördervergaben zu schaffen, die auf die besondere Situation
von MigrantInnen eingehen. Vorweg sei gesagt, dass auch KünstlerInnen und Kulturschaffende
mit Mehrheitshintergrund unter den gegenwärtigen administrativen Bedingungen leiden und ein
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Kunstförderungsgesetz dringend zu diskutieren wäre. Unklare Kriterien und Verfahren bei der
Vergabe von Förderungen gelten für alle. Allerdings benachteiligen die Unklarheiten bestimmte
Gruppen besonders, nämlich jene, die im informellen Spiel der Kräfte weniger einbringen
können. Eine dieser Gruppen, die mit signifikant weniger informellen Machtressourcen
ausgestattet ist, sind die MigrantInnen. Die Kunst- und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund können weniger auf die üblicherweise in Familien über Generationen
angesammelten sozialen Kontakte und Verbindungen zurückgreifen. Im Rahmen einer Studie aus
dem Jahr 1994, die von Fritz Betz durchgeführt und unter dem Titel "Zur Kultur der ‚Anderen’"
veröffentlicht worden ist, machten die WissenschaftlerInnen die Erfahrung, dass sie in die Rolle
"des Mittlers" gedrängt werden.
"Je länger die Forschungsarbeit dauerte, desto häufiger fanden wir uns in der Rolle eines
Mittlers. So gaben wir auf Anfrage die Adressen von Initiativen, Veranstaltern und
Förderstellen weiter."255
Vermittlung, Vernetzung und Beratung in den Bereichen Kunst und Kultur sind für viele
MigrantInnen hierzulande noch informalisiert, zumeist nur im privaten Raum vorhanden, wo die
Informationen entlang von Konkurrenzüberlegungen ungleich verteilt werden. Aufgrund
mangelnder Organisierung ihrer Interessen sind die MigrantInnen weiter als andere Gruppen
davon entfernt, von den Subventionsgebenden als PartnerInnen auf selber Augenhöhe anerkannt
und respektiert zu werden.
Um den offensichtlichen Mangel an Information und Vernetzung unter den Kunst- und
Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund auszugleichen, wäre eine Projektagentur als
Informations- und Vernetzungsbüro einzurichten, das entsprechende Serviceangebote bereithält,
um die aus den Informationen resultierenden Chancen fairer zu verteilen (siehe genauer unten).
Aus antirassistischer Sicht wäre außerdem darauf zu dringen, dass die Verfahren bei der
Fördervergabe formalisiert werden und dass es Gremialentscheidungen statt
Einzelentscheidungen gibt, weil sonst nur das gefördert wird, was einzelnen BeamtInnen gefällt
und die Abhängigkeit der Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund von
einzelnen BeamtInnen problematisch ist. Umgekehrt kann sich aber auch die Formalisierung für
die MigrantInnen als besonderer Nachteil erweisen, wenn lange Antragsformulare auszufüllen
und Tabellenkalkulationen zu erstellen sind, was hohe (letztlich nicht subventionierte und daher
für Gruppen mit weniger Ressourcen nicht leistbare) Vorlaufkosten erzeugt und ein ausgereiftes
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Fachwissen zu den Formalitäten der Antragstellung erfordert. Ein zusätzliches Handicap ergibt
sich für Kunst- und Kulturschaffende mit Migrationshintergrund, die neu auf den
Subventionsmarkt drängen, denn gefördert werden v.a. jene, die bereits Antrags-, Abwicklungsund Abrechnungskompetenz bewiesen haben, die also verwaltungstechnisch die wenigsten
Probleme bereiten.
Überdies weist Zembylas mit speziellem Blick auf die Fördervergaben im Bereich Kultur und
Kunst darauf hin, dass auch geregelte Verfahren nicht ausreichen, um eine faire Vergabe
sicherzustellen:
"Jenseits der Debatte über Ziele und Effekte der öffentlichen Kulturförderung ist
demokratiepolitisch die Qualität und moralische Vertretbarkeit bzw. soziale
Akzeptabilität des Förderungsverfahrens relevant. Hierfür reicht es nicht, dass der Staat
den formellen Ablauf bestimmt. "Verfahren sind eine notwendige, wenn auch allein nicht
ausreichende Einrichtung der Legitimität von Entscheidungen" schreibt mit Recht Niklas
Luhmann (1983: 199). Es sind auch geeignete Sicherungsinstrumente zu entwickeln, um
Klüngelwirtschaft, die aus der systematischen Berücksichtigung individueller oder
parteipolitischer Interessen entsteht, einzudämmen. Klüngelwirtschaft (...) (ist) ein
Phänomen, das in (fast) jedem Allokationsprozess vorkommt. KulturbeamtInnen geben in
informellen Gesprächen gelegentlich zu, dass bestimmte FörderungswerberInnen eine
Förderung bekommen, weil sie beispielsweise früher im Fachbeirat saßen oder mit
Beiratsmitgliedern befreundet sind. Hier ist weniger das Eindringen von partikulären
Interessen im Entscheidungsfindungsprozess problematisch, sondern die Regelmäßigkeit
und das Ausmaß, das es fallweise annimmt."256
Auch bezüglich des von Zembylas als Klüngelwirtschaft bezeichneten Phänomens sind die
MigrantInnen klar im Nachteil, weil sie tendenziell nicht zu relevanten Klüngeln dazugehören.
Zembylas hat die Kunstsektion des Bundes untersucht, es ist jedoch davon auszugehen, dass die
Verhältnisse in Wien nicht wesentlich anders sein werden:
"Diese Unterschiede schlagen sich auch in der Konzentration der Förderungsmittel
nieder: Die vier größten FörderungsnehmerInnen im Theaterbereich bekommen 3/4 der
gesamten Theaterförderung". (Zembylas 2005, 3)
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Auch in Wien bekommen die größeren Institutionen einen überproportional großen Anteil an den
verfügbaren Fördergeldern.
"Betrachten wir die Förderungsvergabe in diesem Bereich von 1995 bis 2004, finden wir
35 FörderungswerberInnen, die alljährlich eine Förderung erhielten. Das sind ca. 1/3 der
FörderungsempfängerInnen von 2004. Diese 'Dauerkunden' beanspruchten 2004 über
EUR 15 Mio., d.h. ca. 86,7% der Theaterförderung der Kunstsektion. Das heißt, sowohl
die Förderungskonzentration als auch die Bindung der Förderungsmittel sind sehr hoch."
(Zembylas 2005, 11f)
Die Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund haben in den etablierten
Institutionen im Kunst- und Kulturbereich noch nicht auf breiter Basis Einzug gehalten. Sie
fallen tendenziell in jene Gruppe, für die keine Fördermittel gebunden werden, sondern die stetig
um ihre künstlerische Existenz bangen müssen.
Aus allen diesen Umständen ergibt sich, dass die Kunst- und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund am untersten Ende einer Hierarchie von SubventionsempfängerInnen
stehen. Es braucht verschiedene Impulse auf der administrativen Ebene, um die benachteiligte
Stellung der MigrantInnen zumindest auszugleichen. Dass eine größere Summe im
Theaterbudget ausschließlich für interkulturelle Theaterproduktionen reserviert wird, kann nur
ein kurz- oder mittelfristiges Vehikel sein, um einer Auseinandersetzung mit den
benachteiligenden Strukturen auszuweichen. Die Reservierung einer Sonderfinanzierung darf
nicht zur Dauerlösung werden, denn längerfristig geht es darum, dass die Grenzen zwischen
Minderheiten und Mehrheiten aufgelöst werden und die Projekte der Kunst- und
Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund im Rahmen des Regelbetriebes wie alle anderen
auch adminstrativ behandelt, begutachtet und bewertet werden.

