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Prof. Kazuo Fujino2  

Eine geteilte Stadt - Multikultur für die Zukunft3 

Görlitz, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und an der unmittelbaren Grenze zu 

Polen gelegen, fördert inter- und multikulturelle Stadtpolitik und zieht viele 

junge Intellektuellen an. 

Im Sommersemester 2007 hatte ich die Gelegenheit Vorträge über Kulturpolitik in Görlitz, 

einer Stadt am östlichsten Ende Deutschlands, zu halten. Die Stadt Görlitz, die 

geschichtlich beiderseits des Flusses Neiße entstand, wurde infolge der deutschen 

Niederlage im Zweiten Weltkrieg geteilt; ihr östlicher Teil gehört seitdem zu Polen. Der 
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Kulturpolitik in Görlitz wird, mit der EU-Erweitung und ihrem Versuch zum interkulturellen 

Brückenbau, große Aufmerksamkeit geschenkt. Obwohl zwischen der deutschen und der 

polnischen Seite der Stadt nur der schmale Fluß liegt, hatten die Bürger der beiden Seiten 

seit der Stadtteilung 1945 fast keinen Versuch zum kulturellen Austausch unternommen. 

Aber infolge der Deutschen Einheit im Jahr 1990 und des EU-Beitritts Polens 2004 ergab 

sich die Chance, dass Görlitz von einer lokalen Stadt im Grenzgebiet zu einer Europastadt 

werden konnte. Nach dem Motto »Eine Stadt aus zwei Staaten« setzen die Bürger beider 

Staaten die Politik für ein multikulturelles Zusammenleben fort. Damit wurde der Versuch 

unternommen, die »Schwäche« der Teilung der Stadt zur »Stärke« zu wandeln. 

 

Das Zukunftsmodell einer Europastadt 

Als ein konkreter Schritt zum multikulturellen Zusammenwachsen und zur kulturellen 

Wiedergeburt der Stadt und ihrer Umgebung wird das Kulturmanagement gezielt 

eingesetzt. Da mit Hilfe der Subventionen der Regierung nur die große Infrastruktur wie 

Gebäude aufgebaut werden konnten und sich dadurch keine nachhaltige Entwicklungen 

der Stadtkultur ergibt, wählte Görlitz den Weg zur »Bildung für die Kultur durch die Kultur«. 

Als erster Schritt wurde 1997 auf Initiative des Instituts für kulturelle Infrastruktur 

Sachsen an der Hochschule Zittau/Görlitz, wo Deutschland, Polen und Tschechien 

aneinander angrenzen, ein neuer Studiengang, »Kultur und Management«, mit 

Unterstützung durch die UNESCO eingerichtet. Sein Ziel ist die Ausbildung von 

Kulturmanagern, die zur kulturellen Förderung im Gebiet um die Neiße beitragen. An der 

Hochschule und im Studiengang Kultur und Management studieren viele ausländischen 

Studenten aus den osteuropäischen Ländern. 

Görlitz führte mit der am anderen Ufer liegenden Stadt Zgorzelec, die seit der Teilung zu 

Polen gehört, ein Erziehungssystem ein, das die bilinguale Ausbildung (polnisch und 

deutsch) im Kindergarten anbietet. Das Ziel besteht darin, basierend auf der 

mehrsprachigen und mehrkulturellen Erziehung, wieder ein mitteleuropäisches 

Kulturgebiet zu bilden. Die Doppelstadt Görlitz-Zgorzelec bewarb sich um den Titel 

Kulturhauptstadt Europas 2010 und erreichte einen beachtlichen Zweiten Platz und hat 

daraus viele Impulse gewonnen. Obwohl es sich bei Görlitz um eine Grenzstadt handelt, ist 

sie zu einem zukünftigen Modell einer Europastadt geworden. 

