
1

Kulturelle Teilhabe und Ausschluss in der 
postmigrantischen Schweiz 
—
Dr. des. Rohit Jain / Dr. Kijan Espahangizi

Key Note, Fachtagung „Kulturelle Teilhabe Zürich“, 13. März 2017



2

Struktur 

1. Ausgangslage: Kulturelle Teilhabe und Ausschluss in der Schweiz

2. Exkurs: Kulturbegriffe und Kultur als Prozess 

3. Analyse: Welche „kulturelle Teilhabe“ in Leitbildern 

4. Fazit: Institutioneller Wandel nach den Regeln der Kunst
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1. Ausgangslage: Eine historische Spurensuche

Welcher Zusammenhang besteht zwischen politischer und kultureller
Teilhabe, resp. politischem und kulturellem Ausschluss in
der Schweiz? 
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„Die Gesamtheit der erwähnten Faktoren [Fremdenverkehr, 
amerikanische Massenmedien, etc.], zu denen die ständig wachsende 
Zahl der in der Schweiz beschäftigten ausländischen Arbeitskräfte 
kommt, spitzt sich zum dringenden Problem der geistigen 
Überfremdung zu. Alle Gebiete des schweizerischen Geisteslebens –
Literatur, bildende Kunst, Theater, Film, Presse, Radio, Fernsehen, 
Erwachsenenbildung, Museen, Universitäten – haben zur Pflege der 
nationalen Eigenart ihren Teil beizutragen. Dabei geht es nicht um die 
Förderung der Kultur im engerem Sinn, sondern darum, sich zu 
bemühen, das ganze Leben mit schweizerischem Geist zu füllen und 
einen Lebensstil zu fördern, der Ausdruck unserer Demokratie ist“
(Studienkommission 1964:135f). 
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„Bei der gezielten Assimilationsförderung dürfen wir deshalb nur 
psychologisch geschickt vorgehen und nicht einen so starken Druck 
ausüben, dass der Ausländer glauben muss, seine mitgebrachte 
Eigenart sei nichts wert. Sie soll nicht gewaltsam zerstört werden, 
sondern durch unsere überblendet werden“ (Marc Virot, 1968).
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Drei Thesen 

1. Politischer Ausschluss (oder Teilhabe) werden stets durch ein 
kulturelles Repräsentationsregime verhandelt und ins Werk gesetzt.

2. In der Schweiz erlaubt die öffentliche Kultur eine Aneignung des 
Anderen in einer spezifischen Sphäre der künstlerischen Produktion 
oder der Populärkultur, während gleichzeitig strukturell Ausschluss in 
Politik und Institutionen stattfindet. 

3. Diese öffentliche Kultur geht einher mit einer Ausblendung gegenüber 
migrantischen Wirklichkeiten. 
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2. Exkurs: Kulturbegriffe

„Norm / Andere“
(Ethnizität, Rasse, 

Nation)
Kulturelle 
Produktion 
(Künste)

Öffentliche 
Kultur
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Kreislauf der Kultur (nach S. Hall, P. Du Gay et al., in Hepp 2004:160)
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This analysis was predicated on the marginalisation of the black 
experience in British culture; not fortuitously occurring at the margins, 
but placed, positioned at the margins, as the consequence of a set of 
quite specific political and cultural practices which regulated, governed 
and 'normalised' the representational and discursive spaces of English 
society. These formed the conditions of existence of a cultural politics 
designed to challenge, resist and, where possible, to transform the 
dominant regimes of representation - first in music and style, later in 
literary, visual and cinematic forms.

(Stuart Hall, “New Ethnicities”, 1988)
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Verfügt diese Schweiz über Narrative, Imaginationen, Bilder, Ästhetiken 
und Identitäten, d.h. das kulturelle Repertoire sowie über die 
Infrastruktur, um die (postmigrantische) Transformation der Gesellschaft 
anzuerkennen und zu verhandeln? 

(Will sie es? Und: Wer entscheidet darüber?)  
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3.  Welche verschiedenen Konzepte von kultureller 
Teilhabe stecken in einem Leitbild?  
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3.  Welche verschiedenen Konzepte von kultureller 
Teilhabe stecken in einem Leitbild?  

- Regionale vs. migrantische Minderheiten
- Zugang oder Mitgestaltung 
- Hochkultur vs. Laienkultur 
- Publikumsvielfalt oder institutioneller Wandel
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4.  Fazit: Institutioneller Wandel nach den Regeln der 
Kunst (oder: Mut zur Imagination) 
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We should put this as plainly as possible. Films are not necessarily 
good because black people make them. They are not necessarily 
'right-on' by virtue of the fact that they deal with the black 
experience.

(Stuart Hall, „New Ethnicities“, 1988)
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Es geht dabei nicht nur darum, Minderheiten in bestehende 
Institutionen einzugliedern oder einfach neue Politiken zu den 
bestehenden hinzuzuaddieren. Es gilt vielmehr, den Kern der 
Institutionen daraufhin abzuklopfen, ob ihre Räume, die Leitideen, 
die Regeln, die Routinen, die Führungsstile, die 
Ressourcenverteilungen sowie die Kommunikation im Hinblick auf 
die Vielheit gerecht und effektiv sind. Die Vielheit ist eine Tatsache; 
warum also sollte man nicht versuchen, aus der Vielheit das Beste 
zu machen, sie als Quelle der Erneuerung zu nutzen?

(Mark Terkessidis, Interkultur, 2013)  
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4.  Fazit: Institutioneller Wandel nach den Regeln der 
Kunst (oder: Mut zur Imagination) 

- Interkulturelle Öffnung der Institutionen als Chance 
- Transdisziplinäre Kollaborationen
- Neue Gemeinschaften als Herausforderung der Imagination und 

Praxis
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
Wir freuen uns auf die Diskussion! 