4.3.1. Projektbetreuung
Ein besonderer Problempunkt ist Unterstüzung beim Projektmanagement. Aus den Interviews
mit den Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund geht hervor, dass viele ein
Problem darin sehen, die administrativen Erfordernisse der Projektabwicklung so zu erfüllen,
wie sie von den fördergebenden Instanzen vorgegeben wird. Hier diagnostizieren die AutorInnen
dieser Studie einen dringenden Handlungsbedarf. Gerade in Bereichen, wo das Kunst- und
Kulturschaffen wenig institutionalisiert ist, weil dazu bislang die Finanzierung fehlte, sind die
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KünstlerInnen entweder allein oder in kleinen Teams mehr oder weniger selbst dazu angehalten,
die Finanzplanung für Projekte zu machen und die Projekte abzuwickeln. Diese
Projektmanagement- und buchhalterischen Aufgaben liegen außerhalb ihres
Kompetenzbereiches und werden dementsprechend unprofessionell und unter hohem Aufwand
erledigt. Projektmanagement und Administrationsarbeit verschlingen regelmäßig große Teile
jener Ressourcen, die besser in Richtung einer Steigerung der Qualität der künstlerischen und
kulturellen Ausdrucksformen zu investieren wären. Der Zukauf von professioneller
Dienstleistung ist für die kleinen Projekte wiederum zu teuer. Das diagnostizierte Feststecken der
Mehrheit der Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund im relativ
unprofessionellen Kleinkunstbereich hat seine Ursache nicht nur in der mangelnden Förderung
der inhaltlichen Qualität der künstlerischen Arbeit, sondern liegt auch in den mangelnden
professionellen Rahmenbedingungen auf der formellen Ebene des Projektmanagements und der
Finanzverwaltung begründet. KünstlerInnen und Kulturschaffende mit Migrationshintergrund
werden in die Rolle von Projekt-AllrounderInnen gedrängt, worunter die Qualität ihrer
künstlerischen Arbeit tendenziell leidet. Bei nicht wenigen Kunst- und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund kommen noch Sprachprobleme hinzu, die sie daran hindern, einen
Zugang zu der immer mehr formularisierten Welt der Projektförderungen zu finden.
KünstlerInnen und Kulturschaffende mit Migrationshintergrund haben besondere Bedürfnisse in
Bezug auf das Subventionswesen. Solange kein befriedigender Umgang mit diesen besonderen
Bedürfnissen gefunden wird, perpetuiert sich die Diskriminierung dieser Gruppe. Das
Subventionswesen ist für viele KünstlerInnen und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund
nicht niederschwellig genug. Aber auch viele KünstlerInnen und Kulturschaffenden mit
Mehrheitshintergrund sind von den administrativen Erfordernissen überfordert. Administrative
Hürden werden oft zum Ausschlusskriterium. Daher lobbyieren v.a. die Interessenvertretungen
der freien Kulturinitiativen Maßnahmen zur Reduktion des administrativen Aufwandes. So gibt
es beispielsweise den Vorschlag seitens der Kulturinitiativen, Abschlussberichte und
Abrechnungen durch Interviews mit den KünstlerInnen und Kulturschaffenden zu ersetzen.
Allerdings stößt die Forderung nach Niederschwelligkeit und Reduktion des administrativen
Aufwands an Grenzen, weil die subventionsgebenden Instanzen ihrerseits an allgemeine
administrative Vorgaben gebunden sind. Letztlich muss die Verwendung öffentlicher Gelder
durch den Rechnungshof kontrollierbar sein. Die Herstellung der Kontrollierbarkeit wiederum
erfordert die Einhaltung administrativer Formvorschriften. In dem resultierenden Dilemma
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scheinen sowohl die Kulturinitiativen als auch jene Subventionsgebenden festgefahren, die aus
verschiedensten Gründen gerne ProjektträgerInnen ohne Subventionserfahrung fördern würden.
Allerdings, so behaupten die AutorInnen dieser Studie, handelt es sich nur um ein scheinbares
Dilemma. Sie schlagen eine Vorgangsweise vor, die sowohl für KünstlerInnen und
Kulturschaffende mit und ohne Migrationshintergrund als auch für Subventionsgebende gangbar
sein sollte. Es wird angeregt, eine Projektagentur zu installieren, die den KünstlerInnen und
Kulturschaffenden professionelle Dienstleistungen im Bereich der Projektentwicklung,
Finanzplanung, Formularausfüllung, Rechtsformgestaltung, Projekteinreichung,
Finanzverwaltung, Projektabwicklung, Berichtslegung und Endabrechnung anbietet.
Wohlgemerkt sollen die KünstlerInnen und Kulturschaffenden nicht verpflichtet sein, auf diese
Dienstleistungen gänzlich oder auch nur partiell zurückzugreifen. Wer die administrative Seite
der Projektarbeit selbst abdecken will, soll dies nach wie vor eigenständig tun können. Die
Projektagentur wendet sich an jene KünstlerInnen und Kulturschaffenden, die den
administrativen Teil der Projektarbeit gerne auslagern würden, die gerne mit einer Idee an eine
Stelle herantreten würden und diese zunächst damit beauftragen, zu prüfen, ob für ein
entsprechendes Projekt passende Subventionstöpfe zur Verfügung stehen. Falls ja, kann die
Projektagentur in einem zweiten Schritt damit beauftragt werden, die Idee zur Antragsreife zu
bringen, die Antragstellenden im Antragsprozess zu begleiten und das Projekt zu lobbyieren.
Die Projektagentur soll ein one stop shop für alle Kunst- und Kulturschaffenden sein, die für
Projekte in Wien um Subventionen ansuchen. Die Subventionssuchenden sollen bei der
Ausrichtung ihrer Vorhaben beraten werden, sodass die Schwerpunktsetzungen klar
herauskommen und mit den Schwerpunkten der MA 7 oder anderer subventionsgebender
Instanzen insbesondere beim Bund in Einklang gebracht werden. Die Projektagentur soll sodann
zuständig sein, das Projekt bei anderen subventionsgebenden Instanzen zu platzieren und einen
der Schwerpunkteverteilung entsprechenden Teil der notwendigen Finanzmittel von anderen
Quellen zu akquirieren. Dies dient dazu, die Projekte von der Finanzakquisition zu entlasten,
sofern sie diesen Service und das entsprechende Know-how in Anspruch nehmen möchten.
Durch die damit einhergehende weitgehende Kanalisierung der Subventionsansuchen könnten
auch die anderen subventionsgebenden Stellen auf Basis eines jährlichen Berichts der
Projektagentur einen weitestgehenden Überblick über die Förderungen bekommen. So könnten
die Instanzen auch koordinierter vorgehen und gemeinsam Sorge für die gesamte Entwicklung
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tragen, ohne dass alle Mittel bei einer Instanz gebündelt werden müssen, was ja wiederum von
wegen Gewaltenteilung ganz negative Effekte nach sich ziehen würde.
Falls die Projektagentur vermeint, es gäbe keine passenden Subventionstöpfe für die an sie
herangetragene Idee, können die KünstlerInnen und Kulturschaffenden immer noch unabhängig
nach möglichen Finanzierungen suchen. Zur Entlastung der öffentlichen Budgets könnte die
Projektagentur aber auch den Auftrag haben, Finanzierungsmöglichkeiten aus privaten Quellen
zu erschließen und die kommerziellen Möglichkeiten des Projekts einzuschätzen. Umgekehrt
sollte das Projektbüro auch das Vorhandensein der verschiedenen Subventionierungs- und
anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten an die KünstlerInnen und Kulturschaffenden
herantragen. Die Erschließung von alternativen Finanzierungs- und Umsetzungsmöglichkeiten
beinhaltet auch das Finden leerstehender privater und öffentlicher Räume, die für Kunst- und
Kulturprojekte kostengünstig zugänglich gemacht werden können. Bei transnationalen Projekten
kann die Projektagentur beim Finden von passenden Partnerorganisationen im Ausland behilflich
sein. Dementsprechend sollte das Projektbüro möglichst vielsprachig besetzt sein.
Sobald eine Subvention bewilligt wird, kann es verschiedene Abstufungen der Beteiligung der
Projektagentur am Projekt geben. Bei einem Projekt, das von der Projektagentur in KoFederführung eingereicht wird, sollte von Beginn an klar sein, welche Aufgabenbereiche die
Projektagentur für das Projekt übernimmt. Die Möglichkeiten reichen von Übernahme der
Finanzverantwortung und Controlling, Sekretariat, Büroorganisation und Personalverwaltung bis
hin zur begleitenden Öffentlichkeitsarbeit. Die MitarbeiterInnen der Projektagentur sollten im
besten Falle wie AgentInnen für das Projekt fungieren, ohne sich jedoch in die Inhalte
einzumischen.
Die Endabrechnung ist sinnvollerweise von der Projektagentur zu betreiben. Der Endbericht
sollte eine Koproduktion sein, in welcher der/die zuständige MitarbeiterIn der Projektagentur die
KünstlerInnen und Kulturschaffenden interviewt und als GhostwriterIn des Berichts fungiert.
Die Projektagentur kann nach Vereinbarung einer entsprechenden Einnahmenaufteilung auch mit
der Vermarktung etwaiger im Rahmen des Projekts erarbeiteter Werke (samt Klärung der Rechte)
beauftragt werden.
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Für die subventionsgebenden Instanzen würde sich der unmittelbare finanzielle Aufwand der
Einrichtung einer solchen Projektagentur in Grenzen halten, weil der größte Teil der Arbeit der
Projektagentur ohnehin im Rahmen der normalen Subventionierungen als Projektmanagementbzw. Overheadkosten (in der Regel 20 – 25 % der Gesamtkosten) abgerechnet werden kann. Der
finanzielle Mehraufwand beschränkt sich auf die im bisherigen Subventionsvergabesystem
zumeist unfinanzierte Projektantragsphase. Genau dieser finanzielle Aufwand ist jedoch im
Sinne einer kulturpolitischen Intervention, die sich v.a. zugunsten von KünstlerInnen und
Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund auswirkt, dringend geboten. Die Investition in eine
gut funktionierende Projektagentur sollte mittelfristig dazu führen, dass der Kontrollaufwand
gegenüber den Projekten auf der Seite der subventionsgebenden Instanzen deutlich sinkt.
Außerdem könnte mittels einer Projektagentur für eine nachhaltige Qualität der Projekte und die
bessere Erschließung innovativer Potentiale gesorgt werden. Die Projektagentur wäre eine
Rahmenbedingung, um den KünstlerInnen und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund ein
Ausbrechen aus Folklore und Kleinkunst zu ermöglichen. Die Projektagentur sollte auch einen
Ausbildungsauftrag für MigrantInnen in Sachen Projektmanagement beinhalten, damit das
Projektmanagementwissen nachhaltig in den Kreisen der Kunst- und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund verankert wird.
Jedes Projekt soll die Möglichkeit vorfinden, sich bei seiner Öffentlichkeitsarbeit beraten und auf
Wunsch dabei helfen zu lassen, die Projektinhalte entsprechend anvisierten Öffentlichkeiten
näher zu bringen. Dies kann bewerkstelligt werden, indem die Projektagentur ihre eigenen
Medien gründet und produziert (z. B. einen monatlichen Theaterkalender in mehreren Sprachen,
v.a. aber nicht ausschließlich für die Zielgruppe TouristInnen). Sie kann aber auch bestehende
Medien von und für MigrantInnen, die Kunst und Kultur vermitteln, z. B. durch Inserate fördern.

