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Zu den Bildern dieser Beilage 

Die Abbildungen der Beilage Interkultur zei-
gen Fotos der Theaterproduktion „Heimat im 
Kopf“, ein Projekt mit jungen Migrantinnen 
und Migranten aus Hannover. Zusammen 
mit dem Schauspieler, Theaterpädagogen und 
Regisseur Nurkan Erpulat haben sich zehn 
Jugendliche aus Hannover auf die Suche nach 
ihrer „Heimat“ begeben. Herausgekommen 
sind Geschichten über das Loslassen und Fest-
halten, über ihre Erfahrungen in der alten und 
in der neuen Heimat, über ihre Zukunftsängste 
und ihre Zukunftsträume. Mitgespielt haben 
bei der Theaterproduktion Özlem Carici, Sa-
cit Cergel, Arzu Demirtas, Maria Dielmann, 
Golnoosh Ramazarian Moghaddan, Hila Na-
wabi, Sezin Onay, Jacyra Otto, Arif Türkan, 
Mülkiye Yilmaz. Realisiert wurde das Stück 
im Rahmen von „Theater mobil“, bei dem 
Künstler in die Schulen oder Jugendzentren 

gehen, um mit den Jugendlichen vor Ort den 
Themen der Jugendlichen eine Möglichkeit des 
künstlerischen Ausdrucks zu verleihen. Die so 
entstandene Theaterproduktion „Heimat im 
Kopf“ wurde dann in der Spielstätte des „jun-
gen schauspielhannover“, im Ballhof, gezeigt. 
„Heimat im Kopf“ ist in Zusammenarbeit mit 
dem Fachbereich Jugend und Familie der Stadt 
Hannover, dem Jugendzentrum Feuerwache 
und der Alevitischen Gemeinde entstanden 
und zeigt u.a., wie die erfolgreiche Zusam-
menarbeit zwischen Kultureinrichtungen und 
Migrantenorganisationen verlaufen kann. Wie 
die kulturelle Vermittlungsarbeit in verschie-
denen künstlerischen Sparten aussehen kann, 
schildern in dieser Ausgabe Ritva Prinz,  Flavia 
Neubauer und Ute Handwerg. 

DIE REDAKTION 

Heimat – Wir suchen noch
Von Katrin Göring-Eckardt

Heimat sei eine Utopie, sagte Ernst Bloch 
und mit ihm Bernhard Schlink. Der mar-
xistische Philosoph Georg Luckács hat die 
Situation des Menschen in der Welt sogar als 
„transzendentale Obdachlosigkeit“ bezeich-
net. Und in eine ganz ähnliche Richtung 
zielt Roger Willemsen, wenn er schreibt: 
„Wir sind alle Heimatvertriebene.“ Hinter 
all diesen schönen Formulierungen steht 
eine philosophische Betrachtungsweise: 
Heimat versteht sich für den Menschen 
nicht von selbst, er muss sie – im Gegensatz 
zum Tier, das immer schon eine Umwelt 
hat, in die es passt und hineingehört – erst 
suchen und schaffen. Das ist alles richtig, 
aus einer philosophischen und anthropo-
logischen Sicht.

G leichzeitig ist Heimat etwas völlig Selbst-
verständliches. Würde ich die Menschen 

fragen „Was ist Ihre Heimat?“, wer würde wohl 
antworten, sie wüsste nicht, wo ihre Heimat 
ist, er sei eigentlich heimatlos, man fühle sich 
verloren in der Welt und sei noch auf der Suche 
... Nein, wir bekämen Antworten wie: „Heimat, 
das ist der Ort, wo ich meine Freunde habe.“ 
Oder Sätze wie: „Heimat ist für mich der Geruch 
des Pflaumenkuchens meiner Mutter“. Oder 
einfach: „Heimat ist, wo ich mich wohl fühle, 
wo man mich kennt, wo ich sein kann wie ich 
bin.“ Dabei ist es nicht egal, ob jemand auf dem 
Dorf oder in der Stadt aufwächst. Es ist nicht 
gleichgültig, mit welchen Menschen er oder sie 
Begegnungen hatte, es ist von Belang, welche 
Bücher im Regal standen, ob die Kirchenglocken 
zu hören waren oder der Muezzin rief. Heimat 
ist so auch immer ein Ort des Dafür- oder Dage-
genseins. Es ist der Ort, an dem wir wurden, wer 
wir sind oder es ist der fehlende Ort, an dem wir 
nicht werden konnten, wer wir werden wollten. 
Dabei ist Heimat eben selbstverständlich da. So 
selbstverständlich, dass wir sie nicht einmal 
mögen müssen.
In seinem Essay „Wie viel Heimat braucht der 
Mensch?“ hat Jean Améry die Offenheit des 
Heimatgefühls zum Ausdruck gebracht: „In der 
Heimat leben heißt, dass sich von uns das schon 
Bekannte in geringfügigen Varianten wieder und 
wieder ereignet. Das kann zur Verödung und 
zum geistigen Verwelken im Provinzialismus 
führen, wenn man nur die Heimat kennt und 
sonst nichts. Hat man aber keine Heimat, ver-
fällt man der Orientierungslosigkeit, Verstörung, 
Zerfahrenheit.“
Die genannten Beispiele und Themen zeigen, 
dass Heimat nicht nur ein privates Gefühl ist, 
sondern entscheidende politische Fragen auf-
wirft: Wie wollen wir leben? Was bedeutet 
gutes Leben für uns? Wie muss unsere Umwelt 

beschaffen sein, damit wir uns wohl und zu-
hause fühlen? Welche Institutionen wollen wir 
bewahren, welche auf jeden Fall abschaffen? Das 
sind Fragen, die durch die Globalisierung noch 
dringlicher geworden sind. Denn wir alle wissen, 
dass diese Globalisierung mit massiv gestiegenen 
Anforderungen an die individuelle Flexibilität 
und Mobilität einhergeht. 
Selbst die „heimatlichste“ Heimat, das Dorf in der 
Provinz, ist also mehr als nur ein Ort der Stabilität 
und der Selbstvergewisserung. Heimat hat einen 
Erlebniswert: Es ist ein Ort, wo andere Menschen 
sind, die man sich so nicht aussuchen konnte. 
Ein Ort, der sich verändert. Ein Ort, wo Differenz 
und Vielfalt erfahrbar sind. Der gängige Vorbehalt 
gegen den Begriff Heimat, dass er geschlossen 

