Fest der Kulturen in der VHS / Kulturelle Vielfalt in der VHS und in Rheinfelden
Wer es bisher noch nicht wusste, konnte am Dienstag, 10. Mai in einem Vortrag von Kulturamtsleiter
Dario Rago erfahren, was kulturelle Vielfalt alles bedeuten kann. Denn Rago, Soziologe und vordem
Integrationsbeauftragter der Stadt Rheinfelden, unterfütterte die einschlägigen Kenntnisse der sehr
interessierten Zuhörerschaft mit einer Vielzahl wertvoller Erläuterungen u.a. zum Begriff „Habitus“,
dessen Vorhandensein und Einfluss auf unser Tun und Denken uns keineswegs immer bewusst sei
und somit Ursache für viele Kommunikationsprobleme sein könne.
In der Hauptsache informierte Rago jedoch darüber, dass der prozentuale Anteil der Menschen mit
ausländischer Staatsangehörigkeit mit knapp 19 % über dem Bundes- und Landesdurchschnitt liege,
womit allerdings den Eingebürgerten mit Migrationshintergrund nicht Rechnung getragen werde. Da
aber nicht erst mit der ersten großen Gastarbeiterwelle Anfang der 1960er-Jahre, sondern bereits
zum Kraftwerksbau zur Jahrhundertwende 19./20. Jh. viele Kulturen zugewandert sind, lebt die
Stadtgesellschaft die kulturelle Vielfalt sehr bewusst und positiv und reagiert auch deutlich schneller
und unproblematischer auf vorübergehende oder aktuelle Engpässe.
Der Vortrag war der Auftakt zum Fest der Kulturen, das sich am Freitag, 13. Mai auf dem
Außengelände der VHS abspielte. Dazu kamen über 130 Menschen aus vielen verschiedenen der 110
in Rheinfelden lebenden Nationen, überwiegend Mitarbeitende, Teilnehmende, Kursleitende und
teilweise deren Familienangehörige sowie Mitglieder von Vereinen und Gruppierungen wie dem
Runden Tisch Mitgemischt, dem Freundeskreis Asyl, dem Christlich-Islamischen Verein, Rosinka,
Rhein Bildungs- und Kulturverein u.a. Sie alle bedienten sich am reichhaltigen Buffet mit
kulinarischen Köstlichkeiten, zu dem viele der Anwesenden beigetragen hatten. Und dann stand
einem regen Austausch untereinander nichts mehr im Weg. Es gab große Wiedersehensfreude
zwischen ehemaligen und aktuellen Teilnehmenden oder Kursleitenden. Zwischendurch spielte ein
neuer Kursleiter auf seinem Didgeridoo, und als die beiden albanischen Live-Musiker begannen,
waren die Tanzbegeisterten nicht mehr zu halten.
Die vielen zufriedenen Gesichter der Gäste und der Verantwortlichen lassen darauf schließen, dass
dieses Fest der Kulturen nicht einmalig bleiben, sondern öfters stattfinden sollte. Dieser Erfolg
erfreut auch die Bürgerstiftung, die VHS-Vortrag und -Fest als eines der zehn ausgewählten
Bürgerprojekte zum Jubiläumsjahr der Stadt Rheinfelden ausgewählt und finanziell unterstützt hat.