4.4. Infrastrukturelle Maßnahmen

Ohne die obengenannten politischen, administrativen und finanziellen Voraussetzungen können
Kunst-, Kultur- und Theaterprojekte von MigrantInnen kaum wachsen. Wenn der politische Mut
da ist, kann damit begonnen werden, die infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen, die eine
gute Entwicklung der Kunst-, Kultur- und Theaterprojekte von und für MigrantInnen
ermöglichen. Bei den infrastrukturellen Voraussetzungen handelt es sich insbesondere um
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Räume und Häuser, die für das Kunst-, Kultur- und speziell das Theaterschaffen von
MigrantInnen zur Verfügung gestellt werden. Es geht nicht nur darum, einzelne KünstlerInnen
und Kulturschaffende mit Migrationshintergrund besonders zu fördern, sondern auch ganze
Ensembles, die wiederum größere Räume für das gemeinsame Kunst- und Kulturschaffen
benötigen.
Wie die Beispiele im Ausland zeigen, werden nicht nur Probe- und Aufführungsräume benötigt.
Vielmehr sollen die Räume als soziale Treffpunkte von Communities dienen bzw. als Anlauf und
Koordinations- sowie als Informationsstelle und Kompetenzzentrum nutzbar sein. Dafür ist es
von zentraler Bedeutung, dass die Räume und Häuser insbesondere in jenen Bezirken entstehen,
in denen die MigrantInnen-Communities vorwiegend wohnen. Auch wenn Wien von einer
Ghettobildung weit entfernt ist, gibt es doch Standorte, die für ein Theater von und für
MigrantInnen wenig Sinn machen. Viele größere und kleinere Theater in Wien sind nicht
umsonst in bildungsbürgerlichen Vierteln angesiedelt. Daher können bestehende Räume nicht
einfach für MigrantInnen umgewidmet werden. Konzepte zur nachhaltigen Einbindung von
MigrantInnen in mittlere und kleinere Etablissements im bildungsbürgerlichen Umfeld sind
bisher gescheitert. Sie ziehen vorwiegend Publikum aus der Mehrheitsbevölkerung an, weil es
hip ist, sich mit dem Fremden und der Interkulturalität auseinanderzusetzen, aber Publikum mit
Migrationshintergrund wird nicht angezogen. Dadurch besteht die Tendenz, dass sie wiederum
elitär werden. Sie sind von vornherein keine Orte, die von den MigrantInnen als ihnen gehörig
wahrgenommen werden. Vielmehr wird an solchen Orten die Fremdheit derer reproduziert, die
nicht mit den bildungsbürgerlichen Formen des Kunst- und Kulturkonsums aufgewachsen sind.
Theater, die in einer bildungsbürgerlichen Wohngegend angesiedelt sind, können nicht für das
Theaterschaffen von MigrantInnen umfunktioniert werden. Zwar können einzelne Projekte dort
angesiedelt werden, aber daraus entsteht keine Nachhaltigkeit und der Status der MigrantInnen
als derjenigen, die im Prinzip nicht hierhergehören oder bestenfalls zu Gast sind, wird
zementiert.
Die neuen Räume und Häuser für das Kunst- und Kulturschaffen von MigrantInnen müssen der
Bevölkerung mit Migrationshintergrund in etwa so nahe sein wie Schulen oder Orte der
Religionsausübung. Sie müssen im Bezirk verortet und als Teil der kommunalen Infrastruktur
verankert sein. Gleichzeitig sollen diese Orte aber auch für TouristInnen erreichbar und somit im
besten Falle in U-Bahn-Nähe gelegen sein. Allein durch diese beiden Prämissen wird deutlich,
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wo in Wien vordringlich in die Infrastruktur für das Kunst-, Kultur- und Theaterschaffen von und
für MigrantInnen zu investieren sein wird: Hauptsächlich in Gürtelnähe im 15. und 16. Bezirk
sowie im 5. und 10. Bezirk in der Nähe der U1.
Das Projekt "Brunnenpassage" ist in diesem Sinne ein gelungenes Beispiel für die Eröffnung
eines neuen Standorts. Und es kommt nicht von ungefähr, dass das ebenfalls im Brunnenviertel
angesiedelte Festival "Soho in Ottakring" eine stark ausgeprägte transkulturelle Ausrichtung hat.
Dieses Festival integriert den Brunnenmarkt und seine HändlerInnen, die ihre Stände an
manchen Festivaltagen bis in die Nacht geöffnet halten. Manche umliegenden Geschäfte stellen
Ausstellungsfläche zur Verfügung. Und die Bevölkerung des Viertels – egal ob
mehrheitsangehörig oder mit Migrationshintergrund – ist bei den größeren Events ebenso auf
den Straßen wie das aus ganz Wien zusammenströmende vorwiegend junge Publikum.
Während sich also in Ottakring schon etwas entwickelt, ist in den Vierteln im 15. und im 10.
Bezirk, die einen hohen Anteil an Bevölkerung mit Migrationshintergrund aufweisen, nichts
dergleichen in Sicht. Und auch in Ottakring fehlt es auffällig an größeren Räumen oder gar
Häusern, die insbesondere für Theaterprojekte und Ensembles von und für MigrantInnen genutzt
werden könnten. Dass Soho in Ottakring den Straßenmarkt und die umliegenden Geschäfte als
Raum für Kunst und Kultur nutzt, ist symptomatisch für den Umstand, dass aus der Not eine
Tugend gemacht werden muss, um überhaupt ein transkulturelles Kunst- und Kulturschaffen zu
einem halbwegs anerkannten Teil des Wiener Kunst- und Kulturlebens zu machen. Größere
Räume für Ensembles werden auch benötigt, wenn sich Kooperationen mit etablierten Bühnen
und Institutionen entwickeln sollen, in denen die MigrantInnen von vornherein nicht als
Minderbemittelte in einer schlechteren Position sein sollen.
Wiens bedeutende freie Kulturzentren wie das WUK, das Amerlinghaus und die Arena wurden
von KünstlerInnen und Kulturschaffenden mit Mehrheitshintergrund auf Basis einer sozialen
Bewegung und entsprechenden internationalen Trends besetzt. Dass Kunst- und
Kulturschaffende mit Migrationshintergrund sich solche Zentren in gleicher Weise erobern, ist
unrealistisch, weil es weder die soziale Bewegung gibt, die hinter ihnen steht, noch derzeit
international entsprechende Trends existieren. Die internationalen Beispiele deuten eher darauf
hin, dass MigrantInnen nur Räume besetzen können, die für die Staatsgewalt nicht unmittelbar
zugänglich sind, wie etwa die Kirchenbesetzungen der Sans Papiers in Frankreich zeigen.
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Insofern wird es eine Initiative seitens der Politik benötigen, um entsprechende räumliche
Infrastruktur für Kunst- und Kulturschaffende mit Migrationshintergrund zu öffnen. Ein gutes
ökonomisches Argument für die Schaffung von künstlerischen und kulturellen Zentren ist deren
Umwegrentabilität, weil sich in Umfeld Konsum angeregt wird, womit wiederum Gelder als
Steuerleistung an den Staat zurückfließen.
Räumliche Infrastruktur stellt die primäre Infrastruktur für das Kunst- und Kulturschaffen dar.
Sekundäre Infrastruktur inkludiert alles, was zur Umsetzung eines Vorhabens sonst notwendig
ist, wie z. B. Materialien, Geräte und Mittel der internen Kommunikation. Als tertiäre
Infrastruktur lassen sich die Mittel zur Öffentlichkeitsarbeit inklusive der medialen
Möglichkeiten beschreiben. Im Rahmen des vorliegenden Projekts wird nicht ausführlich auf
sekundäre und tertiäre Infrastruktur eingegangen. Die Interviews haben ergeben, dass sich für
Kunst- und Kulturschaffende (nicht nur mit Migrationshintergrund) jeweils die Frage stellt, ob
wegen relativ geringer Summen für sekundäre und tertiäre Infrastruktur der Aufwand eines
Subventionsansuchens lohnt. Oft ist das aus Sicht der Betroffenen nicht der Fall. Ein
interessantes Modell wird derzeit im Rahmen der Initiative "cash for culture" erprobt257.
Allerdings ist diese Form der unbürokratischen Subventionierung nur für Jugendliche zugänglich
und mit 1.000.- EUR gedeckelt. Damit wird zwar kreatives Potential im Kleinkunstbereich
freigesetzt, allerdings bleiben damit auch die Verhaftung des Kunst- und Kulturschaffens von
MigrantInnen im Kleinkunstbereich und die mangelnden Entwicklungsmöglichkeiten bestehen.
Solange die Politik den Jugendlichen keine weiterführenden Perspektiven anbietet, geht "cash for
culture" trotz des innovativen Ansatzes letztlich wieder in Richtung Beschäftigungstherapie für
Jugendliche, die kaum verhohlen als soziales Problempotential wahrgenommen werden.
Die Wiener Kunst- und Kulturpolitik war und ist erfolgreich bei der Förderung der großen
Häuser und der großen Namen. Wien hat aufgrund dieser Politik auch schon weitreichende
Erfahrungen bei der Schaffung von Synergien zwischen verschiedenen Branchen, insbesondere
zwischen Tourismus und Kunst- und Kulturbetrieb. Allerdings hat diese Struktur der auf die
großen Häuser fokussierten Kunst- und Kulturpolitik den Nachteil, dass MigrantInnen in dieser
Struktur bislang nicht vorkommen. Für MigrantInnen blieben einstweilen gleichsam nur die
Brösel übrig, die vom Tisch fallen. Weder gab es entsprechende inhaltliche Schwerpunkte und
Initiativen, noch gab es vergleichsweise auch nur halbwegs bedeutende finanzielle Mittel, die in
257

siehe http://www.cashforculture.at/
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den Kunst- und Kulturbetrieb von und für MigrantInnen investiert wurden. Für eine
transkulturelle Theateroffensive müsste etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden.
Dies wird notwendig sein, um eines der zentralen Ergebnisse dieser Studie in die Tat
umzusetzen: Die internationale best practice zeigt, dass die erfolgreichsten Theaterprojekte eine
starke Bindung an die jeweiligen MigrantInnen-Communites haben. Diese starke Bindung ist
sozialräumlich vermittelt. Obwohl in Wien nicht von Ghettobildung gesprochen werden kann,
gibt es doch Bezirke und Viertel, in denen die Bevölkerung mit Migrationshintergrund einen sehr
bedeutenden Anteil an der Gesamtbevölkerung einnimmt. In diesen Bezirken und Vierteln v. a.
im 5. und 10. sowie im 15. und 16. Bezirk in Gürtelnähe fehlen die Theater.
Eine transkulturelle Theateroffensive, die diesen Namen verdient, kommt nicht darum herum, in
die Einrichtung von mindestens 2 neuen transkulturellen Theaterzentren in den größten
Wohnvierteln der MigrantInnen zu investieren. Die Theaterzentren sollen nicht nur eine
Theaterbühne beherbergen, sondern multifunktionell angelegt sein. Es soll auch
Musikproberäume samt Aufnahmestudio ebenso wie kleine TV-Studios und Schnittplätze geben.
Es geht darum, eine Medienvielfalt anzubieten, um einerseits Ausbildungsmöglichkeiten in
verschiedenen Sparten der Kunst- und Kulturproduktion zur Verfügung stellen zu können und
um andererseits nicht formal auf die klassischen Mittel des Theaters beschränkt zu sein. Film,
Video und andere Medien sollen unmittelbar verfügbar sein. Die Probe- und Aufführungräume
sollen ebefalls multifunktional nutzbar sein für Theater ebenso wie für Tanz, Konzerte und
Filmvorführungen. Außerdem soll es Räume für Seminare und workshops geben, in denen z. B.
Literaturevents und Schreibworkshops mit jenen neuen DramatikerInnen stattfinden, die dann
auch im Haus inszeniert werden.
Von zentraler Bedeutung ist die Einrichtung eines Restaurants im Haus, das insbesondere dazu
dient, etwaige Hemmschwellen des Publikums mit Migrationshintergrund zu überwinden.
Eventuell kann auch ein Kindergarten im Theaterzentrum angesiedelt werden, der auch eine
Kinderbetreuung während der Abendveranstaltungen anbietet und für eine generationen- und
geschlechterübergreifende Nutzbarkeit des Theaterzentrums sorgt. Jedenfalls sollen die Theater
Zentren des Gemeinschaftslebens werden und sozialen Zusammenhalt vermitteln.
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Die Theaterzentren sollen mit anderen Kunst- und Kultureinrichtungen in der Stadt
zusammenarbeiten und auch Konzepte für Kunst im öffentlichen Raum entwickeln. Sie sollen
mit ihrer Infrastruktur und mit Projekten räumlich in andere Viertel ausstrahlen, d. h. auch
unmittelbar mit einem Konzept des Bespielens von temporär ungenutzten Räumen verbunden
werden. Die Umsetzung eines solchen Bespielungs-Konzepts kann auch dazu dienen, die Zeit bis
zur Fertigstellung der Theaterhäuser zu überbrücken.
Die Theaterzentren sollen Ausbildungsplätze in allen hausinternen Arbeitsbereichen anbieten
und dafür Förderungen von den Institutionen der Arbeitsmarktverwaltung in Anspruch nehmen.
Die Finanzierung soll möglichst auf verschiedene Quellen aufgeteilt werden. Damit dieses
spartenübergreifende Konzept aufgeht bzw. nicht zur ständigen Existenzbedrohung wird, muss
die langfristige Förderung der Theaterzentren durch die Kunst- und Kulturpolitik ähnlich einer
Ausfallshaftung oder einer Überbrückungshilfe gesichert sein, falls andere Finanzierungen
unerwartet ausfallen.
In der Übergangszeit bis zur Fertigstellung muss auch in die Qualität des Kunst- und
Kulturschaffens von MigrantInnen sowie in die entsprechende Nachwuchsarbeit investiert
werden, damit die neuen Theater auf eine solide inhaltliche Basis zurückgreifen und alsbald
internationales Renommee ernten können. Hier hat die Wiener Kunst- und Kulturpolitik einmal
mehr die Möglichkeit, große Häuser mit neuen großen Namen hervorzubringen. Die besondere
Herausforderung besteht darin, dass Wien sein Image als Kunst- und Kulturstadt in Richtung
Globalität erweitert.

4.5. Inhaltlich-qualitätssteigernde Maßnahmen

Es ist nicht zu übersehen, dass Wien in den letzten Jahren und Jahrzehnten keine international
aufsehenerregenden Spitzenproduktionen seitens Kunst- und Kulturschaffender mit
Migrationshintergrund hervorgebracht hat. Wenn sich das ändern soll, dann muss auch in die
Qualität der hiesigen Produktionen investiert werden. Wie die Beispiele in London und
Amsterdam zeigen, gelingt dies v.a. dort, wo Interdisziplinarität bzw. spartenübergreifende
Kunst- und Kulturproduktion besonders gefördert wird. So werden neben den auch notwendigen
formellen Ausbildungsmöglichkeiten kostengünstig informelle Ausbildungskreisläufe
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geschaffen, in denen sich die KünstlerInnen und Kulturschaffenden wechselseitig etwas Neues
beibringen. Dort, wo sich alle Beteiligten etwas holen können, da entstehen Austausch und
letztlich auch Verbesserung.

