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Mit kultureller Vielfalt gestalten. Ein Plädoyer für eine 
kulturpolitisch durchdachte Entwicklungstheorie.
Daniel Gad

Seit nunmehr fast 30 Jahren wird der Diskurs um Kultur und Ent-
wicklung geführt. Kultur und Kunst sind demnach entscheidend für 

die Entwicklung des Menschen. Deshalb ist es unausweichlich auch im 
Rahmen von Entwicklungspolitik kulturpolitisch zu denken und zu han-
deln.

Entwicklungspolitik, quo vadis?

Ziele und Wege von Entwicklungspolitik in Frage zu stellen ist keine Neu-
igkeit. Werden doch viele der Erwartungen an die umfassenden Hilfen aus 
dem Norden in den Süden seit den 1960er Jahren, trotz wiederholt überar-
beiteter Ansätze, enttäuscht. Gründe werden dabei sowohl in externen als 
auch in internen Faktoren gesucht und gesehen. Eine Herausforderung ist 
dabei auch, dass Ursachen und Gründe der Missstände mannigfaltig und 
komplex, zudem undurchschaubar und vielfach unklar bleiben. Bis zum 
Ende des Kalten Krieges waren hauptsächlich zwei Entwicklungstheorien 
Basis des internationalen Diskurses. Durch sie wurden entwicklungspoliti-
sche Strategien entscheidend geprägt. Die eine ist die Modernisierungsthe-
orie, ausgehend von der global verstandenen nachholenden Entwicklung 
nach Vorbild der westlichen Industriestaaten. Die andere ist die sogenannte 
Dependenztheorie, wonach die Welt als ein weltweites Netz aus einseiti-
gen Abhängigkeiten zu Ungunsten der Entwicklungsländer verstanden wird. 
Grundlegend erweitert wurden diese durch Modelle wie die Grundbedürf-
nisstrategie, orientiert an den Lebensbedingungen der Armen, und der Bie-
lefelder Verflechtungsansatz, der auf partizipative Mitgestaltung abzielt.1 

Michael Schönhuth hielt 2005 fest, dass die heutige entwicklungsthe-
oretische Diskussion sich nun vielfach auf die „kritische Rolle endogener 
Faktoren (einheimische Eliten, zivilgesellschaftliche Prozesse, Entwicklung 
von unten, kulturelle Selbstdefinition von Entwicklung), den Zusammen-
hang von Geschlecht und Entwicklung (Gender Mainstreaming) sowie die 
Bedeutung der Verschränkung globaler und lokaler Prozesse im Entwick-
lungskontext“ bezieht.2

