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Grußwort von Kulturstaatssekretär André Schmitz zur Eröffnung von „Be.berlin.be diver-

se...“ am 12. November 2009, 17:30 Uhr, Großer Saal 

 

 

Sehr geehrte Exzellenzen, 

Lieber Herr Dr. Endres 

Sehr geehrter Herr Jablonski, 

Sehr geehrter Herr Dr. Terkessides 

Mein sehr verehrten Damen und Herren 

 

ich begrüße Sie herzlich zu unserer öffentlichen Auftaktveranstaltung 

im Rahmen des Symposiums „Be Berlin – be divers: Was machen wir 

mit unserer kulturellen Vielfalt?“  

 

„Be Berlin – be diverse“: Wir bedienen uns bei den Kollegen der Ber-

lin-Kampagne und erlauben uns, abweichend von den Spielregeln der 

Kampagne, einen verkürzten Slogan zum Titel dieser Veranstaltung zu 

machen, weil das ganz wunderbar passt.  

 

Berlin versteht sich als weltoffene Metropole. Im Bewusstsein des his-

torischen Erbes aus der Zeit des Nationalsozialismus und im Bewusst-

sein der Herausforderungen durch Teilung und Wiedervereinigung 

Deutschlands positioniert sich das neue Berlin als Hauptstadt der kul-

turellen Vielfalt, als Hauptstadt des Kosmopolitismus in der wiederver-

einten Republik.  
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Das Berlin des 21. Jahrhunderts ist ausgesprochen vielschichtig und 

widersprüchlich, ist diverse. Wir erleben Berlin als eine im Weltmaß-

stab kleine Metropole, die infolge des schwierigen 20. Jahrhunderts in 

ihrer historischen Substanz belastet und beschädigt ist, ohne gewach-

sene Mitte, und gerade dadurch zukunfts- und gestaltungsoffen wie 

kaum eine andere Stadt. Das fasziniert.  

Wie auch die verdienstvolle Berlin Studie der Hertie-Stiftung feststellt: 

Dieses wiedergeborene Berlin zieht Menschen an aus aller Welt. 

 

Wenn wir – den Slogan aufnehmend – sagen: „seid Berlin – seid viel-

fältig!“, dann passt dies wunderbar zu dem international beworbenen 

Bild der Stadt. Diese vier Worte klingen wie eine offene Einladung an 

alle, die sich auf diese Stadt einlassen, sich mit dieser Stadt identifizie-

ren und sich selbst mit ihrem vollen Potential hier temporär oder dau-

erhaft niederlassen, einbringen und verwirklichen wollen. 

 

Soviel zum Slogan und zur Marke „Berlin“. Zugegeben: eine Marke ist 

immer etwas mehr Schein als Sein. Und die Künstler und kulturellen 

Bohemians der Welt nach Berlin zu locken, ist eine Sache. Eine ande-

re ist es, die hier lebenden Menschen in ihrer Vielfalt, ihrer Diversität 

anzusprechen, ihre Fähigkeiten und Expertisen wahrzunehmen und zu 

nutzen und sie als engagierte Bürger mit der Stadt zu verbinden. Auf 

diesem Feld gibt es in Berlin generell und im kulturellen Leben dieser 

Stadt noch eine Menge zu tun. 
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Das merken wir alle, die wir hier leben, im Alltag. In Berlin leben gut 

750.000 Menschen mit Migrationsgeschichte. Das ist gut ein viertel 

aller Berliner. Ein Viertel!!  

Wenn ich die Zeitung aufschlage, begegnet mir dieses Viertel meiner 

Mitbürgerinnen und Mitbürger viel zu oft nur in einer Form: Als Prob-

lem.  

Der Ärger darüber war, das gebe ich gerne zu, mein Ausgangspunkt: 

Weit entfernt davon, diese Probleme zu ignorieren oder Klischees von 

Multikulti aufzusitzen, bin ich fest davon überzeugt, dass dies keine 

adäquate Widerspieglung der Berliner Realität sein kann.  

750.000 Menschen mit Migrationsgeschichte sind in meinen Augen ein 

riesiges Potenzial, ein ungeheurer Reichtum. Auch ein kultureller 

Reichtum.  