sei, abgedichtet gegen andere Kulturen, stimmt 
demnach nicht so ganz. Denn die Erfahrung von 
Differenz und Abweichung, des „Wildfremden“, 
gehört zur Heimat dazu.
Deshalb ist auch der ideologische Gegensatz 
„Heimat“ versus „multikulturelle Gesellschaft“ 
aus meiner Sicht ein falscher. Er wurde auch 
nur von denen aufgemacht, die ihre Heimat 
offenbar nicht so schön fanden, dass sie Lust auf 
viel Hinzuziehende gehabt hätten. Denn dass 
ich starke Heimatgefühle habe, heißt ja nicht, 
dass ich andere aus meiner Heimat ausschließe. 
Gemeinsam kann dann etwas Neues aus dem Ort 
gestaltet werden, ohne Altes zu verdammen. Mit 
anderen Worten: Heimatgefühl und Weltoffen-
heit sind keine Widersprüche. Jede „Blut und 
Boden“-Ideologie ist schlicht Rassismus und hat 
mit positiven Heimatgefühlen nichts zu tun. Und 
in einer multikulturellen und multireligiösen 
Heimat zu leben, ist erst einmal mehr, als in der 
Gleichförmigkeit und Enge von ausschließlich 
Ähnlichem.
Der Fußball, gibt da ein gutes Beispiel: Selbst 
wenn elf Ausländer in der Startelf stehen, 
feiern die Fans der Mannschaft den Verein 
immer noch als „ihren“ Verein, der zu ihrer 
Stadt gehört. Energie Cottbus ist auch ohne 
einen heimischen Spieler Energie Cottbus, für 
Real Madrid, Arsenal London oder Schalke 04 
gilt das genauso. Für einen Schalke-Spieler aus 
Brasilien ist Schalke Heimat. Und Brasilien ist 
auch Heimat. Die Heimat ist eben längst multi-
kulturell geworden, und wo dies nicht zugelas-
sen wird, droht tatsächlich öde Verblödung. In 
der multikulturellen Heimat soll jeder auf die 
jeweilige Scholle aufspringen können, wie der 
Eisbär auch mal von einer Scholle zur anderen 
hüpft. Damit will ich keineswegs sagen, dass die 
multikulturelle Gesellschaft ohne Konflikte ist 
und Migration, wenn sie erzwungen ist, nicht für 
viele Menschen sehr viel Leid bedeuten kann. 

Was ich sagen will ist, dass der positive Bezug 
zum eigenen Lebensort eine Gesellschaft offener 
und lebendiger machen kann.
Das zivilgesellschaftliche Engagement, das wir 
an vielen Orten so bewundern, ist denn auch 
ohne einen grundierenden Heimatbezug nicht 
zu erklären. Man denke etwa an Proteste für den 
Erhalt eines Stadttheaters oder die historische 
Spurensuche vieler Gruppen, die die Nazige-
schichte eines Ortes aufarbeiten wollen. Solche 
Aktivitäten haben mit dem konkreten Ort zu tun, 
also mit Heimat. An vielen Orten auf der Welt 
sind lokale Aktivitäten international vernetzt, 
eingelassen in eine globale Zivilgesellschaft. 
Gerade der lokale Bezug zu einem bestimmten 
Kontext macht das Engagement authentisch und 
nachhaltig.
Heimat braucht Orte, Institutionen, Kontexte. 
Kulturpolitik hat deshalb in Zeiten der Globali-
sierung, in der viele Menschen das Gefühl haben, 
die Orientierung zu verlieren, eine besondere 
Aufgabe: Sie muss dafür sorgen, dass kulturelle 
Orte und Institutionen, die für den Charakter 
eines Ortes und einer Gegend wichtig sind, nicht 
einfach so sang- und klanglos verschwinden. 
Theater, Gebäude und Museen sind weit mehr 
als Monumente der Vergangenheit, eine Erinner-
ung an goldene Zeiten. Sie sind vor allem Orte, 
an denen Öffentlichkeit entsteht, verbindlicher 
Austausch, wo Erfahrungen mit anderen geteilt 
werden und Kinder mit neuen und bisher unge-
kannten Welten in Kontakt kommen.
Im Alltag mögen wir es oft vielleicht gar nicht 
merken, aber unsere Heimat – ob als Erinnerung 
oder als Hoffnung – gibt uns mehr Obdach, als 
wir manchmal ahnen.

DIE VERFASSERIN IST VIZEPRÄSIDENTIN DES 
DEUTSCHEN BUNDESTAGES UND KULTURPO-
LITISCHE SPRECHERIN DER FRAKTION BüND-
NIS 90/DIE GRüNEN 

Theaterproduktion „Heimat im Kopf“ des jungen schauspielhannover. © schauspielhannover / Foto: Karl-Bernd Karwasz
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Kulturvermittlung braucht Gemeinschaft
Von Ritva Prinz

Wie feiert man mit dem Kind am 6. De-
zember den traditionell sehr wichtigen 
Jahrestag der finnischen Unabhängigkeit, 
wenn alle anderen vom Nikolaus reden? 
Oder wie motiviert man das Kind zum 
Finnischlernen, wenn Mama dafür die 
einzige Gesprächspartnerin ist und auch 
fließend Deutsch spricht? Viele in Deutsch-
land lebende Finninnen und Finnen fühlen 
sich allein auf weiter Flur, wenn es darum 
geht, den Kindern Traditionen ihres Hei-
matlandes weiterzugeben. Die finnischen 
Sprachschulen unterstützen die Familien 
in der Vermittlung finnischer Sprache und 
Kultur. 