Während meines Aufenthalts am trinationalen Wissenschaftskolleg Collegium PONTES in 

Görlitz wurden schockierende demographische Bevölkerungsstatistiken veröffentlicht. Die 
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Abwanderung der Bevölkerung aus dem Osten Deutschlands nach Westen nimmt stets zu, 

wobei meisten Abwanderer junge und gut ausgebildete Frauen sind. In der Zeitung stehen 

Schlagzeilen wie; „Ausblutender Osten“ und „Dem Osten laufen die jungen intelligenten 

Frauen weg!“.  

30 Prozent der Frauen und 20 Prozent der Männer im östlichen Deutschland sind 

Abiturienten. Jede dritte Frau geht auf eine Universität nach Westdeutschland. Aber auch 

Frauen, die ihr Studium an einer Universität im Osten Deutschlands absolviert haben, 

wandern häufig in Richtung Westdeutschland ab. Eine Folge dieser Entwicklung ist, dass 

junge Männer, die ledig und oftmals noch arbeitslos sind, im Osten zurückbleiben. In 

einem Gebiet, in dem die Arbeitslosenquote unter den oftmals schlecht ausgebildeten 

jungen Männer hoch ist und außerdem eine starke Abnahme der junge weibliche 

Bevölkerung zu verzeichnen ist, nimmt die Unterstützer für rechtradikalen Parteien zu. 

Meine Kollegen sehen diese Entwicklung mit Besorgnis, fühlen sie sich doch an den 

Vorabend der Nazi-Zeit erinnert. 

 

Wirkungskraft des Kulturmanagements 

Kulturmanagement in dieser schwierigen Situation ist geradezu ein Silberstreifen am 

Horizont. Während meines Aufenthalts in Görlitz beteiligte ich mich an der 

Aufnahmeprüfung für den Studiengangs Kultur und Management der Hochschule 

Zittau/Görlitz. Die Bewerber werden auf ihre gesamte Eignung geprüft; nicht nur auf ihre 

guten Sachkenntnisse, sondern auch ihre Kreativitäts- und Kooperationsfähigkeit hin. 200 

Bewerber für 30 Studienplätze; 80% waren weiblich und etwa 40% davon kamen aus dem 

alten Bundesgebiet. Ich war beeindruckt von der Tatsache, dass Kulturmanagement so 

reizvoll ist, dass junge und intelligente Frauen bereit sind in die östlichsten Stadt 

Deutschlands zu ziehen. 

Viele Absolventen der Hochschule Zittau/Görlitz, die ihren Schwerpunkt auf dem 

Management für internationalen Kulturaustausch legen, finden, sind in oftmals befristeten 

Projekten, z.B. internationalen Festivals beschäftigt. Als sich die Stadt für den Titel 

Kulturhauptstadt Europas 2010 bewarb, haben die Absolventen im Sekretariatsbüro eine 

wichtige Rolle übergenommen und Studierende und ebenso Praktikanten daran 

teilgenommen. Im Gegensatz zu Japan, wo die Verwaltungen den riesigen 

Werbeagenturen freie Hand über Kulturprojekte läßt, werden in Deutschland viele 

Kulturprojekte dem Verständnis von NPO/NGO gemäß von jungen Fachleuten, die 
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Kulturmanagement studierten, , getragen. 

Während meines Aufenthalts besuchte ich verschiedene Orte in Ostdeutschland und 

mache mir Sorgen um die dortige Verödung der Städte. Die Zukunft einer Stadt, in der es 

keine Hochschulen oder Forschungsinstitute bzw. trotz ihrer vielen neu gebauten und doch 

leeren Einrichtungen, keine jüngere Intellektuellen gibt, ist düster. Die Atmosphäre ist 

noch bedrückender, als der uns vertraute Anblick der verödeten Innenstädte der 

Provinzstädte in Japan, die so genannten "Shutter-Geschäftsviertel". Trotz dieser 

deprimierenden Lage auf dem Gebiet der ehemaligen DDR versuchen die Kulturpolitiker 

und Kulturmanager in Görlitz die Wiederbelebung der Stadt und ihres Bezirks mit einem 

interkulturellen Horizont. Man kann den Versuch in Görlitz als ein erfolgreiches Beispiel für 

"Denke global, handle lokal" betrachten.  