Was aber stimmt hier nicht? Die Wahrnehmung? Oder die Wirklich-

keit? Die erste Antwort ist einfach: Beides.  

Wir haben Defizite in der Wahrnehmung und Widerspiegelung, die of-

fensichtlich sind. Welches Berliner Feuilleton beispielsweise beschäf-

tigt Journalisten, die Türkisch, Arabisch , Polnisch oder Russisch kön-

nen und in diesen Kulturen zu Hause sind? Die gleiche Frage könnte 

ich natürlich auch auf meine eigene Verwaltung münzen – und ent-

sprechend negativ beantworten. (mit dem kleinen Unterschied, dass 

ich als Amtschef nicht einstellen darf, selbst wenn ich wollte).  

Da aber bin ich dann schon bei der Wirklichkeit und der Frage: Was 

tun wir selbst, was „unsere“ Kultureinrichtungen, um diesen Schatz zu 

heben?  
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Zumal wir bei dieser Zahl – 750.000  – nicht stehen bleiben können, 

wenn wir von Diversität sprechen. Was diese Statistik beispielsweise 

nicht erfasst, sind Menschen unterschiedlicher religiöser Orientierung, 

visible Minderheiten und Mitbürger, die selbst lange im Ausland gelebt 

und sich anderen kulturellen Einflüssen geöffnet haben. Kaum eine 

Stadt in Deutschland ist so stark von Zu- und Abwanderung geprägt 

wie Berlin: Jährlich sind dies gut 100.000 Personen. Seit der Wieder-

vereinigung hat es einen Austausch von 50 Prozent der Bevölkerung 

gegeben. Berlin hat davon sehr profitiert. 

 

Wie aber integrieren wir in die kulturellen Koordinaten dieser Stadt mit 

ihren Mauererfahrungen in Ost und West die permanenten Grenzüber-

tritte, die das Leben heute von vielen abverlangt – und: die von vielen 

lustvoll und spielerisch praktiziert werden? Wie kann Diversität in die-

ser Stadt angesprochen und kulturell produktiv werden? Wie kann sie 

Identität stiften und nicht Ausgrenzung? Und was hieße das dann für 

unsere kulturpolitische Praxis, für die Kulturpolitik der Metropole Ber-

lin? Sogenannte „Minderheitenprogramme“? Ich glaube nicht, dass 

hierin die Zukunft liegt. Auch wenn es heute solche Programm – auch 

in unserer Förderpraxis – noch gibt und geben muss. Gleichzeitig er-

muntern wir Künstlerinnen und Künstler mit Migrationshintergrund, 

sich in den regulären, in der Regel nach Sparten sortierten Förderpro-

grammen zu bewerben.  

 

Die Statistik der Kulturverwaltung weist hier immerhin einen Anteil von 

25 Prozent aus. Doch diese Zahl drückt genau genommen nur die kul-

turelle Vielfalt der freien Szene aus. Ein Großteil der erfolgreichen Be-
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werberinnen und Bewerber in diesen Programmen sind sogenannte 

„Nomaden“. Das meint: Künstlerinnen und Künstler mit Migrationshin-

tergrund, die nur für einen beschränkten Zeitraum ihren Arbeits- und 

Lebensmittelpunkt in Berlin haben. Die Zielgruppe der Berliner Stadt-

gesellschaft, die wir im Zusammenhang mit Diversity ansprechen wol-

len, wird mit diesen Förderprogrammen in viel geringerem Maße er-

reicht, als es die Zahl „25 Prozent“ suggeriert. 

 

 

Oder nehmen wir das Beispiel Ballhaus Naunynstraße. Hier haben wir 

unbestritten ein sehr erfolgreiches Haus für postmigrantisches Theater 

etabliert. Ermöglicht wurde dies durch eine gute Zusammenarbeit zwi-

schen Senat und Bezirk. Das ist eine wichtige Lehre: Wir brauchen ge-

rade bei diesem Thema ein sehr enges und abgestimmtes Handeln 

zwischen dem Senat und den Bezirken.  