Integration ist kein Problem für die in Deutsch-
land lebenden Finninnen und Finnen. Sie 

fallen wegen ihres Aussehens auf der Straße 
nicht auf, verfügen in der Regel über sehr gute 
Sprachkenntnisse und haben sich gut in der 
deutschen Gesellschaft eingelebt. Ihre Wurzeln 
sind ihnen sehr wichtig, aber als verschwindend 
kleine Minderheit (Ende 2008 nach Angaben 
des Statistischen Bundesamtes 13.400 Personen 
von insgesamt gut 6,7 Millionen mit nur einem 
ausländischen Pass) ist es manchmal sehr schwer, 
die eigene finnische Identität zu bewahren – ge-
schweige denn, die Traditionen den Kindern 
weiterzugeben. Der Schlüssel zur Kultur ist die 
Sprache. Sprache wiederum ist Kommunikation, 
die sich im menschlichen Miteinander ereignet. 
In den 1970er Jahren lebten in Deutschland vor 
allem Finninnen, die ursprünglich als Au-Pair-
Mädchen oder zum Studium nach Deutschland 
gekommen waren und dann einen Deutschen 
heirateten. Sie erkannten die Wichtigkeit der 
muttersprachlichen Gemeinschaft, suchten 
Kontakt zueinander und gründeten die ersten 
finnischen Sprachschulen.
Damals war die zweisprachige Erziehung noch 
sehr umstritten und der Nutzen einer „exo-
tischen“ Minderheitensprache für viele nicht 
erkennbar. Mit finnischem „Sisu“, einer Mischung 
aus Ausdauer, Beharrlichkeit und Unnachgie-
bigkeit, schickten die Frauen ihre Kinder jede 
Woche zum Finnisch-Unterricht und backten und 
bastelten für Weihnachtsbasare, um die Schule 
zu finanzieren. Inzwischen bezweifelt kaum je-
mand die Vorteile der Zweisprachigkeit. In den 24 
Finnisch-Schulen in Deutschland lernen ca. 700 
Kinder und Jugendliche die finnische Sprache 
und Kultur kennen. Vielerorts sind bereits die 
Kinder der ehemaligen Schülerinnen und Schüler 
dabei. Die Allerkleinsten lernen Bewegungslieder 
und basteln, die Grundschulkinder schreiben 
kurze Geschichten und die Jugendlichen unter-
halten sich über finnische Geschichte oder die 
angesagten finnischen Bands. Die Arbeit wird 
vom finnischen Staat unterstützt und findet 
breite Anerkennung. „Eine Muttersprache zu 
haben, ist fein, aber mehrere Muttersprachen 
sind ein außergewöhnlicher Reichtum. Zwei 
Muttersprachen bedeuten doppelte Heimat“, 
sagte die finnische Staatspräsidentin Tarja Halo-
nen ermutigend bei ihrem Besuch in Hamburg 
im letzten Mai. 
Die meisten deutsch-finnischen Kinder und 
Jugendlichen sind stolz auf ihre Wurzeln und 
fühlen sich mit Finnland sehr verbunden. „Mein 
finnischer Teil ist stark, weil er von Sehnsucht 
geprägt ist, aber mein deutscher Teil ist ebenso 
stark, weil hier mein Zuhause ist“, beschreibt die 
18-jährige Sophie das Gefühl, in zwei Ländern 
zu Hause zu sein. 
Im Alltag muss der finnische Elternteil dennoch 
viel Ausdauer beweisen, um mit den Kindern 
konsequent Finnisch zu reden. Und die Kinder 
müssen auch mal ein Hobby sein lassen, um Zeit 
für die Finnisch-Schule zu haben. „Zweisprachige 
Erziehung kann nicht isoliert von dem restlichen 
Leben betrachtet werden. Das ganze Umfeld spielt 
eine große Rolle“, betont Logopädin Heli Horn, 
die Mutter von zwei deutsch-finnischen Kindern 
ist und an einer Finnisch-Schule unterrichtet. 
„Eine bi-kulturelle Familie lebt weder in der einen 
noch in der anderen Kultur, sondern entwickelt 
eine eigene, individuelle Familienkultur, mit je 
einmaligen Ausgangspunkten, Werten, Zielen 
und Ressourcen. Wichtig ist, dass die Herkunfts-
identitäten beider Elternteile wertgeschätzt 
werden.“
Für die Pflege der kulturellen Identität ist Gemein-
schaft von wesentlicher Bedeutung. Möglichkeiten 
zur Begegnung auch über die Finnisch-Schulen 
hinaus werden von 18 finnischen Kirchenge-
meinden angeboten, die mit der Evangelischen 
Kirche in Deutschland zusammenarbeiten. Es gibt 

auch andere Institutionen, die Finnland bekannt 
machen: Die Deutsch-Finnische Gesellschaft zum 
Beispiel bringt finnische Kultur nach Deutsch-
land, fördert Gemeindepartnerschaften und ver-
bindet Finnen und deutsche Finnland-Freunde. 
Das Finnland-Institut in Berlin bietet ein Forum 
finnischer Kultur, Wissenschaft, Technologie und 
Wirtschaft. „Wir arbeiten eng mit allen diesen 
Organisationen zusammen. Unser besonderer 
Auftrag aber ist es, den hier lebenden Finninnen 
und Finnen finnischsprachige Gemeinschaft, und 
so unabhängig von ihrer kirchlichen Bindung, 
ein Stück Heimat zu bieten. Deshalb reicht unser 
Angebot von Motorradtreffen bis zum Volkstanz“, 
berichtet der Geschäftsführer des „Zentrums der 
finnischen kirchlichen Arbeit“, Mauri Lunna-
mo. „Durch die acht Mal im Jahr erscheinende 
Zeitschrift „Rengas“ und unsere Internetseiten 
werden auch diejenigen erreicht, die außerhalb 
der Ballungszentren leben und keine finnische 
Gemeinde vor der Haustür haben.“ 
Für die Identitätsfindung der im Ausland leben-
den Jugendlichen mit finnischen Wurzeln sind 
Begegnungen mit Gleichaltrigen in Finnland 

sehr wichtig. Hierbei können jene Einblick in die 
finnische Jugendkultur bekommen. Dazu finden 
in Finnland jeden Sommer deutsch-finnische 
Konfirmandenfreizeiten statt. Zudem organi-
sieren die Finnisch-Schulen Austauschreisen, 
bei denen die Kinder einige Tage eine finnische 
Schule besuchen. 
Für die Eltern bietet die Gemeinschaft mit 
Landsleuten die Möglichkeit, Erfahrungen aus-
zutauschen und sich gegenseitig zu ermutigen. 
Ist das Prinzip, dass jedes Elternteil mit dem Kind 
nur seine Muttersprache sprechen soll, unum-
stößlich? Ist es sinnvoll, zuerst in einer Sprache 
lesen zu lernen und dann in der anderen – oder 
beides gleichzeitig? Wie verhalte ich mich, wenn 
Probleme in der Sprachentwicklung auftauchen? 
„Auch die Fachleute haben zu Fragen der bi-
lingualen Erziehung divergierende Meinungen. 
Im Volksmund kursieren darüber hinaus viele 
Mythen, die Eltern leicht verunsichern. Deswe-
gen ist es sehr hilfreich, innezuhalten und die 
eigene Situation zu reflektieren, im Gespräch 
mit anderen neue Wege zu suchen – oder ein-
fach zusammen den Reichtum des bi-kulturellen 