4.5.1. Kunststipendien
Den Aufbau einer Karriere im Kunstbereich können sich normalerweise nur Personen leisten, die
eine finanzkräftige Familie im Hintergrund haben, die über Jahre bereit ist, diese Karriere zu
fördern. Personen, die zwar Talent haben, aber nicht über einen solchen finanziellen Hintergrund
verfügen, haben es extrem schwer, die Durststrecke bis zu ihrer Anerkennung durch ein breiteres
Publikum und einer entsprechenden Steigerung des Marktwertes ihres künstlerischen Schaffens
zu überstehen. Personen mit Migrationshintergrund sind zumeist in der Gruppe ohne
finanzkräftige Familie zu finden. Der Staat kann und soll hier ausgleichend eingreifen: Einzelne
KünstlerInnen mit Migrationshintergrund und ohne finanzielle Mittel aus ihrer Familie oder
sonstigen Einkünften sollten um ein Stipendium ansuchen können. Es handelt sich hier um eine
gezielte Förderung von kreativem Potential. Die Stipendien müssen langfristiges finanzielles
Auslangen garantieren, also in Höhe eines mittleren Einkommens dotiert und mindestens auf 4
Jahre Laufzeit angelegt sein. In dieser Zeit können sich KünstlerInnen realistischerweise einen
Marktwert schaffen. Pro Jahr soll eine bestimmte Anzahl an Stipendien (z. B. 20) vergeben
werden, um Spitzenleute unter den KünstlerInnen mit Migrationshintergrund heranzubilden.

4.5.2. Nachwuchsförderung
Wenn die politische Entscheidung lautet, dass das Kunst- und Kulturschaffen von MigrantInnen
besonders gefördert werden soll, dann ist unmittelbar prioritär die Konzentration auf die jüngere
Generation als Schwerpunktstrategie zu verfolgen. Denn es dauert Jahre, bis das kreative
Potential entsprechend ausgebildet ist, sodass es sich auf breiter Basis entfalten und zu einem
selbsttragenden Motor der weiteren Entwicklung werden kann. Bei dieser Strategie geht es v. a.
darum, Talente durch das Organisieren von Fortbildungen und speziellen Schulungen in
künstlerischen und medialen Sparten zu entdecken und zu fördern (z. B. Theaterkurse,
Sprechtechnikkurse, Mikrofontechnik-Kurse, Schreibkurse, Kameraführungskurse, etc.). Solche
Maßnahmen dienen nicht nur zur Ausbildung, sondern auch zur Vorbereitung auf zukünftige
Produktionen. Amsterdam kann auch für diesen Schritt beispielhaft genannt werden. Betz hält in
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seiner Studie aus dem Jahr 1994 fest: Zum damaligen Zeitpunkt liegen die Prioritäten der
Kulturpolitik in den Niederlanden
"a) bei der Inkorporierung von Immigrantinnen und Immigranten in die etablierten
Institutionen der Kulturvermittlung und –präsentation und
b) im weitgesteckten Feld von Kunsterziehung, -ausbildung und weitergehendem
Training, sowie interkulturellen Lehrplänen in der Allgemeinbildung unter dem Namen
‚cultural education’"258.
Betz weist zwar darauf hin, dass unklar bleibt, wie weit es sich bei dieser Prioritätensetzung um
Lippenbekenntnisse handelt. Die vorliegende, mehr als ein Jahrzehnt später erstellte Studie zeigt
jedoch, dass in den Niederlanden ganz offensichtlich eine entsprechende Aufbauarbeit in Bezug
auf die Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund stattgefunden hat und nach wie
vor besonderer Wert auf die gezielte Nachwuchsförderung gelegt wird: sei es in Einzelprojekten
wie bei RAST259, in kontinuierlicher aber projektorientierter Ausbildung wie bei Likeminds oder
in organisierter und etablierter eingebetteter Form wie bei DNA.
Der Zustand der Nachwuchsarbeit bezüglich Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist
demgegenüber in Wien kaum vorhanden. Zwar ist in Jugendzentren auch Raum für künstlerische
und kulturelle Ausdrucksformen von Jugendlichen. Allerdings werden die Talente der
Jugendlichen in diesem Bereich nicht im Rahmen einer weiterführenden professionellen
Ausbildung entwickelt. Zumeist sind nur SozialarbeiterInnen als AnsprechpartnerInnen der
Jugendlichen da, womit das Kunst- und Kulturschaffen der Jugendlichen tendenziell zu einer
Möglichkeit der Beschäftigungstherapie unter anderen verkommt. Die Jugendlichen kommen
nicht über das hinaus, was sie sich selbst beibringen können. Auch seitens ihrer Familien werden
die allermeisten Talente in Bezug auf eine Karriere im Bereich Kunst und Kultur nicht
unterstützt. Es fehlen die Vorbilder. Und selbst wenn hie und da tatsächlich professionelle
KünstlerInnen und Kulturschaffende mit Migrationshintergrund in der Jugendarbeit tätig sind, so
fehlen die besonderen Mittel, um besonders begabte Jugendliche besonders zu fördern.
Außerdem fehlen die Perspektiven, weil es für KünstlerInnen und Kulturschaffende mit
Migrationshintergrund in Wien noch wenig Marktchancen gibt und die etablierten Institutionen
noch nicht offen für MigrantInnen sind. Es fehlen die Orte, wo Gelerntes umsetzbar ist. Unter
258

Fritz Betz, Zur Kultur der ‚Anderen’, Migration, Kulturkonsum und Multi-kulturelle Integration, IFS-Projekt
EURO-MULTICUL an das Bundesministerium für Unterricht und Kunst, Wien Dezember 1994, S. 159.
259
Vgl. Reiseberichte von 19. bis 24. Oktober 2006 von Ülkü Akbaba und Gabriele C. Pfeiffer im Rahmen der
Studie sowie http://www.rast.nl/rast.html; http://www.likeminds.nl/index2.html und
http://www.denieuwamsterdam.nl/ [Letzter Zugriff am 09/01/2007]
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diesen Rahmenbedingungen ist absehbar, dass Talente nicht weiterkommen. Solchermaßen wird
Dilletantismus strukturell verankert, der später den KünstlerInnen und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund vorgehalten wird. Die besonderen Förderungen müssten schon im
Schulsystem ansetzen. Schulen müssten auch die Möglichkeit bieten, Berufe im Bereich des
Kunst- und Kulturschaffens zu erlernen. Eine spezielle am Nachwuchs orientierte Förderung in
Form eines staatlich anerkannten Schulungsprogramms in den unterschiedlichen Kunst-, Kulturund Medienbereichen müsste zur Vorbereitung eines möglichen Ein- und Übertritts in den
Mainstream-Betrieb dienen, somit eine Schnittstelle zu etablierten Institutionen und Personen im
Kunst-, Kultur- und Medienbereich darstellen und sich an Jugendliche mit
Migrationshintergrund in einem Alter von 15 (Abschluss des Pflichtschulalters) bis ca. 25 Jahren
(Einrechnung von Kinderzeiten, zweiter Bildungsweg, ...) wenden, die im Kunst-, Kultur- oder
Medienbereich beruflich tätig werden wollen.
Nachwuchsförderung ist Investition in die Zukunft. Die Nachwuchsförderung soll langfristige
Schienen für diverse Ausbildungen im Kunst- und Kulturbereich legen, sinnvollerweise auch
spezielle Lehrgänge anbieten. Die Nachwuchsförderung soll die Theater- und Kulturbetriebe bei
ihren Aus/Bildungsmaßnahmen beraten und gegebenenfalls auch Geldmittel für spezielle
Maßnahmen zur Verfügung stellen, bzw. soll eine gelungene Nachwuchsförderung durch die
Kunst- und Kulturbetriebe auch ein Maßstab für den Erhalt von längerfristigen Förderungen sein.
Learning by doing soll dabei im Vordergrund stehen. Bestehendes Personal soll sich ebenfalls
weiter qualifizieren (ev. auch durch Coaching, Mentoring und sonstige Unterstützung). Die
Aufgaben der Bildung und Nachwuchsförderung beinhalten die Sammlung von Konzepten und
Ideen bezüglich der Weitergabe von kulturellem Kapital und des technischen Wissens.
Möglichkeiten der Wissensweitergabe sind auch in informellen Räumen zu schaffen. Nicht alle
brauchen die gleichen Unterstützungen. Außerdem sind an Gleichheit und Freiheit orientierte
Richtlinien für die über den Kunst- und Kulturbetrieb hinausgehende allgemeine Bildung zu
erarbeiten, um langfristig einen interkulturellen Bildungsmainstream hervorzubringen. In diesem
Zusammenhang soll auch auf die Gestaltung der Schulbücher sowie auf die Institutionen für die
Bildung von LehrerInnen, SchülerInnen und StudentInnen Einfluss genommen werden.
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4.5.3. Künstlerisches Coaching
Das Angebot einer künstlerischen Fachberatung kann dazu beitragen, dass Projekte besser
werden. Nicht umsonst bietet das Cosmic Theater in Amsterdam für verschiedenste Projekte eine
solche künstlerische Fachberatung an, die insbesondere Bereiche wie interkulturelle Kompetenz
und Dramaturgie beinhaltet. Es ist ein je nach Bedürfnissen zusammenstellbares Bildungs-,
Begleitungs- und Beratungsangebot für KünstlerInnen und Kulturschaffende mit
Migrationshintergrund zu schaffen. Es könnte Aufgabe der Projektagentur sein, diese
Dienstleistungen zu vermitteln, indem dort ein Netzwerk von künstlerischen Coaches koordiniert
wird. Das würde auch die Möglichkeit bieten, dass Coaching bis zu einer gewissen Höhe separat
finanziert wird, also nicht aus etwaigen Projektbudgets zu finanzieren ist, um den Anreiz für die
KünstlerInnen und Kulturschaffenden zu erhöhen, solche Dienstleistungen auch tatsächlich in
Anspruch zu nehmen. Mehrsprachigkeit wird neben fachlicher Kompetenz hier eine große Rolle
spielen. Um die Qualität zu sichern, wäre es auch denkbar, dass alle im Netzwerk registrierten
künstlerischen Coaches selbst die Möglichkeit bekommen, an speziell geförderten
Weiterbildungsveranstaltungen in ihrem Fachbereich teilzunehmen, bzw. eine Weiterbildung in
einem bestimmten Zeitraum bei sonstiger Löschung aus der Liste der offiziellen Coaches
vorzuschreiben. Wohlgemerkt soll die künstlerisch-inhaltliche Beratung nicht zu einer
Entmündigung oder Uniformisierung der Projekte führen. Daher soll es eine breite Palette von
Coaches geben. Die inhaltsbezogene Organisation und Koordination von Projekten sollte stets
bei den KünstlerInnen und Kulturschaffenden verbleiben. Diese sind auch für die Umsetzung der
Projektschritte verantwortlich. Das Coachingangebot dient dazu, Projekte inhaltlich zur Reife zu
bringen, Attraktivität und Qualität zu steigern, fachlich kompetentes feedback zu bekommen,
ohne die Autonomie der Projekte anzugreifen. Auch im Bereich der Bewerbung der Kunst- und
Kulturveranstaltungen erscheint ein Professionaliserungsschub notwendig. Das Coaching soll
nicht zentralisiert in einem Büro stattfinden, sondern in den Bezirken angesiedelt werden, auch
mit aufsuchenden Methoden arbeiten und somit flächendeckende Strukturen entwickeln.
Das Coachingangebot könnte aber nicht nur für Kunst- und Kulturschaffende mit
Migrationshintergrund sondern auch für Institutionen oder Firmen von Interesse sein, die sich in
inter- bzw- transkulturellen Angelegenheiten beraten lassen wollen, z. B. in ihrem öffentlichen
Auftreten.
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4.6. Innovationsfördernde Maßnahmen