 

Gefördert wurde und wird der Start des Ballhauses aus unserem Titel 

„Interkultur“.  In phantastisch kurzer Zeit hat sich diese Spielstätte un-

ter der Leitung von Shermin Langhoff eine solche künstlerische Repu-

tation erworben, dass sie ab 2010 zu den konzeptgeförderten Häusern 

zählen wird – und damit in einer Liga wie die Neukölner Oper oder die 

Sophiensaele spielt. Das ist ein großer Erfolg, auf den alle Beteiligten 

stolz sein dürfen. Der Wermutstropfen: Das Ballhaus nimmt die Gelder 

aus der interkulturellen Förderung (ca. 250.000 €) in die Konzeptförde-

rung mit. Das ist gut für die Naunynstraße, bindet aber gleichzeitig 

auch Mittel aus der interkulturellen Förderung, die anderen möglichen 

Bewerbern, von denen wir wollen, dass sie sich entwickeln, fehlen. 
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Hier stoßen wir auf die Grenzen des Haushaltes. Auch das sollten wir 

bei den kommenden Debatten im Hinterkopf behalten: Eine erfolgrei-

che Diversity-Strategie wird nicht zum Nulltarif zu haben sein. Aber je-

der Euro, den wir hier – wie und wo auch immer – investieren, wird an 

anderer Stelle fehlen. Schwerpunkte werden wir also auch unter die-

sem Gesichtspunkt klug und ausgewogen setzen müssen. 

 

 

Gleichzeitig beobachten wir aber auch folgende Entwicklung: Seit es 

das Ballhaus Naunynstraße gibt, kriegen wir sehr viel mehr und quali-

tativ anspruchsvollere Anträge aus der migrantischen und post-

migrantischen Community in den regulären Förderprogrammen. Die-

ser Trend ist vor allem im Theaterbereich ganz deutlich und sehr ein-

deutig auf Entwicklungssprünge zurück zu führen, die ihre Ursache in 

der Arbeit, dem Vorbild und der Netzwerktätigkeit von Shermin Lang-

hoff und ihren Teams haben. Das zeigt uns: Diese Entscheidung war 

richtig, weil sie eine Entwicklung über das Ballhaus hinaus fördert. 

Trotz des genannten Wermutstropfens.  

 

Sie sehen also, meine Damen und Herren, wie schwierig es in der kul-

turpolitischen Praxis schlüssige Antworten und Lösungen zu entwi-

ckeln. Und dies auch jenseits der Tatsache, dass nie genug Geld vor-

handen ist. Ich weiß, dass solche Probleme und Widersprüche auch 

unter Experten und Betroffenen heftig und kontrovers debattiert wer-

den. Deshalb lauten für mich die entscheidenden Fragen wie folgt:  

• Brauchen wir eine Art Roadmap für kulturelle Vielfalt? Und was 

wären deren Eckpunkte? 
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• Was kann Kulturpolitik tun, um die vorhandene kulturelle Vielfalt 

in unserer Stadt sichtbarer, produktiver und für die Mehrheitsge-

sellschaft erfahrbarer zu machen? 

• Was können und müssen wir gleichzeitig tun, um mehr migranti-

sche Mitbürgerinnen und Mitbürger für unsere Kultureinrichtun-

gen zu interessieren und ihnen als Besucher den Zugang zu er-

leichtern? 

 

Dieses Symposium wird uns möglicherweise nicht die maßgeschnei-

derten Antworten, Rezepte und Handlungsempfehlungen liefern, die 

Politik braucht. Aber es kann – und das ist meine Hoffnung – ein erster 

Schritt in diese Richtung sein. Auf dem dann aufzubauen wäre.  

 

Natürlich fangen wir nicht bei Null an. Und wir müssen und wollen das 

Rad auch nicht komplett neu erfinden.  