Lebens zu bestaunen“, erläutert Heli Horn, die in 
den finnischen Gemeinden Seminare über die 
zweisprachige Erziehung anbietet. 
Ob der eher feierlich begangene Unabhängigkeits-
tag, das ausgelassene Tanzen am großen Feuer 
zum Johannisfest oder der Tag des finnischen 
Nationaldichters Aleksis Kivi – in den Finnisch-
Schulen lernen die Kinder und Jugendlichen die 
kulturellen und geschichtlichen Zusammenhänge 
kennen, und natürlich wird dann auch gemein-
sam gefeiert. So erfahren die deutsch-finnischen 
Kinder, dass auch andere genauso wie sie eine 
doppelte Heimat haben. Das stärkt den Familien 
den Rücken auf der Suche nach der richtigen 
Mischung aus beiden Kulturen. So werden in 
unserer Familie auch dieses Jahr am 6. Dezember 
morgens die vom Nikolaus gefüllten Stiefel vor 
der Tür stehen. Und  abends zünden wir eine 
Kerze in den Farben der finnischen Fahne (blau 
und weiß) an und hören Musik von Sibelius. 

DIE AUTORIN IST REDAKTEURIN DER ZEIT-
SCHRIFT „RENGAS“ UND MUTTER VON DREI 
DEUTSCH-FINNISCHEN KINDERN 

Heimat + Film = Heimatfilm?
Von Kristin Bäßler

Was kommt zuerst: die Identität eines 
Menschen und dann die Heimat? Oder 
konstituiert sich unsere Identität aus un-
serer Heimat, aus dem Land, in dem wir 
wohnen, aus der Gesellschaft, in der wir 
leben? Wie wird diese Heimat sichtbar ge-
macht? Sozialwissenschaftler erklären, dass 
Identität die Interaktion zwischen dem Ich 
und der Gesellschaft ist. Das Subjekt hat 
einen inneren Kern, ein Wesen, das in einem 
kontinuierlichen Dialog mit den kulturellen 
Welten „außerhalb“ und den Identitäten, 
die sie anbieten, steht. Kunst und Kultur 
bilden diese Interaktion ab: im Theater, 
in der Literatur, der Musik, der bildenden 
Kunst und im Film. 

Seit den 1950er-Jahren wurde selten so viel 
über Heimat gesprochen wie derzeit. Man 

beschäftigt sich mit der Frage, ob es für das 
Selbstverständnis eines Individuums notwenig 
ist, sich in einer Heimat zu verorten. Das fragt 
sich nicht nur die Politik, sondern auch die Kunst. 
Die Auseinandersetzung mit dem Heimatfilm der 
1950er-Jahre wird in diesem Zusammenhang 
immer wieder angesprochen. Galt der Heimat-
film insbesondere in der Nachkriegs-BRD u.a. als 

Trost für die Zerstörung und Vertreibung aus der 
„alten Heimat“, in dem das Gegenpanorama der 
zerstörten Städte und der verwaisten Familien 
dargestellt wurde, so vehement wurde sich im 
neuen deutschen Film der 1960er-Jahre gegen 
die Darstellung rauschender Wälder, Berge und 
Glückseligkeit begrifflich, politisch und auch 
künstlerisch abgewandt. Und nun, 20 Jahre nach 
dem Mauerfall, 19 Jahre nach der Wiedervereini-
gung, erhebt sich im kulturellen Diskurs wieder 
die Debatte darüber, was Heimat in Deutschland 
ist. Dabei wird versucht, eine Synthese herzu-
stellen, die erklärt: heimatliche Verortung ja, 
Heimattümelei nein. Dabei steht eine Frage im 
Vordergrund: Was bedeutet Heimat in einer Zeit, 
in der das Leben oftmals nicht mehr nur an einem 
Ort, sondern durch die Digitalisierung eigentlich 
fast überall stattfindet, und in der immer mehr 
Menschen auswandern und ihre alte Heimat mit 
einer neuen verbinden. 
Wie der Mythos um „die Heimat“ in den 1950er- 
Jahren filmisch vermittelt wurde, so könnte es 
nun auch wieder der Film sein, der dazu beiträgt, 
dass sich der Begriff der Heimat einer neuen 
Standortbestimmung unterzieht. Der WDR ver-
anstaltete im Oktober eine zweitätige Tagung 
zum Thema „Plötzlich so viel Heimat. Identität 

im Wandel in Film, Kultur und Gesellschaft“, 
bei der vor allem aus Sicht des Films und seiner 
medialen Möglichkeiten diese Standortbestim-
mung diskutiert wurde. In seinem Eröffnungs-
vortrag versuchte der Kulturwissenschaftler 
Diedrich Diederichsen, auch bekannt durch seine 
Schriften zur Popkultur, den Mythos um den Be-
griff Heimat auszuleuchten. Seine These: Heimat 
ist eine Gegenkonstruktion zu einer Idee von 
Fremdheit. Und weiter: Dass die Unterschiede 
zwischen den Fremdheitsvorstellungen – Ano-
nymität, Entfremdung, Exil, Wurzellosigkeit – in 
diesem Gegenbild verschwinden, machen den 
Begriff der Heimat so mächtig und dubios. 
Neben der Frage, wie Heimat im zeitgenös-
sischen deutschen Film dargestellt wird, ging es 
bei der WDR-Veranstaltung auch um die Frage, 
wie sich ein kulturelles Zuhausegefühl in einer 
multi-ethnischen Gesellschaft darstellt, die einem 
ständigen Wandel unterworfen ist. So wurde 
auch das kulturelle Gedächtnis der Migration in 
Film und Kultur beleuchtet. Die vordergründige 
Frage, die dabei diskutiert wurde, war: Gibt es 
heute, Anfang des 21. Jahrhunderts noch so 
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Theaterproduktion „Heimat im Kopf“ des jungen schauspielhannover. © schauspielhannover / Foto: Karl-Bernd Karwasz

Polyphonie – Stimmen der kulturellen Vielfalt
Ein (inter-)kulturelles Bildungsangebot für die ältere Generation / Von Flavia Neubauer