Innovation entsteht insbesondere dort, wo verschiedene Einflüsse so aufeinandertreffen, dass
gewohnte Sichtweisen in Frage gestellt werden und die unweigerlichen Widersprüche nicht
getrennt bestehen bleiben, sondern zur Auflösung bzw. Synthese drängen. Die
Innovationsschwäche Wiens in Bezug auf das Kunst- und Kulturschaffen von Personen mit
Migrationshintergrund ist im transnationalen Vergleich nicht zu übersehen. Ein diesbezüglicher
Strukturwandel verläuft einstweilen wenn dann nur im Schneckentempo. Die Kunst- und
Kulturpolitik in Wien ist tendenziell den traditionellen Erfolgsmustern verhaftet, an denen die
MigrantInnen keinen Anteil haben. Soll eine Innovations-Initiative Erfolg haben, muss sie
langfristig angelegt sein und darf sich nicht auf eine punktuelle Erhöhung von Fördermitteln und
allgemeine Appelle beschränken. Ein besseres Innovationsklima benötigt insbesondere
lernförderliche und beteiligungsorientierte Arbeitsformen, gesicherte Investitionen in
Weiterbildung, gezielte Nachwuchsförderung und intelligente Organisationsformen in der Kunstund Kulturproduktion (siehe Projektagentur sowie Kunst- & Kulturfonds). Innovationen
entstehen auf einem vielgestaltigen soziokulturellen Nährboden, der durch Rahmenbedingungen
geschaffen oder zumindest gefördert werden kann. Nicht zuletzt bilden soziale, organisatorische
und kulturelle Innovationen essentielle Voraussetzungen für erfolgreiche wissenschaftliche und
technische Innovationen. Im Feld der Kunst- und Kultur können also Umwegrentabilitäten für
andere Bereiche erzeugt werden, die weitreichende ökonomische Effekte haben. Dies kann
wiederum als Argument der Kunst- und Kulturpolitik verwendet werden, um einen gewissen
Vorrang gegenüber anderen Ressorts und Budgets für langfristige Investitionen zu erhalten.
Zur inhaltlichen Qualitätssteigerung und Innovationsförderung kann in Zeiten der Globalisierung
auch eine transnationale Vernetzung der Kunst- und Kulturproduktion beitragen. Anstatt den in
Wien ansässigen MigrantInnen jedoch bei jeder Gelegenheit vorzuführen, dass ihnen Stars aus
dem Ausland z. B. bei Festivals vorgezogen werden, ginge es darum, Koproduktionen mit diesen
internationalen Stars zu fördern, damit die hiesige Szene profitiert. Auch Stipendien für
Auslandsaufenthalte von KünstlerInnen und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund wären
sicherlich eine lohnende Investition, weil deren im Ausland gesammelte Kontakte wiederum
leichter in aufsehenerregende transnationale Kooperationen münden können.
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4.6.1. Transkulturelle Theatersessions
Aus allen diesen Überlegungen hinsichtlich inhaltlicher Qualitätssteigerung,
Innovationsförderung und transnationalisierender Maßnahmen ergeben sich Parameter für
Impulse, die von der Kunst- und Kulturpolitik in Wien zu setzen wären. Die AutorInnen dieser
Studie raten dazu, ein alle 3 Jahre stattfindendes mehrwöchiges Ereignis von internationaler
Bedeutung für die Entwicklung des Theaters auszurichten. Die Theatersessions sollen ein ganz
besonderes Event sein, das mindestens 2 Wochen andauert und aus einer Mischung aus
Theatertheorie, -diskurs und -praxis mit angrenzenden künstlerischen und kulturellen Formen
besteht. Dabei soll beispielsweise über zukunftsweisende Theaterproduktionen ebenso debattiert
werden wie über das Theaterkonsumverhalten der Jugend mit Migrationshintergrund. Nach dem
Vorbild der Dokumenta sollten die transkulturellen Theatersessions alle 3 Jahre neu erfunden
werden, damit die Form der Veranstaltung ebenso innovativ bleiben kann wie deren Inhalte. Die
alternative Struktur der Veranstaltung soll alle Möglichkeiten offenhalten. Jedenfalls sollen nicht
nur workshops, Seminare und Podiumsdiskussionen stattfinden. Die transkulturellen
Theatersessions sollen nicht nur als Präsentations-, Informations- und Austauschplattform von
kunst- und kulturschaffenden Personen mit Migrationshintergrund aus ganz Europa und darüber
hinaus dienen. Die punktuelle Berührung der verschiedenen Einflüsse durch deren Konsum ist zu
wenig zur gezielten Stimulation von Innovation. Vielmehr geht es darum, die KünstlerInnen und
Kulturschaffenden im Vorfeld der Theatersessions zu transnationalen Arbeitsgruppen in
Projekten zusammenzuspannen, deren Ergebnisse als Auftragsarbeiten auf dem Festival
prominent präsentiert und diskutiert werden. Im Rahmen der Theatersessions können auch
einzelne ausgewählte transnationale Kooperationen, an denen in Österreich beheimatete Kunstund Kulturschaffende mit Migrationshintergrund beteiligt sind, zur Aufführung gelangen.
Gefördert werden soll v. a. der Prozess der Kunst- und Kulturproduktion, der entlang von
lernförderlichen und beteiligungsorientierten Arbeitsformen strukturiert ist. Folklorismus und
musealer Traditionalismus sollen ebenso hintangehalten werden wie Exotismus und
Opferkonstruktionen samt entsprechenden Voyeurismen. Die Betonung soll auf der Authentizität
des Schaffensprozesses liegen, in dem möglichst neue Formen zu entwickeln sind, z. B. in dem
verschiedene Kunstsparten miteinander verbunden werden und interdisziplinäre Teams in
workshops neue Impulse auffangen. Aus dieser Wechselwirkung im Inneren sollen
Anknüpfungspunkte für werdende Strukturen entstehen, die den künstlerischen und kulturellen
Aktivitäten Nachhaltigkeit verleihen. Dadurch soll Innovation nachhaltig stimuliert werden.
IODO 2009: Impulse für eine transkulturelle Theateroffensive

189

4.6.1.1. Vorbild: documenta 12
Eine Veranstaltung von internationalem Ruf, die für transkulturelle Theatersessions als Vorbild
dienen könnte, wäre die documenta in Kassel. Gegründet wurde sie mit der Absicht, die deutsche
Öffentlichkeit nach den Jahren der Nazidiktatur mit internationalen Entwicklungen vertraut zu
machen und sie auch mit der eigenen gescheiterten Aufklärung zu konfrontieren. Seit 1955
findet (ursprünglich) alle fünf Jahre eine documenta statt, die sich zur Gänze der
zeitgenössischen Kunst widmet. Die documenta hat sich als Aufgabe sowohl die Präsentation als
auch die Entwicklung und Archivierung gestellt.
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die documenta organisatorisch zweigeteilt ist: Die
rechtliche und organisatorische Basis der documenta ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die von
der Stadt Kassel und dem Land Hessen als GesellschafterInnen getragen und finanziert wird und
zudem durch die Kulturstiftung des Bundes finanziell unterstützt wird. Diese gemeinnützige
Gesellschaft sorgt für die Auswahl einer "künstlerischen Leitung". Die Aufgabe dieser
Leitungsposition ist, die Ausstellung "neu zu erfinden"260. Die künstlerische Leitung wird bestellt
und es wird ihr ein Budget zur Verfügung gestellt. Das Mandat endet, nachdem die Ausstellung
vorbei ist. Der künstlerische Leiter der documenta 12 (2007) war Roger Martin Bruegel. Die
documenta 12 hat sich überdies einen Beirat bestellt. Dieser besteht
"aus rund 40 lokalen ExpertInnen, die Erfahrungen und Perspektiven aus formaler und
informeller Bildung, Stadtplanung, Arbeitswelt, Wissenschaft, sozialer Arbeit, politischen
Organisationen, religiösen und kulturellen Lebenswelten sowie Kinder- und Jugendarbeit
mitbringen. Zusammen mit dem Team der documenta 12 setzen sie sich mit der
Bedeutung der Leitfragen in Kassel auseinander und verknüpfen diese mit den
Mentalitäten, Kontexten und Themen vor Ort."261
Auch die Form des großen Beirats ist bemerkenswert und könnte für transkulturelle
Theatersessions übernommen werden, weil viele verschiedene Fachkompetenzen versammelt
werden können und der interdisziplinäre Austausch tendenziell wesentliche Impulse für die
Gestaltung der Veranstaltung liefert.

260
261

Vgl.: http://www.documenta12.de/geschichte0.html?&L=0 (Letzter Zugriff am 28/05/07)
Vgl.: http://www.documenta12.de/beirat.html?&L=0 (Letzter Zugriff am 28/05/07)
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4.7. Organisatorische Maßnahmen

Die Politik hat bei der organisatorischen Umsetzung der obengenannten Vorschläge und
konzeptionellen Ansätze mehrere Möglichkeiten, die auch in gemischter Form zur Anwendung
gebracht werden können. Welche Organisationsformen und -einheiten bevorzugt werden, liegt
nicht zuletzt daran, welche Aufgaben im Detail zu erfüllen sind.
4.7.1. Mögliche Organisationseinheiten
4.7.1.1. Ausbau der MA 7
Die Politik kann im Rahmen der bestehenden oder neu zu schaffender Abteilungen der MA 7 die
in dieser Studie skizzierten Aufgabenbereiche implementieren. Nachteile dieser Variante sind
möglicherweise eine relative Schwerfälligkeit der bestehenden Verwaltungsstrukturen, die
bislang mit Diversitätsangelegenheiten nicht befasst waren. Außerdem erscheint die Integration
von kunst- und kulturschaffenden MigrantInnen als ExpertInnen in eine bestehende Struktur
schwieriger als in eine neu geschaffene.

4.7.1.2. Kunst- & Kulturfonds
Die Politik kann eine umfassende Parallelstruktur in Form eines Kunst- & Kulturfonds (nach
dem Beispiel des Integrationsfonds) einrichten, der als Zwischenglied zwischen Politik und der
Zielgruppe fungiert (im vorliegenden Fall also Kunst- und Kulturschaffende, wohlgemerkt
unabhängig vom Migrationshintergrund). Nachteil ist die relative Kostspieligkeit von
Parallelstrukturen, weil nicht gut ausgeschlossen werden kann, dass bestimmte Funktionen
doppelt finanziert werden müssen.