 

Die USA und Kanada als klassische Einwanderungsländer diskutieren 

diese Themen schon seit Jahrzehnten. Auch Großbritannien betreibt 

seit über 20 Jahren im kulturellen Sektor eine engagierte Antidiskrimi-

nierungs- und Förderpolitik mit klaren Vorgaben und Anforderungen an 

die Empfänger öffentlicher Förderung.  Die Briten haben hier - gemes-

sen an der Ausgangssituation in den späten 80er Jahren  - bemer-

kenswerte Resultate vorzuweisen. Dabei zeigt sich immer deutlicher, 

dass in diesem Prozess zentrale Koordinaten der sogenannten abend-

ländischen Kunst und Kultur in Frage stehen bzw. hinterfragt werden 

müssen.  
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Auch deshalb geht dieses Thema an die Substanz, ist durchaus 

angstbesetzt.  Die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, ist auch eine 

Generationsfrage, die man nicht unterschätzen sollte.  

 

In der Bundesrepublik hat die Kulturpolitische Gesellschaft mit ihrer 

Bundeskonferenz „Inter.Kultur.Politik“ vor 6 Jahren die Debatte auf 

Bundesebene neu angeschoben. Andere Fachverbände, wie z.B. der 

Deutsche Musikrat nahmen die Diskussion spartenspezifisch auf.  

Ein bundesweiter „Ratschlag Interkultur“ wurde gegründet, der mittler-

weile zwei Bundesfachkongresse organisiert und die kulturpolitische 

Fachdiskussion in Deutschland verstetigt hat. Essen im Verbund mit 

den Nachbarstädten bewarb sich mit einem migrationspolitisch ge-

prägten Programm um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt“ und 

nutzte damit die einmalige Chance, das Thema nachhaltig im Ruhrge-

biet zu verankern. Die Stadt Dortmund hat eine eigene durchaus bei-

spielhafte Untersuchung zu den kulturellen Interessen der transnatio-

nalen Bürgerschaft aufgelegt und auf dieser Basis ein Handlungskon-

zept Interkultur verabschiedet. Und ... Und...  

 

Als wir nach der letzten Berliner Wahl antraten, für die nachfolgende 

Legislaturperiode Kulturpolitik in Berlin zu gestalten, haben wir – ne-

ben der Akzentsetzung auf kulturelle Bildung - die interkulturelle Öff-

nung ganz bewusst in den Blick genommen. Einige Akzente konnten 

wir seither setzen. Doch – bei aller Wertschätzung für die bemerkens-

werte Entwicklung – reicht ein Ballhaus Naunynstraße aus, um kultu-

relle Diversität als Auftrag und als Ressource in der kulturellen Praxis 

dieser Stadt hinreichend zu verankern? Bleibt dieses Haus ein Ni-
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schenprojekt? Wo geschieht schon so etwas wie interkulturelles 

Mainstreaming? Lassen sich Erfahrungen des erfolgreichen HAU unter 

der Leitung von Matthias Lilienthal oder der wunderbaren Neuköllner 

Oper unter dem Direktorat von Andreas Altenhof, Bernhard Glocksin, 

Christian Römer, um zwei weitere Beispiele zu nennen, auf andere 

Einrichtungen übertragen? Wo liegen die spezifischen Möglichkeiten 

unserer Bibliotheken und Museen und was brauchen sie, um diese 

Möglichkeiten auszuschöpfen? Welchen Beitrag leisten die Bezirke – 

einige von ihnen wissen wir bei diesem Thema engagiert an unserer 

Seite. 

 

Wir glauben, bei der Ausschöpfung und Gestaltung von kultureller Di-

versität ist in Berlin noch ganz viel Luft nach oben. Allerdings: wenn 

wir nicht überzeugt wären, dass in diesem durchaus spannungsrei-

chen Feld auch künstlerisches Neuland zu entdecken ist, wenn wir 

nicht erwarten dürften, dass es sich intellektuell und künstlerisch aus-

zahlt, dann würden wir nicht zu einer solchen Veranstaltung einladen.  

Kulturpolitik ist nicht Erfüllungsgehilfe einer mühsam voranschreiten-

den Integrationspolitik. Ebenso wie Bildungs-, Arbeitsmarkt- oder So-

zialpolitik verfolgt Kulturpolitik ihre ganz eigenen Aufgaben. Allerdings 

zeigen die Debatten immer stärker, dass Kulturpolitik  die eigenen 

strategischen Möglichkeiten für den Zusammenhalt und das Zusam-

menleben in der Einwanderungsgesellschaft bisher unterschätzt hat.  