Miteinander singen – voneinander lernen. 
Diese Erfahrung haben seit Beginn des lan-
desgeförderten Projekts „Polyphonie“ in 
2007 über 200 Laiensängerinnen und -sän-
ger gemacht. Sie kommen aus allen Teilen 
der Welt, von Finnland bis Griechenland, 
von Mexiko bis Korea. Ihre künstlerischen 
Potentiale und ihr Beitrag zur kulturellen 
Vielfalt im Ruhrgebiet werden in Work-
shops aufgegriffen und bei Konzerten an 
Orten der Hochkultur sicht- und hörbar 
gemacht. Professionelle Begleitung ge-
währleistet Qualität – dies gilt sowohl für 
die Workshops als auch für die gemeinsam 
mit den Duisburger Philharmonikern 
veranstalteten Konzerte. Mit Polyphonie, 
einem Projekt der Kulturhauptstadt Eu-
ropas RUHR.2010, erprobt das Institut für 
Bildung und Kultur neue Konzepte für die 
kulturelle Bildung und Aktivierung älterer 
MigrantInnen – eine Bevölkerungsgruppe, 
deren Kulturinteressen und –bedürfnisse 
bislang kaum wahrgenommen, geschweige 
denn in Angeboten der Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen angemessen berück-
sichtigt werden. 

In allen Phasen des Projekts – von der Planung 
bis zur Realisation – lautete eine der zentralen 

Fragen: Sind die Polyphonie-Angebote allen 
Interessierten, unabhängig von Milieuzuge-
hörigkeit, Herkunft, Bildung und Einkommen 
zugänglich?

Zugänglichkeit – als Konzept
Sprache ist nur ein Medium, in dem sich die 
Kommunikation und Interaktion von Menschen 
unterschiedlicher Herkunftskulturen vollzieht. 
Wünscht man sich einen lebhaften Austausch 
auf gleicher Augenhöhe, möchte man den Teil-
nehmer einen spontanen, emotionalen Zugang 
zu einem Projekt ermöglichen, so eignen sich 
andere Kommunikationsmittel sicher besser. Die 
Wahl fiel auf Musik und den Gesang. Alle, die 
Freude am Singen haben, Ältere nicht-deutscher 
und deutscher Herkunft, sollten die Möglichkeit 
haben, an dem Projekt teilzunehmen – nicht 
die kulturelle Differenz, sondern der Aspekt des 
gemeinsamen Interesses steht im Vordergrund. 
Aline Asvian aus Moskau formuliert es so: „Wir 
sind alle verschieden, wir kommen aus verschie-
denen Kulturen, aber wir sind zusammen und 
wir verstehen uns gut. Leute zu treffen, die das 
lieben, was du selbst auch liebst – das bedeutet 
für mich Glück.“

Zugänglichkeit – eine Einstellungssache
Alle, die an Organisation und Durchführung des 
Projekts beteiligt sind, treten den (potentiellen) 
Teilnehmer mit einer offenen, einladenden 
Einstellung gegenüber, um mögliche Schwel-
lenängste zu nehmen. Nimmt man das Postulat 
der Zugänglichkeit ernst, so scheint eine solche 
Einstellung selbstverständlich. Nicht so selbstver-
ständlich, aber durchaus sinnvoll sind Phasen der 
Selbstreflexion, in der die eigene Haltung und 
interkulturelle Kompetenz hinterfragt wird.
 
Zugänglichkeit durch personelle Entschei-
dungen
Oberste Priorität hatte in der Vorlaufphase 
des Projekts die Suche nach einem geeigneten 
Workshop- bzw. künstlerischen Leiter. Mit Bojan 

Vuletic konnte eine Künstlerpersönlichkeit für 
das Projekt gewonnen werden, die neben der 
fachlichen Kompetenz auch über ein hohes Maß 
an Sensibilität im Umgang und in der Ansprache 
der Zielgruppe verfügt.  
Die künstlerische Herausforderung liegt für ihn 
darin, die musikalischen Schätze der Teilnehmer 
zu entdecken und gemeinsam weiter zu entwi-
ckeln, so dass bei den Konzerten Lieder aus aller 
Welt auf authentische und doch neue Weise 
präsentiert werden können.

Zugänglichkeit durch Methode
Wenn man großen Wert auf die Zugänglichkeit 
eines Angebots legt, so ist die logische Konse-
quenz, dass man sich methodisch auf eine sehr 
heterogene Gruppe einstellt. Die Liebe zur Musik 
führte tatsächlich viele verschiedene Menschen 
zusammen: Sie kommen aus 18 Nationen, unter 
ihnen Akademiker ebenso wie Menschen mit 
einfachen Berufen. Die Altersspanne reicht von 
50 bis 79. Es gibt teilweise große Unterschiede, 
was die Deutschkenntnisse und die Dauer des 
Aufenthalts in Deutschland angeht – ebenso in 
Bezug auf die musikalische Begabung und Vor-
bildung. Es wurden deshalb Module entwickelt, 
die je nach Gruppenzusammensetzung, Voraus-
setzungen und Können der Teilnehmer flexibel 
anwendbar sind. Es wurde darauf geachtet, 
dass die übungen ohne große Erklärungen ver-
ständlich sind und auch keine Notenkenntnisse 
voraussetzen. Für Input sorgen nicht nur die 
Workshopleiter, sondern auch die Teilnehmer. 
Fast alle nutzen die Gelegenheit, ein Lied zum 
Besten zu geben, das ihnen persönlich wichtig 
ist. Dabei handelt es sich mitnichten immer um 
traditionelles Liedgut. So singt ein Russe eine 

italienische Arie, ein Kroate trägt gemeinsam mit 
einem Polen ein mazedonisches Lied vor und ein 
Deutscher präsentiert eine Jazz-Ballade. 

Zugänglichkeit der Informationen 
Für die gezielte Ansprache der verschiedenen 
Migrantengruppen gelten andere Regeln als 
für die Mobilisierung deutscher Teilnehmer. 
Effizientester Weg der Ansprache und Öffent-
lichkeitsarbeit ist: Mund-zu-Mund-Propaganda, 
direkte (muttersprachliche) Kontaktaufnahme 
durch Mittler, Multiplikatoren, Kooperations-
partner in Netzwerken und Einrichtungen der 
Migrationsarbeit sowie durch Migrantenselbst-
organisationen. Darüber hinaus ist es wichtig, 
Kenntnisse über die Medienlandschaft zu gewin-
nen und die für Migranten wichtigen Medien zu 
bedienen. Wichtig, aber nicht ganz einfach, ist 
es, den richtigen Ton für eine positive Ansprache 
zu treffen. Denn wer möchte schon als jemand 
angesprochen werden, der sich nur aufgrund des 
Alters und des Migrationshintergrundes für die 
Teilnahme an einem Projekt „qualifiziert“?