4.7.1.3. Beirat
Die Politik kann einen Beirat zur Umsetzung der transkulturellen Theateroffensive hinzuziehen.
Um nicht finanzschwächere oder weniger abgesicherte Personen auszuschließen, sollte die
Arbeit im Beirat zumindest teilweise remunerierbar sein. Um die Kontinuität im Beirat zu
gewährleisten, sollten die Mitglieder dieses Gremiums zeitversetzt auf mehrere Jahre bestellt
werden. Damit wird vermieden, dass die Arbeit immer wieder von neuem begonnen und in
vielen Einzelheiten das Rad neu erfunden werden muss. Ein Modell für einen solchen Beirat, der
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jedenfalls nicht mit politischen HonoratiorInnen und BeraterInnen besetzt werden soll, wäre der
Berliner Rat für die Künste, in dem Shermin Langhoff Projektleiterin und Kuratorin von "beyond
belonging – migration" tätig ist. Nach eigenen Angaben:
"Der Rat für die Künste vertritt als gewähltes unabhängiges Gremium die Berliner Kultur.
Er setzt sich aus ca. zwanzig Mitgliedern zusammen, zu denen sowohl Kulturschaffende
bekannter Berliner Kulturinstitutionen als auch freischaffende Künstler gehören. Die
Mitglieder des Rats entscheiden täglich vor Ort über die kulturelle Zukunft der Stadt
Berlin und verkörpern somit eine neue Generation von Kulturverantwortlichen. Ihre
Entscheidungen sind zudem vom europäischen Spannungsfeld Ost/West und der
Globalisierung geprägt. Neu ist: Kultur nimmt Bildung nicht als etwas Separates wahr,
sondern gerade die gegenseitige Bedingtheit schafft neue Handlungs(spiel)räume für die
Kultur. Der Kulturbereich soll nicht als gesellschaftliche Zutat, sondern als
Trainingszentrum für den Sozialisationsgrad der Gesellschaft verstanden werden.
Insofern hat der Rat für die Künste einen konkreten Ausgangspunkt, von welchem er sich
bestimmt, formiert und handelt. Seine Selbstorganisation ermöglicht schnelles Reagieren.
Der Senat für Wissenschaft, Forschung und Kultur sieht ihn als Gesprächspartner für
Interessen der Kulturschaffenden."262
In diesem Sinne könnten nebst ExpertInnen mit Migrationshintergrund u.a. die LeiterInnen der
wichtigsten Theater- und Opernhäuser als Beirat in die transkulturelle Theateroffensive mit
einbezogen werden. Ein Beirat würde auch die Möglichkeit eröffnen, dass
Interessenvertretungen von MigrantInnen und von Kunst- und Kultur-NGOs ExpertInnen
entsenden. Solchermaßen könnte eine politische und diskursive Anbindung der jeweiligen
Minderheiten gewährleistet werden. Nicht zuletzt könnten Beiratsmitglieder als Jury oder
zumindest vorauswählend bei Förderentscheidungen, Stipendienvergaben und Castings
herangezogen werden. Der Beirat wäre nicht zuletzt als politisches Gremium zu konzipieren, in
dem es auch zu öffentlichen Auseinandersetzungen kommen kann. Diese Überlegungen sprechen
für das Modell eines großen Beirats nach dem Vorbild der documenta.

4.7.1.4. Intendanz
Die Politik kann nach dem Modell des Mozartjahres eine Intendanz für eine transkulturelle
Theateroffensive ins Leben rufen. Dies hätte den besonderen Vorteil, dass eine relative
Autonomie in der künstlerischen bzw. kulturellen Impulsgebung gewährleistet werden könnte.
262

Vgl.: http://www.rat-fuer-die-kuenste.de/page_01.php (Letzter Zugriff am 28/05/07)
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Der Intendanz sollte eine Stabsstelle angegliedert sein, die bestimmte Funktionen im Rahmen der
transkulturellen Theateroffensive übernehmen kann.

4.7.1.5. Auslagerung an NGOs
Die Politik kann bestimmte Agenden an NGOs auslagern, was auch die Möglichkeit beinhaltet,
dass diese Funktionen nach einer Pilotphase, sobald sie sich etabliert haben, von der MA 7 oder
einer anderen neu geschaffenen Struktur übernommen werden können.

4.7.2. Aufgaben
Unabhängig davon, welche (Haupt-)Form die Organisation der transkulturellen Theateroffensive
annimmt, gibt es mehrere Aufgaben bzw. Funktionen, die in der einen oder anderen Form
organisiert werden müssen.

4.7.2.1. Formale (förderungstechnische) Projektberatung
Im Sinne der oben als "Projektagentur" betitelten Einrichtung erscheint der Aufbau einer der
Bürokratie vorgelagerten, niederschwelligen, sprachlich kompetenten Anlaufstelle erforderlich,
an die sich Kunst- und Kulturschaffende mit Migrationshintergrund wenden können, bzw. die
mit aufsuchenden Methoden arbeitet, um Kunst- und Kulturschaffende mit
Migrationshintergrund zu erreichen und sich proaktiv problemlösend einschaltet. Eine solche
Stelle wäre im besten Fall vielsprachig und nicht nur mehrheitlich sondern auch in der Leitung
mit MigrantInnen zu besetzen. Ob eine solche Stelle einer anderen Organisationseinheit
eingegliedert oder besser an eine NGO ausgelagert wird, hängt vom Gesamtkonzept ab.

4.7.2.2. Inhaltliches (künstlerisches) Projektcoaching
Um eine gute und international herzeigbare Qualität bzw. die konstante Verbesserung des
künstlerischen Niveaus der Projekte zu gewährleisten, wird ein fachliches Projektcoaching in
allen Bereichen des Theaterschaffens hilfreich sein.

4.7.2.3. Organisation der transkulturellen Theatersessions
Die Organisation von alle 3 Jahre stattfindenden transkulturellen Theatersessions könnte samt
Planung und Umsetzung am ehesten einer Intendanz überantwortet werden. Es wäre darauf zu
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achten, dass die Festivalorganisationseinheit sehr strengen Auflagen von wegen mehrheitliche
Mitarbeit von und Leitung durch Personen mit Migrationshintergrund unterworfen wird.

4.7.2.4. Finanzakquisition und Ressourcenmanagement
Eine eigene Stelle oder Forschungsgruppe (etwa von der Wirtschaftsuniversität) sollte damit
beauftragt werden, sich um Finanzierungsmöglichkeiten für Kunst- und Kulturbetriebe, die auf
ein weniger zahlungskräftiges Publikum mit Migrationshintergrund ausgerichtet sind, über die
bestehenden Möglichkeiten der MA 7 hinaus Gedanken zu machen. Es ist zu prüfen, welche
Finanzmittel für einen reformierten Theater- und Kulturbetrieb in Wien akquiriert werden
können (z. B. aus dem Tourismus, durch Creative industries, aus besonderen
Ausbildungsangeboten, die eine Marktlücke darstellen wie z. B. Theatermanagementausbildung,
aus den Umwegrentabilitäten von neuen Theaterstandorten und Festivals, sowie aus der
Privatwirtschaft und einem zu entwickelnden Stiftungswesen) und/oder die eine Erschließung
anderer Einkommensquellen anregen. Außerdem stellt sich für eine solche Forschungsgruppe die
Frage, welche Ressourcen abseits der monetären noch für die transkulturelle Theateroffensive
nutzbar gemacht werden könnten (z. B. ehrenamtliches Engagement, symbolische Ressourcen
von Politik, Kunst, Kultur und den MigrantInnen-Communities, Nutzung neuer Medien,
Nutzung von öffentlichen und brachliegenden privaten Räumen). Entsprechende Konzepte wären
dann von der MA 7 gegenüber dem Gemeinderat und dem Bund politisch zu vertreten.

4.7.2.5. Bespielbarmachen von ungenutzten Räumen
Theater brauchen Räume für Proben und Aufführungen. Da solche Räume in den Wohngegenden
der MigrantInnen in Wien derzeit noch absolute Mangelware sind, wäre es sinnvoll, eine Stelle
einzurichten, die ein Konzept des Bespielbarmachens von ungenutzten Räumen erstellt und dann
in Zusammenarbeit mit konkreten Projekten umsetzt. Das Bespielbarmachen inkludiert die
bürokratische Arbeit des Sorgens für entsprechende (z. B. feuerpolizeiliche) Bewilligungen.

4.7.2.6. Fördervergabe
Es sollte auch diskutiert werden, ob nicht ein bedeutender Teil der Projektgelder für eine
transkulturelle Theateroffensive an eine Stelle außerhalb der MA 7 ausgelagert werden. Für eine
solche organisatorische Auslagerung der Fördervergabe durch die Politik sprechen Erwägungen
der Gewaltenteilung und der teilweisen Immunisierung gegen Angriffe. Indem die Politik die
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Subventionsvergabe an eineN IntendantIn oder ein von KünstlerInnen und Kulturschaffenden
besetztes autonomes Gremium delegiert, könnte sich die Politik zumindest teilweise aus dem
Schussfeld der Kritik zurückziehen. Es ist damit zu rechnen, dass eine signifikante Erhöhung der
Förderungen für das Kunst- und Kulturschaffen von MigrantInnen zu einer herben Kritik seitens
rassistischer und nationalistischer Kräfte führt und der Mainstreamöffentlichkeit unter den
herrschenden diskursiven Bedingungen nicht leicht zu verkaufen ist. Eine Abkoppelung der
Förderentscheidungen von den Zwängen der mehrheitsverpflichteten Politik könnte daher der
Unbefangenheit gegenüber tagespolitischen und wahltaktischen Erwägungen und somit im
weitesten Sinne der Freiheit der Kunst Vorschub leisten. Die Stelle soll politisch unabhängig, der
künstlerischen Qualität und kulturellen Innovation verpflichtet sein und vom Gemeinderat mit
einem fixen jährlichen Budget für den laufenden Betrieb und für die weiterzugebenden
Subventionen ausgestattet sein. Die Gelder sollen dazu dienen, die bestehende Kunst- und
Kulturszene in Wien systematisch weiter auf- und auszubauen, Kunstpraxis ins Leben
einzugliedern, erweiterte Kunstarbeit zu fördern, in künstlerische oder kulturbezogene
produktionsgesellschaftliche Verhältnisse zu investieren und gemeinwirtschaftliche Modelle in
diesem Bereich zu entwickeln. Durch die Finanzierung sollen weitere Knotenpunkte eröffnet und
im Laufe der Zeit mehrere neue insbesondere inter- und transkulturelle Theater gegründet
werden. Die Stelle soll aber auch das Bestehende strukturieren, Linien für die Zukunft geben,
Bereiche aufteilen, für innovative Produktionen und Maßnahmen sorgen (insbesondere Schulung
und Nachwuchsförderung), die letztlich eine nachhaltige Entwicklung mit positiven Effekten auf
andere gesellschaftliche Bereiche nach sich ziehen. Es geht v. a. darum, die Kunst- und
Kulturpolitik mit Fokus auf die Migrationsrealitäten und die Bevölkerungsentwicklung
voranzutreiben. Die Förderung sollte die Entwicklung einer avantgardistischen Szene im Bereich
der Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund unterstützen, zur Sicherung eines
qualitativ hochwertigen Kunst- und Kulturschaffens beitragen und somit auch zu einem
Aushängeschild der Kunst- und Kulturpolitik der Stadt Wien werden.

4.7.2.7. MigrantInnen-Mainstreaming und Personalpolitik
Eine Stelle sollte sich proaktiv um den Arbeitsbereich MigrantInnen-Mainstreaming bemühen.
Es ist nicht damit getan, dass den ProjektwerberInnen und Institutionen an Subventionen
gekoppelt die Einführung von equality targets vorgeschrieben wird. Es braucht auch eine Stelle,
die bei der Umsetzung der equality targets beraten und unterstützen bzw. auch schulen kann.
Hier käme auch eine Kooperation mit der MA 17 in Frage. Neu geschaffene Stelle für die
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Umsetzung der transkulturellen Theateroffensive haben den Vorteil, dass sie anders als die
bestehenden Institutionen in diesem Politikfeld unmittelbar dazu in der Lage sind, Diversität
vorzuleben und Minderheiten – nicht nur Personen mit Migrationshintergrund – in größerem
Umfang anzustellen, weil Personen aus den verschiedenen Minderheiten in diesem Fall niemand
von den angestammten Plätzen verdrängen müssten. Eine Repräsentation jener Gruppen, die
gesellschaftlich systematisch Diskriminierungen ausgesetzt sind, muss gewährleistet sein; auch
in der Leitung und im Management sollen sichtbare und unsichtbare Minderheiten vertreten sein.