Wir sind uns dieser gesellschaftlichen spin off Effekte durchaus be-

wusst. Wir bleiben gleichzeitig aber auch aufgefordert, die Aufgaben 

im eigenen Laden anzupacken. 
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An diesem Punkt setzen wir an und rufen die Partner aus den von uns 

geförderten Einrichtungen und Projekten zusammen. Wir wollen uns 

im Gespräch mit Ihnen „schlau“ machen. Wir wollen gemeinsam eine 

genauere Vorstellung davon gewinnen, um was es im Kern bei einer 

„Diversity“-Strategie für den kulturellen Sektor geht. In direkter Diskus-

sion mit Ihnen wollen wir kulturpolitische Instrumente und Ansätze i-

dentifizieren, die unsere kulturpolitische Praxis verändern kann. Hin zu 

mehr Sensibilität für Diskriminierungen und hin zu einer größeren kul-

turellen Vielfalt  wie sie in den Diversity-Standards beschrieben sind. 

 

Ich bin der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung und ihrem Vorstandsvorsit-

zenden Dr. Michael Endres sehr dankbar, dass Sie uns mit der Berlin-

Studie und durch eine großzügige Förderung unseres Symposiums die 

Möglichkeit bieten, in einem größeren Kreis von Fachleuten aus der 

öffentlich geförderten Kultur in Berlin sowie Künstlerinnen und Künst-

lern mit Migrationsgeschichte heute und morgen über kulturpolitische 

Konsequenzen aus der Zuwanderung des ausgehenden 20. Jahrhun-

derts zu diskutieren.  

 

Und ich freue mich, dass wir mit Dr. Mark Terkessidis und Hans Jablonski 

zwei ausgewiesenen Vordenker und erfahrene Berater auf diesem Feld als 

Keynote Speaker für unser Symposium gewonnen haben. Alle beide be-

grüße ich an dieser Stelle ganz herzlich. 

 

Mark Terkessides ist ein ebenso engagierter Akteuer wie genauer Beob-

achter der Diskussionen in Deutschland und Europa, der es versteht, mit 

seinen Büchern und Artikeln passgenau Themen zu setzen und öffentliche 
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Debatten anzuregen. Rassismus und Diskriminierung sind seiner Auffas-

sung nach politische Probleme, die nach institutionellen Maßnahmen ver-

langen. Die Einbeziehung der Bevölkerung in ihrer ganzen Vielfalt ist seiner 

Meinung nach die kulturpolitische Herausforderung und Intercultural 

Mainstreaming Gestaltungsauftrag aller Institutionen.  

 

Die Privatwirtschaft hat Diversity Management längst für sich entdeckt. Ei-

ner der daran maßgeblich beteiligt war, ist Hans Jablonski. Als ausgewie-

sener Experte für Diversity Management bei der Organisationsentwicklung 

von Unternehmen benennt er gängige Missverständnisse bei der Imple-

mentierung von Diversität als Leitbild einer modernen Unternehmenskultur. 

Er kennt die gängigen Abwehrstrategien ebenso wie die in der Wirtschaft 

erprobten Steuerungsinstrumente von Diversitätsmanagement. 
 
Bevor ich jetzt das Rednerpult Dr. Michael Endres für sein Grußwort 

überlasse, möchte ich kurz den weiteren Verlauf des Abends skizzie-

ren: 

Ohne weitere Einführungen oder Überleitungen werden Mark Terkes-

sidis und Hans Jablonski uns ihre Thesen und Anregungen vortragen. 

Wir haben dafür gut eine Stunde Zeit veranschlagt. 

Anschließend laden wir Sie als unsere Gäste zu einem kleinen Emp-

fang, der ihnen Gelegenheit bietet, sich untereinander auszutauschen, 

bevor wir dann morgen das Thema in mehreren Workshops vertiefen. 

 

Für heute aber wünsche ich uns einen anregenden Abend.  

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