Zugänglichkeit durch Preisgestaltung und 
Wahl der Örtlichkeit
Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos. 
Für viele spielte dieser Umstand bei der Entschei-
dung, „es mal zu versuchen“ und sich auf etwas 
Unbekanntes einzulassen, sicher eine große Rol-
le. Aber auch wenn man festgestellt hat, dass sich 
eine Teilnahme lohnt, können selbst moderate 
Preise für viele aufgrund ihrer niedrigen Renten 
ein Hindernis darstellen. 
Bei der Wahl der Workshoporte wurde auf eine 
gute Erreichbarkeit geachtet. Für die ersten 
Workshops wurden zudem Orte gewählt, die 

vielen Teilnehmer bekannt sind, z.B. in einem für 
sein interkulturelles Kulturprogramm bekanntes 
Theater oder ein multikulturelles Bildungs- und 
Kulturzentrum. 

Ein Projekt mit nachhaltiger Wirkung?
Höhepunkt der dreijährigen Entdeckungsreise 
wird das Abschlusskonzert am 9. Mai 2010 
im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 
RUHR.2010 sein. Zweifelsohne hinterlässt Po-
lyphonie bei den direkt am Projekt Beteiligten 
einen nachhaltigen Eindruck. In besonderer 
Weise gilt das für die Laiensängerinnen und  
-sänger, aber ebenso für das Projektteam und die 
professionellen Musiker aus dem Klassik- und 
Jazzbereich, wie auch folgende Rückmeldung 
aus den Reihen der Duisburger Philharmoniker 
zeigt: „Die mitwirkenden Philharmoniker waren 
vor allem beeindruckt von der Authentizität 
des Ausdrucks und der Echtheit und Tiefe des 
musikalischen Empfindens. Zu erleben, wie 
existentiell wichtig Musik für die teilnehmenden 
Amateursänger ist, war Anstoß die eigene profes-
sionelle Haltung zur Musik zu reflektieren.“
Polyphonie wirkt aber auch über die Projekt-
laufzeit hinaus. Die Erfahrungen aus der kul-
turpädagogischen Arbeit werden evaluiert und 
interessierten Fachleuten zur Verfügung gestellt. 
Angestoßen durch die Erfahrungen des Projekts 
mit hochengagierten russischsprachigen Älteren, 
wurde in Kooperation mit dem Landesbetrieb 
Information und Technik des Landes NRW 
sowie einem russischsprachigen Verlag eine 
Befragung durchgeführt, die sich speziell an die 

etwas wie den deutschen Heimatfilm? Wenn es 
stimmt was der Soziologe Stuart Hall sagt, dass 
nationale Kulturen Identitäten konstruieren, 
indem sie Bedeutungen der „Nation“ herstellen, 
mit denen wir uns identifizieren können, und sie 
in den Geschichten enthalten sind, die über die 
Nation erzählt werden, in den Erinnerungen, 
die ihre Gegenwart mit ihrer Vergangenheit 
verbinden und in den Vorstellungen, die über 
sie konstruiert werden, dann bedeutet das für 
den Film, dass auch dieser sich verändern muss, 
will er über die deutsche Gesellschaft von heute 
erzählen. Und wenn ja, wie sieht dieser aus und 
wovon berichtet er? 
Die Filmwissenschaftlerin Deniz Göktürk von 
der Berkeley University zeigte bei der WDR-Ta-
gung anhand von verschiedenen Filmbeispielen 
wie Film und Heimat neu gedacht werden 
müssen aufgrund der Tatsache, dass das Leben 

von vielen eher durch interaktive Verortung 
und globale Zirkulation gekennzeichnet ist, 
als durch Beständigkeit und geografische Kon-
tinuität. Göktürk betont, dass Heimat nur in 
der Fiktion gedacht werden kann, es gibt kein 
Daheimsein mehr in einer nationalen Kultur. 
Heimat ist die überlagerung von Diskursen. Wie 
diese verlinkte Heimat im Film sichtbar gemacht 
werden kann, erzählt u.a. Fatih Akin in seinem 
Film „Auf der anderen Seite“, in dem er zeigt: 
Egal ob in Hamburg, Bremen, Istanbul oder am 
Schwarzen Meer, irgendwie ist man überall ein 
bisschen zu Hause – und gleichzeitig auch ein 
bisschen fremd. 
Für die Frage, wie der Wandel einer Gesellschaft 
mit Blick auf „Heimat“ vermittelt werden kann, 
spielen gerade die Medien eine entscheidende 
Rolle. Denn sie sind es, die nicht nur ein Pro-
gramm für verschiedene Zielgruppen anbieten 
sollten, sondern auch entscheidend dazu bei-
tragen, wie Zuwanderer und ihre Geschichten 
dargestellt und einer breiten Masse vermittelt 

werden. Wie der Integrationsbeauftragte des 
WDR Gualitiero Zambonini erklärte, geht es 
beispielsweise beim WDR insbesondere um die 
Vermittlung von verschiedenen Identitäten und 
ihren Geschichten. In diesem Zusammenhang 
sieht Zambonini eine große Diskrepanz zwischen 
den politischen Maßnahmen wie dem Natio-
nalen Integrationsplan der Bundesregierung und 
den Äußerungen eines Thilo Sarrazin. Die Worte 
Sarrazins in dem Magazin Lettre International 
sieht er als Symptom dafür, wie heutzutage auf 
Zuwanderung reagiert wird. Bedrückend ist für 
ihn, wie viele Menschen die Äußerungen von 
Sarrazin begrüßen und damit Politik machen. 
Wie Zambonini deutlich macht, gehe es nicht 
darum, Probleme, die es in einer Einwande-
rungsgesellschaft gibt, unter den Tisch zu kehren, 
sondern grundsätzlich um die Art und Weise, wie 
über diese Probleme gesprochen und diskutiert 
wird. Derzeit befinde sich Deutschland im Wan-
del, in einer gesellschaftlichen Transformation, 
an der Schwelle zu einem neuen Verständnis 