4.7.2.8. Dokumentation und Historisierung
Innovation, Fortschritt und Entwicklung sind nur festzumachen, wenn die Schritte aufgezeichnet,
kritisch evaluiert und in einen historischen Kontext gesetzt werden. Dementsprechend soll sich
eine Stelle um Dokumentation und Historisierung des Kunst- und Kulturschaffens von
MigrantInnen in Wien kümmern, ein Archiv anlegen, einen Wissenspool und eine Kontinuität
schaffen sowie eine entsprechende Bibliothek verwalten, die auch von ProjektentwicklerInnen
zur Dokumentation der künstlerischen und kulturellen Innovation herangezogen werden kann.

4.7.2.9. Öffentlichkeitsarbeit
Kunst- und Kulturpolitische Initiativen müssen der Öffentlichkeit vermittelt werden. Die
transkulturelle Theateroffensive soll im öffentlichen Diskurs präsent sein. Die getroffenen
Entscheidungen sollen breit vermittelt, rezipiert und diskutiert werden. Eventuell sollen
Konflikte regelrecht inszeniert werden, um in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die
Wichtigkeit eines freien und gegen Diskriminierungen gewendeten Kunst- und Kulturbetriebes
zu schaffen. Außerdem sollen die Projekte, die im Rahmen der transkulturellen Theateroffensive
gefördert werden, auch besonders beworben werden.

4.7.2.10. Künstlerische bzw. kulturelle Impulsgebung
Speziell eine Intendanz könnte als öffentliche Instanz fungieren, weil eine Person mit
entsprechend zugeschriebener Kompetenz da wäre, die Diskurse über bestimmte Formen und
Inhalte des Kunst- und Kulturschaffens lancieren kann und damit im Mainstream ebenso wie in
den Teil- und Subkulturen ein allgemeines Kunst- und Kulturverständnis vorantreibt, das sich an
den neuen globalisierten Zusammenhängen orientiert. Eine solche sehr spezifische Form der
Öffentlichkeitsarbeit richtet sich aber auch und vor allem an ein Fachpublikum. Mittels solcher
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Impulsgebung können Parameter und Schwerpunkte für die nächsten Subventionsrunden gesetzt
werden.

4.7.2.11. Wissenschaftliche Begleitung und Politikberatung
Die bevorstehenden Aufgaben werden immer wieder eine erschließende und begleitende
wissenschaftliche Arbeit notwendig machen. Es wird ausdrücklich empfohlen, einen gewissen
Prozentsatz des Budgets für weitere Studien zu reservieren, um transnationale Beispiele weiter
zu verfolgen und Probleme und Fehlentwicklungen vorherzusehen, und zwar bevor sie in Wien
akut werden. Wie schon oben erwähnt, wird insbesondere die Beauftragung einer weiteren
Studiengruppe mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund zur Erschließung von
Finanzierungsmöglichkeiten angeregt. In Erwägung zu ziehen ist auch die Förderung von kunstund kulturwissenschaftlichen Forschungsprojekten, die insbesondere theoretisch-fachliche
Impulse in den hiesigen Diskurs einführen. Als Ankerpunkt für solche Foschungsvorhaben wäre
eine Stelle von zentraler Bedeutung, die eine wissenschaftliche Begleitung der transkulturellen
Theateroffensive möglichst vorausschauend koordinieren kann. Denn solide wissenschaftliche
Arbeit braucht ihre Zeit und kann Antworten und Empfehlungen nicht ad hoc liefern. Dieser
Koordinationsstelle sollte ein angemessenes Budget für Folgestudien, Bedarfserhebungen und
Analysen der Auswirkungen von Struktursetzungen zur Verfügung stehen. Eventuell könnte eine
solche wissenschaftliche Koordination mit der Stelle für Dokumentation und Historisierung
verbunden werden. Eine Wissens- und Diskursproduktion insbesondere an den Schnittstellen von
Kunst- und Kulturwissenschaften mit migration studies, black studies, postcolonial studies,
minority und gender studies wäre von dieser Stelle voranzutreiben, um neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse in die Kunst- und Kulturpolitik zu integrieren. Eine solche Stelle könnte auch
Synergien nutzen und Projekte externer wissenschaftlicher Institutionen anregen, ohne den
Hauptteil der Finanzierung übernehmen zu müssen. Es sollen Wissenspunkte geschaffen werden,
die möglicherweise aber nicht notwendigerweise mit den bestehenden Wissensinstitutionen,
insbesondere den Universitäten, verknüpft werden. Wenn ein umfangreiches Wissen im Sinne
einer Grundlagenarbeit vorhanden ist, kann auch eine fundierte Beratung der politischen
EntscheidungsträgerInnen stattfinden.

4.7.2.12. Koordination der Maßnahmen zur Nachwuchsförderung
Die Nachwuchsförderung im Bereich des Kunst- und Kulturschaffenden von Personen mit
Migrationshintergrund muss von Grund auf neu entwickelt werden. Es muss ein Konzept
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erarbeitet werden, in dessen Rahmen entsprechende Projekte Anträge stellen können. Außerdem
wird es längerfristig darum gehen, eine oder mehrere Ausbildungsinstitutionen ins Leben zu
rufen bzw. sich entwickelnde Ensembles mit Mitteln auszustatten, die für die Nachwuchsarbeit
gewidmet sind. Eventuell kann auch ein umfangreicheres Curriculum entwickelt werden, das aus
einer über 2 Jahre verteilten Workshopreihe besteht, deren junge via Casting ausgewählte
TeilnehmerInnen mittels Stipendien gefördert werden.

4.7.2.13. Organisation von transnationalen Theater-Workshops
Zur Befruchtung der heimischen Kunst- und Kulturszene und zur systematischen Anhebung des
Niveaus des Kunst- und Kulturschaffens insbesondere von Personen mit Migrationshintergrund
sollte eine Beschäftigung mit internationaler best practice angeregt werden. Dies kann relativ
kostengünstig durch die Organisation von z. B. halbjährlich stattfindenden Theater-Workshops
mit ExpertInnen aus dem (nicht nur westlichen) Ausland geschehen. Auch diese Funktion kann
an eine NGO ausgelagert werden oder von einer Stabsstelle wahrgenommen werden.
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5. EMPFEHLUNGEN

Kurz zusammengefasst, geben die AutorInnen dieser Studie der Kunst- und Kulturpolitik in
Wien für das kommende Jahrzehnt folgende Empfehlungen zur systematischen Öffnung des
Kunst- und Kulturbereichs für MigrantInnen im Allgemeinen und zur Umsetzung einer
transkulturellen Theateroffensive im Besonderen:

5.1. Schaffung eines soliden Fundaments (3 Jahre)
In einer ersten Phase mit einer Laufzeit von 3 Jahren wird empfohlen, dass die Politik gleichsam
den Boden für eine transkulturelle Theateroffensive aufbereitet. Dazu muss das vorhandene
Potential der hiesigen KünstlerInnen und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund
konsequent in Richtung Qualität entwickelt werden. Es muss aber auch ein entsprechender
Diskurs und eine Linie gegenüber dem Kunst- und Kulturschaffen von Personen mit
Migrationshintergrund seitens der Politik vorgegeben werden. Dies ist zu bewerkstelligen durch
5.1.1. Nachwuchsarbeit
Der Kunst- und Kulturpolitik wird empfohlen, über die kommenden Jahre verstärkt in die
Ausbildung von im besten Fall jüngeren KünstlerInnen und Kulturschaffenden mit
Migrationshintergrund zu investieren. Die bedeutet zuallererst, dass es eine Basisfinanzierung für
das Leben als KünsterIn oder KulturschaffendeR überall dort geben muss, wo es keine Familie
oder andere Quellen gibt, die ein solches Leben nachhaltig finanzieren. Der Politik muss bewusst
sein, dass die Investition verloren geht, wenn die Personen aus ökonomischen Gründen
gezwungen sind, die Aussicht auf ein professionelles Kunst- und Kulturschaffen aufzugeben. In
diesem Sinne bieten sich mehrere Modelle an, die auch kombiniert zum Einsatz gebracht werden
können:
5.1.1.1. Bevorzugung von überethnischen und transnationalen Projekten
Der Kunst- und Kulturpolitik wird empfohlen, ihren politischen Gestaltungsspielraum
dahingehend zu nutzen, dass bei Förderungen Parameter für die Bevorzugung von
überethnischen Projekten und transnationalen Kooperationen (insb. mit den Herkunftsländern
der jeweiligen Kunst- und Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund) vorzugeben.
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5.1.1.2 Stipendien
Zweitens ein Stipendienmodell für ausgewählte Talente, das auch längere Auslandsaufenthalte
zur entsprechenden Erweiterung des Horizonts ermöglicht. Durch finanzierte Studienaufenthalte
bzw. individuelle oder kollektive Gastspiele oder Kooperationen mit Kunst- und
Kulturinitiativen von internationalem Ruf im Ausland werden die ausgesendeten Kunst- und
Kulturschaffenden zu besonderen und hierzulande für die gesamte Szene wertvollen Wissensund DiskursträgerInnen. Durch die konkrete Aussicht auf Förderung eines während der
Stipendienzeit ausgearbeiteten Projekts wird sichergestellt, dass die finanzierten Talente mit
ihrem Wissen wieder nach Österreich zurückkehren.
5.1.1.3. Formale Ausbildungsveranstaltungen
Es wird empfohlen, zunächst Workshopreihen zu veranstalten, aus denen sich im Laufe der Zeit
Ausbildungslehrgänge für alle technischen und künstlerischen Fächer entwickeln. Als Lehrende
solcher Workshops und Lehrgänge sollten insbesondere die ehemaligen StipendiatInnen
gewonnen werden, damit diese ihre Auslandserfahrungen im Inland weitervermitteln. Für den
Zugang zu den begehrten Ausbildungsplätzen sollen einerseits equality targets festgelegt werden,
um die Plätze nach gesellschaftspolitischen Erwägungen an Personen aus verschiedenen
MigrantInnengruppen sowie eventuell auch anderen diskriminierten Gruppen zu vergeben.
Andererseits sollen aber auch die Maßstäbe der Qualität und des innovativen Potentials zur
Anwendung gebracht werden, die eventuell in Form von Castings für die Ausbildungsangebote
umgesetzt werden können. Von zentraler Bedeutung ist auch, dass das Lehrpersonal nur zu
einem kleinen Teil aus ExpertInnen aus dem Ausland bzw. aus MehrheitsösterreicherInnen
rekrutiert wird. Auch Lehrende bilden sich fort und sind durch die Lehre herausgefordert,
weshalb die Lehre als Lernfeld für die Fortgeschrittenen nicht zu unterschätzen ist. Auch wegen
ihrer Vorbildfunktion ist es wichtig, dass sich das Lehrpersonal hauptsächlich aus in Wien
ansässigen Personen mit Migrationshintergrund rekrutiert.
5.1.2. Einrichtung eines ExpertInnen-Pools zur formalen und fachlichen Projektberatung
In einer ersten Etappe, wenn noch nicht klar ist, wieviele aussichtsreiche Projektideen an die
subventionsgebenden Instanzen im Rahmen der ersten Ausschreibungen herangetragen werden,
kann sich die Politik damit begnügen, eine Liste von ExpertInnen mit Migrationshintergrund mit
verschiedensten Fachkompetenzen zur Beratung der geplanten Projekte sowohl in formalIODO 2009: Impulse für eine transkulturelle Theateroffensive
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fördertechnischen als auch in künstlerisch-fachlichen Bereichen online zur Verfügung zu stellen.
Diese Beratungen wären dann auf Honorarbasis zu bezahlen. Mittels Bewertung der
ProjektberaterInnen durch die beratenen Projekte können sich einzelne Spitzenleute
herauskristallisieren. In weiterer Folge kann es insbesondere im formal-förderungstechnischen
Bereich ökonomisch sinnvoll sein, bestimmte Beratungsfunktionen entweder fix an eine
bestimmte NGO auszulagern oder eine eigene Einrichtung zu schaffen, sobald der gestiegene
Bedarf Beratungen auf Honorarbasis zu teuer werden lässt. Für viele künstlerische Bereiche wird
es allerdings bei der ExpertInnen-Liste bleiben, denn diese Expertise lebt davon, dass sie im Feld
aktiv ist und laufend selbst Projekte umsetzt. Sobald ein Beratungsmarkt etabliert ist, kann es für
die Förderung von Projekten auch zur Auflage gemacht werden, dass die Projekte in ihrem
Spezialgebiet Beratungen für andere Projekte und sonstige Interessierte anbieten und
solchermaßen einen kleinen Prozentsatz der Fördersumme als Eigenleistung durch Beratungen
erwirtschaften.
5.1.3. Sicherung von Qualitätsstandards
Der Kunst- und Kulturpolitik wird empfohlen, im Fall von Förderungen die Einhaltung von
festgelegten transparenten Qualitätsstandards zur Bedingung für weitere Förderungen zu
machen. Die Qualität kann insbesondere durch Förderung von künstlerischen
Beratungsangeboten und durch transnationalen Austausch gesichert und gesteigert werden.
5.1.4. Neue Wir-Konstruktionen
Der Kunst- und Kulturpolitik wird empfohlen, die gesellschaftliche Relevanz des Kunst- und
Kulturschaffens dadurch zu verstärken, dass sie neue transkulturelle Wir-Konstruktionen
unterstützt. In den Konzepten der Kunst- und Kulturförderung sollte sich der Eintritt in das
globale Zeitalter ebenso widerspiegeln wie die Bevölkerungsentwicklung in Wien. Die
Unterscheidung zwischen MigrantInnen und Mehrheitsbevölkerung ist soweit als möglich
aufzuheben bzw. nur mehr im Sinne einer notwendigen Festlegung von Zielgruppen für
Antidiskriminierung und positive Maßnahmen aufrecht zu erhalten.
5.1.5. Öffnung des Kunst- und Kulturbereichs für MigrantInnen
Der Politik wird empfohlen, die Öffnung des Kunst- und Kulturbereichs für Personen mit
Migrationshintergrund auf allen Ebenen systematisch zu verfolgen, einerseits durch Einsatz des
symbolischen Kapitals der Politik, andererseits durch Auflagen an die SubventionsnehmerInnen
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im Kunst- und Kulturbereich, sodass diese zu einem MigrantInnen-Mainstreaming verpflichtet
werden, das solange notwendig ist, bis sich in der Gesellschaft die neuen Wir-Konstruktionen
über alte ethnisierende Grenzen hinweg durchgesetzt haben. Da Gleichheit unteilbar ist, sollen
auch andere gesellschaftlich systematisch diskriminierte Gruppen in die
Gleichstellungsmaßnahmen im Kunst- und Kulturbetrieb mit einbezogen werden.
5.1.6. Emanzipation von der Sozialpolitik
Der Kunst- und Kulturpolitik wird empfohlen, sich von der Sozialpolitik zu emanzipieren.
Kunst- und Kulturpolitik von und für MigrantInnen hat nicht unter dem Primat der Integration
oder anderer sozialpolitischer Erwägungen zu stehen. Die Wiener Bevölkerung mit
Migrationshintergrund hat genauso wie die Mehrheitsbevölkerung Anspruch auf Perspektiven
beim Kunst- und Kulturschaffen ebenso wie auf Angebote aus dem Kunst- und Kulturbereich,
die ihrer spezifischen Nachfrage entsprechen.
5.1.7 Finanzierung
Es wird empfohlen, eine Forschungs- und Finanzgruppe einzusetzen, die den Auftrag hat,
alternative Finanzierungsquellen zu erschließen und Umwegrentabilitäten von neuen
Theaterzentren in den Wohngegenden mit hohem MigrantInnenanteil messbar und
argumentierbar zu machen.