dessen, was Heimat ist und wie diese aussieht. 
Vielleicht ist die Debatte um Heimat und die 
Frage, welche kulturellen Identitäten dieses 
Land zulässt, auch eine Möglichkeit, ein neues 
Bewusstsein dafür zu entwickeln, welche Rolle 
Erinnerung, Geschichte und Migration für das 
Verständnis von „Heimat“ spielen, um damit den 
Blick von der altbackenen Rauschewaldidylle 
hin zu einem Heimatbegriff zu öffnen, der im-
mer auch das Paradox, das jeweils Andere und 
Fremde mitdenkt. Heimat ist nicht mehr nur das 
„eine“, sondern die überlagerung komplexer 
Identitäten und Lebensentwürfen. Zu „unserer“ 
Heimat gehört per se der Wandel und das kul-
turelle Gedächtnis der Migration. Dieser offene 
Prozess wird im Medium Film veranschaulicht: 
Der Film ist ein offener Text, die Suche nach 
Heimat ein ewiger Prozess. 

DIE VERFASSERIN IST WISSENSCHAFTLICHE 
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Theater interkulturell – eine Bestandsaufnahme
Von Ute Handwerg

Die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) 
Spiel & Theater führte im Zeitraum von 
April-November 2007 eine bundesweite 
Bestandsaufnahme zur Theaterarbeit von 
Kindern und Jugendlichen durch. Augen-
merk der Erhebung lag dabei insbesondere 
auf der Theaterarbeit, die mit Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationsgeschichte 
durchgeführt wird. Gefördert und mitiniti-
iert wurde das Projekt vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung. 

D ie BAG Spiel & Theater setzt seit vielen 
Jahren mit unterschiedlichen Initiativen 

einen Schwerpunkt ihrer Arbeit in den Bereichen 
Interkultur, Migration und kulturelle Vielfalt. 
Generiert hat sich dieses inhaltliche Profil ganz 
wesentlich aus der langjährigen internationalen 
Arbeit des Verbandes, die sich auf Länder wie 
die Türkei, Russland, Marokko, Ghana u. a. kon-
zentriert. Insbesondere durch die Kooperationen 
mit der Türkei und Russland wurde die Arbeit 
im nationalen Kontext zunehmend auch durch 
Fragestellungen, die sich auf die in Deutschland 
lebenden Menschen mit Migrationshintergrund 
beziehen, bereichert. 
Die Zielsetzungen der Bestandsaufnahme waren 
auf zwei Ebenen angesiedelt. Die erste Ebene 
umfasste eine übersichterstellung, an welchen 
Orten und in welcher Weise interkulturelle 
theaterpädagogische Projekte angeboten werden 
und inwieweit  Migrant(inn)en daran teilhaben. 
Im Kern wurden künstlerische Zielsetzungen, 
Prozesse bei der Themenauswahl, theaterpäda-
gogische Methoden, Kooperationsmodelle, all-
gemeine und besondere Rahmenbedingungen 
der Theaterarbeit, die Einschätzung des Integra-
tionspotentials dieser kreativ-ästhetischen Arbeit 
und die der individuellen Auswirkungen auf die 
jungen Teilnehmer(innen) abgefragt. Auf der 
zweiten Ebene wollen wir mit den Ergebnissen 
der Erhebung die Szene der beteiligten Theater-
verbände, Institutionen und Initiativen zu einer 
verstärkten und selbstverständlichen Arbeit mit 
jungen Migrant(inn)en anregen. Parallel verlau-
fende Strukturen im Feld sollen für das Thema 
weiter geöffnet, bisher nicht erreichte Akteure 
in die Arbeit eingebunden, die Kommunikation 
untereinander verbessert, neue Formen der 
Kooperation erprobt und weitere notwendige 
Initiativen entwickelt werden. Ausgangspunkt 
für diesen Prozess sind die von Expert(inn)en 
auf Grundlage der Befragungsergebnisse for-
mulierten Handlungsempfehlungen. Sie werden 
mit der aus dem Projekt hervorgegangenen 
Dokumentation (Hoffmann/Klose 2008) zur 
Diskussion gestellt. Neben den Handlungsemp-
fehlungen und den statistischen Ergebnissen 
stellt die Publikation auch Erkenntnisse aus der 
Theorie vor und veranschaulicht anhand von 
Praxisbeispielen Erfahrungen interkultureller 
Theaterarbeit. Komplettiert wird sie durch ei-
nen umfangreichen Serviceteil, der konkrete 
Hilfestellungen für Vernetzung und Finanzierung 
enthält.
Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme basieren 
auf den Erfahrungen von 471 Projektleiter(inne)n. 
Insgesamt wurde über 696 Theaterprojekte 
Auskunft gegeben. Die Erhebung wurde als 
computergestützte schriftliche Befragung vor-
genommen. Die statistische Aufbereitung des 
Zahlenmaterials erfolgte mit Unterstützung des 
Sozialwissenschaftlichen Instituts der Ev. Kirche 
in Deutschland (Hannover).
Ein knapper Aufriss zur Situation der Projekt-
leiter, wie sie sich aus den erhobenen Angaben 
ableitet, zeigt das Folgende: Die im Feld der 
interkulturellen Theaterarbeit Tätigen sind im 
Regelfall hoch qualifiziert. Der größte Teil der 
Projektleiter agiert auf freiberuflicher Basis. 
Knapp ein Viertel der Befragten hat einen Mig-
rationshintergrund, der im Gegensatz zu den 
Befragten ohne Migrationshintergrund, überwie-
gend als starker bis sehr starker Einflussfaktor auf 
die eigene Arbeit wahrgenommen wird. 