5.2. Transkulturelle Theateroffensive (7 Jahre)
Sobald Projekte in ansprechender Qualität und Personen mit entsprechender Ausbildung
vorhanden sind und der Boden entsprechend diskursiv vorbereitet ist, kann in einer zweiten
Phase die tatsächliche Umsetzung einer transkulturellen Theateroffensive betrieben werden.
Diese Umsetzung enthält insbesondere folgende Schritte:
5.2.1. Ankündigung der transkulturellen Theateroffensive
Empfohlen wird eine öffentliche Ankündigung der transkulturellen Theateroffensive durch den
Kulturstadtrat; samt
5.2.2. Architekturwettberb
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Ankündigung eines Architekturwettbewerbes für 2 neue multifunktionale Theaterzentren, eines
im 10. oder 5. und eines in den gürtelnahen Vierteln im 15. oder 16. Bezirk; sowie
5.2.3. Budget
Ankündigung einer Budgetwidmung für transkulturelle Projekte und Nachwuchsförderung mit
Fokus auf Kunst- und Kulturschaffende mit Migrationshintergrund in Höhe von mehreren
Millionen Euro pro Jahr. Das Budget soll im Laufe der Jahre mit der Erschließung von
zusätzlichen Finanzquellen steigen.
5.2.4. Beirat
Empfohlen wird weiters die Einrichtung eines großen Beirates bzw. think tanks für die
transkulturelle Theateroffensive, bestehend aus Kunst- und Kulturschaffenden mit und ohne
Migrationshintergrund sowie VertreterInnen aus den MigrantInnen-Communities; sowie die
5.2.5. Intendanz
Auswahl einer Intendantin/ eines Intendanten, bestellt für 3 Jahre, die/ der die Aufgabe hat, die
transkulturelle Theateroffensive durch inhaltlich-fachliche, öffentlichkeitswirksame Impulse und
gezielte Projektförderungen voranzutreiben und gegen Ende der Amtszeit eine mehrwöchige
transkulturelle Theatersession in Wien zu kuratieren; sowie die
5.2.6. Einrichtung einer Stabsstelle
Rekrutierung eines Stabes für die Intendantin/ den Intendanten mit den Aufgaben
- organisatorisch-förderungstechnische Projektberatung,
- Öffentlichkeitsarbeit,
- inhaltlich-fachliches Projektcoaching,
- Koordination der Maßnahmen zur Nachwuchsförderung,
- Organisation von transnationalen Theater-Seminaren,
- Dokumentation und Historisierung,
- wissenschaftliche Begleitung und Politikberatung,
- MigrantInnen-Mainstreaming,
- Bespielbarmachung von leerstehenden Räumlichkeiten,
- Finanzakquisition und Ressourcenmanagement,
- Vorbereitung und -organisation der transkulturellen Theatersession
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5.2.7. Bauphase
Aus dem Architekturwettbewerb werden sich interessante Bauvorhaben ergeben, die in den
kommenden Jahren umzusetzen sind. Bis zur Fertigstellung der neuen multifunktionalen
Theaterzentren müssen andere Räume von den sich formierenden Ensembles genutzt werden.
5.2.8. Konsequente Förderung der neuen Theaterzentren
Parallel zur Fertigstellung der Gebäude sollte auch die Entwicklung der Qualität des Kunst- und
Kulturschaffens von Personen mit Migrationshintergrund so weit vorangetrieben worden sein,
dass die neuen Häuser nun mit aufsehenerregenden Produktionen und transnationalen
Kooperationen bespielbar sind. Wichtig wird es sein, dass die Theaterzentren von Beginn an
auch für andere künstlerische und kulturelle Aktivitäten genutzt werden und dass die Räume v. a.
für MigrantInnen gewidmet werden.
5.2.9. Evaluation
Zur Überprüfung des Verlaufs der transkulturellen Theateroffensive wird empfohlen, in
Abständen von ca. 2 Jahren Evaluationen in Auftrag zu geben. Durch eine kontinuierliche
Evaluierung können die Effekte der bisherigen Bemühungen sichtbar gemacht und
gegebenenfalls korrigierende Maßnahmen gesetzt werden.

Bei der vorliegenden Studie handelt sich wohlgemerkt um eine Pilotstudie, die den Anspruch
erhebt, ein Terrain zu erkunden und erste Spuren zu ziehen, ohne jedoch alle Pfade zu
beschreiten oder dieses Terrain gar komplett auszuleuchten. Es werden ausgewählte Perspektiven
dargestellt, wie die künstlerische und kulturelle Selbstbehauptung der MigrantInnen in den
nächsten Jahren von der Stadt Wien besonders gefördert werden kann.
Die Politik steht angesichts der demographischen Entwicklungen in den kommenden Jahren vor
der Herausforderung, die Diversitätspolitik materiell umzusetzen und einen Ausgleich für die
Diskriminierungen in den letzten Jahrzehnten zu forcieren. Eine transkulturelle Theateroffensive
braucht eine Politik, die Akzente gegen rassistische Strömungen zugunsten einer gedeihlichen
Zukunft setzt. Von einer solchen Politik wird auch die jetzige Mehrheitsbevölkerung jedenfalls
im Sinne der allgemeinen Standortkonkurrenz und des friedlichen Miteinander profitieren.
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8. AUTORINNEN

Maga. Ülkü Akbaba (Projektleitung)
Studium der Theaterwissenschaft in Verbindung mit Philosophie, Psychologie und
vergleichenden Literaturwissenschaften an der Universität Wien, künstlerische Leitung diverser
interdisziplinärer Projekte, Regisseurin, Dramaturgin, Projektmanagerin, Integrationsexpertin,
Theater- und Filmautorin
Mag. Ljubomir Bratic
Studium der Philosophie an der geisteswissenschaftlichen Fakultät Innsbruck, freiberuflicher
Publizist, Essayist, Sozialwissenschafter, Projektmanager, Kulturproduzent (Konzeptkunst und
Theater), Ausstellungskurator, Kulturtheoretiker. Schwerpunkt: Migrationstheorie und
-geschichte, politischer Antirassismus, Kunst und Politik
Maga. Sarah Galehr
Studium der Politikwissenschaft und der Soziologie an der Universität Wien, AMS-Beraterin,
Projektmitarbeiterin bei "diversity im AMS", Vorträge zu diversity management, derzeit in
Karenz. Schwerpunkte: Antidiskriminierung, Gender Studies, Arbeitsmarkt und Migration
Mag. Andreas Görg
Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien; tätig als Wissenschaftler,
Geschäftsführer, Projektmanager, Theoretiker, Trainer und Coach hauptsächlich für NGOs,
Gewerkschaften und Bildungsinstitutionen. Schwerpunkte: Antidiskriminierung, Antimobbing,
Machttheorie
Maga. Dr.in Gabriele C. Pfeiffer
Studium der Theaterwissenschaft und Philosophie an den Universitäten Wien und Pisa;
wissenschaftliche Mitarbeit und Lektoratstätigkeit bei außeruniversitären und universitären
Instituten, lehrt seit 2003 regelmäßig am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der
Universität Wien; Forschungsschwerpunkte: Inter- und Transkulturelles Theater, Experimentelles
Theater (Österreich, Italien), Theatergeschichte im 18. Jahrhundert (Wien) und
Theateranthropologie
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Kontakt: office@iodo.at
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