Mit Blick auf die Theaterprojekte, ihre Orte und 
Rahmenbedingungen, lässt sich im überblick 
festhalten: Die größte Bedeutung als institutio-
nelle Träger der interkulturellen Theaterarbeit 
fällt den Schulen (30%) und den Theatern (27%) 
zu. An Migrantenorganisationen angegliederte 
Projekte existieren nahezu nicht. – Hier wären 
weitere Recherchen notwendig, um zu klären, 
ob interkulturelle Theaterarbeit selten Aufgabe 
dieser Verbandsstruktur ist oder ob im Rahmen 
unserer Erhebung der Bereich unzureichend 
angesprochen werden konnte. – Am häufigsten 
werden Jugendliche zwischen dem 15. und 
dem 18. Lebensjahr erreicht. Kinder unter sechs 
Jahren sind nur zu 5% in den erfassten Thea-
terprojekten vertreten. Diese Angaben liegen 
deutlich unter ihrem Anteil an der Gesamtbe-
völkerung (Mikrozensus 2005). Der Ansatz der 
frühkindlichen Förderung greift im Bereich der 
interkulturellen Theaterarbeit offenbar völlig 
unzureichend. 
Finanziert werden die erfassten Theaterprojekte 
ganz überwiegend aus öffentlichen Mitteln. 
Nach Einschätzung der Projektleiter stehen die 
Teilnehmer mehrheitlich gut bis sehr gut in Be-
ziehung zur sogenannten Mehrheitskultur. Mit 
Blick auf die individuellen Auswirkungen der 
Theaterarbeit auf die Teilnehmerschaft geben 
die Projektleiter an, dass in erheblichem Maße 
die Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit 
zum Aneignen anderer Sichtweisen gefördert 
werden. Weiterhin werden das Interesse an 
gesellschaftlichen Fragen und die Offenheit für 
andere Kulturen deutlich begünstigt. Insgesamt 
räumen die Projektleiter der Theaterarbeit ein 
sehr hohes Integrationspotenial ein.  
Gefragt nach ihrem Unterstützungsbedarf mach-
ten sie sehr klare Aussagen. Die wichtigsten 
Punkte dabei sind Vernetzung und Austausch, 
Fort- und Weiterbildung und die Beratung bei 
der Finanzierung interkultureller Theaterpro-
jekte. Ganz oben auf der Liste steht der Wunsch 
nach Unterstützung bei der Vernetzung und 
dem Austausch mit anderen Projekten. Mit 
einer Datenbank, die alle erfassten Projekte der 
Bestandsaufnahme auflistet und eine Vernetzung 

nach unterschiedlichen Suchkriterien ermög-
licht, ist hier ein erster Schritt unternommen 
worden (www.bag-online.de). Austausch ist 
seitens der Projektleiter auch auf der internati-
onalen Ebene gewollt. Mehr als ein Viertel der 
Befragten wünscht sich Unterstützung bei der 
Initiierung von Begegnungen mit Menschen aus 
den Herkunftskulturen der Projektteilnehmer. 
Internationale und nationale Arbeit können an 
diesem Punkt synergetisch zusammenkommen, 
neue Erfahrungsräume öffnen, neue Gestal-
tungsebenen schaffen und eine längst überfällige 
Aufhebung der Trennung beider Bereiche kann 
erfolgen. An dieser Stelle wird die BAG Spiel & 
Theater sich mit ihren Erfahrungen in die Diskus-
sion einbringen und entsprechende Initiativen 
entwickeln.
Beratung wünschen sich die Befragten insbeson-
dere auch im Bereich der Aus- und Fortbildung, 
dem in einer multiethnischen Gesellschaft eine 
zentrale Bedeutung zukommt. Die theaterpäda-
gogischen Konzeptionen und Angebote müssen 
vor der Folie von Migration und Kultureller 
Vielfalt auf ihre Ansatzpunkte kritisch geprüft 
und fachlich weiterentwickelt werden. Es gilt 
stärker als bisher die wissenschaftliche und 
politische Reflexion des Themas Migration als 
festen Bestandteil in die Aus- und Fortbildungs-
programme einzubeziehen. Aus den Ergebnissen 
der Erhebung lässt sich der besondere Bedarf an 
qualifizierten Aus- und Fortbildungsangeboten 
für den Bereich der frühkindlichen Förderung 
ableiten. Hier muss eine Intensivierung der Be-
mühungen aller Beteiligten erfolgen. 
Der Aufgabenkatalog, den die multiethnische 
Gesellschaft hervorbringt, stellt die Verbände und 
Institutionen der kulturellen Bildung vor große 
Aufgaben. Kulturelle Bildung kann auf Grund 
ihrer unbestrittenen Potentiale einen wichtigen 
Beitrag bei der Gestaltung von Gesellschaft leis-
ten. An unüberwindbare Grenzen gelangt sie, 
wenn die grundlegenden Rahmenbedingungen 
in den Bereichen Gesetz, Politik und Finanzen 
fehlen. Sie sind die Voraussetzung für das Ge-
lingen einer nachhaltigen Integrationspolitik in 
Deutschland. 
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russischsprachige Generation 50+ wendet, um 
soziodemografische Informationen zu sammeln 
und mehr über Kulturinteresse und Nutzung 
kultureller (Bildungs-)Angebote, über Informa-
tionswege und mögliche Zugangsbarrieren zu 
erfahren. (Die Ergebnisse der Studie sind auf der 
Website www.polyphonie.eu abrufbar.)

Die Zusammenarbeit zwischen Akteuren aus 
dem Kultur-, Bildungs- und Sozialbereich führt 
zu einem intensiven Austausch von Experten, 
der sich auch in neuen Projekten und konkreten 
Maßnahmen niederschlägt. Sie haben die inter-
kulturelle Öffnung von Kultureinrichtungen zum 
Ziel. So wird beispielsweise erstmals ab Septem-
ber 2009 der „Kulturführerschein® Internatio-
nal“ durchgeführt, ein Fortbildungsprogramm, 
das neue Möglichkeiten des bürgerschaftlichen 

Engagements außerhalb der Migrantencommu-
nities und im überschneidungsbereich zwischen 
Kultur und Sozialem erschließt. Auch für die 
Duisburger Philharmoniker bleibt die Beteiligung 
an dem Polyphonie-Projekt nicht ohne Folgen. 
Der Intendant Dr. Alfred Wendel: „Durch die 
Konzerte haben wir eine große Zahl von Men-
schen in unser Haus gezogen, die bislang nicht 
zu unserem Publikum zählten, unter anderem all 
die Freunde und Verwandten der Sängerinnen 

und Sänger unterschiedlichster Herkunft. Hier 
sind Barrieren abgebaut und Wege zu neuen 
Publikumskreisen erschlossen worden, die wir 
gezielt weiter ausbauen werden.“

DIE VERFASSERIN IST WISSENSCHAFTLICHE 
MITARBEITERIN IM INSTITUT FüR BILDUNG 
UND KULTUR E.V., REMSCHEID 

Weitere Informationen auf www.polyphonie.eu

Theaterproduktion „Heimat im Kopf“ des jungen schauspielhannover. © schauspielhannover / Foto: Karl-Bernd Karwasz