Die Zusammenarbeit zwischen Regierungen auf der einen Seite und 
zivilgesellschaftlichen Kräften auf der anderen sowie Mischformen dieser 
sind die hauptsächlichen Zielgruppen der Entwicklungspolitik. Sie werden 
unterschiedlich beachtet und wertgeschätzt. Unterschieden wird ebenso 
die staatliche und die nichtstaatliche Entwicklungszusammenarbeit, die 
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zwar unterschiedlichen Antrieben entstammen – staatliche und multilate-
rale Interessen auf der einen und individuelle Interessen und Motivationen 
auf der anderen Seite. Im Kern der fundamentalen Kritik, die großen Er-
wartungen zu verfehlen, sind sie sich aber näher als sie zunächst erscheinen 
mögen: Auf Seite der Geberländer werden von außen eingebrachte Zielvor-
stellungen und die Pflege internationaler Abhängigkeiten sowie Ungleich-
heiten artikuliert. Auf Seite der Partnerländer werden Machtmissbrauch zur 
persönlichen Bereicherung durch Einzelne und eine allgemeine Vernach-
lässigung nachhaltiger Ziele zum Wohle einer breiten, insbesondere unter-
privilegierten Bevölkerungsschicht als besonders gravierende Gründe einer 
konstant desaströsen Lage in vielen Entwicklungsländern beobachtet.3 Die 
Lösungsvorschläge sind vielfältig und kontrovers, aber eine Beurteilung im 
Vorhinein, ob diese wirklich und andauernd fruchten, bleibt ein schwieri-
ges Unterfangen, trotz der diversen Methoden und Indikatoren, die dazu 
entworfen wurden. Es gibt Stimmen die, eine vollständige Abscha7ung der 
internationalen Entwicklungshilfe durch Geberländer fordern, um dadurch 
die Regierungen der Partnerländer zu aktivieren und zur stärkeren Eigen-
verantwortung zu bewegen. Andere Stimmen fordern grundlegende Um-
strukturierungen, mal in einer intensiveren Stärkung staatlicher Instanzen 
und dadurch eher zentraler Lenkung von Entwicklungsprozessen, mal in 
einer deutlich umfangreicheren Unterstützung der zivilgesellschaftlichen 
Kräfte, als einer Entwicklung von unten heraus. Innerhalb dieses kritischen 
Diskurses um die Erfolge der Entwicklungspolitik gibt es eine klare Tendenz 
dahingehend, geeignetere Wege zu finden, wie Entwicklungsländer unter-
stützt werden können, die eigenen Kräfte zu mobilisieren und lokale Lö-
sungsstrategien zu entwerfen und zu verinnerlichen. Dies stehe in Verbin-
dung mit der Erkenntnis, dass „Reformen von innenpolitischen Faktoren 
und Kräfteverhältnissen abhängen und nicht von außen diktiert werden 
können“.4 Für diesen Ansatz hat sich der Begri7 des Ownership etabliert. 
„Dass die außenpolitischen Interessen der Geberländer selber die Wirksam-
keit der Hilfe entscheidend und oft negativ beeinflussen, bleibt der blinde 
Fleck der Fundamentalkritik [an der Entwicklungspolitik]“, resümiert je-
doch Peter Niggli.5 Er schlussfolgert daraus einen Ansatz, der darum be-
müht ist „lokale, regionale und nationale Kräfte des Wandels zu unterstüt-
zen und dadurch politische Veränderungen zugunsten der Armen voranzu-
treiben.“ Kernzielgruppe seien demnach „Reformer im Machtapparat“, 
durchaus aber auch Personen, die „außerhalb der Regierung“ stehen.6

Betrachtet man die entwicklungspolitische Diskussion fällt auf, dass 
innerhalb dieser Überlegungen vorrangig wirtschafts- und regierungspoli-
tische Begebenheiten betrachtet werden. Sie werden hier und da durch 
bildungspolitische Elemente ergänzt, vorwiegend im Sinne eines klassi-
schen Bildungscurriculums, zunächst bezogen auf das Erlernen der Grund-
fertigkeiten im Rahmen einer allgemeinen Primarschulbildung. Dies be-
tri7t die Regierungsverhandlungen, die Programmgestaltungen der Akteure 
innerhalb der Entwicklungszusammenarbeit und ebenso den wissenschaft-
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lichen Diskurs. Deutlich wird dies auch in den zwar seit Jahren neu aufge-
legten, jedoch im Kern konstanten grundlegenden Einführungen in die 
Entwicklungspolitik7 der deutschen Sozialwissenschaften.8 

Eckpfeiler der internationalen kulturpolitischen Debatte

Interessant ist, dass es über die weiterführenden sozial-, bildungs- und 
umweltpolitischen Debatten auch einen vergleichbar überschaubaren Kreis 
gibt, der sich mit den kulturpolitischen Dimensionen innerhalb der Ent-
wicklungspolitik befasst.9 Michael Schönhuth stellt klar, dass diese mal mit 
einem engen Kulturbegri7, bezogen auf Lebensweisen, mal mit einem wei-
ten Kulturbegri7, fokussiert auf künstlerische Ausdrucksformen, von ihm 
bezeichnet als „Kultursektor“ versus „Kultur als Querschnitts-Thema“, 
hantieren. Nicht selten werden diese zwei Definitionen freiwillig und un-
freiwillig miteinander vermischt. Zugleich folgen sie zwei unterschiedli-
chen Strategien, zum einen Kultur verstanden als „Rahmenbedingung“ von 
Entwicklungszusammenarbeit und zum anderen als „Interventionsfeld“.10

Eine maßgebliche Rolle in der kulturpolitisch motivierten entwick-
lungspolitischen Debatte spielt die UNESCO, die Organisation der Vereinten 
Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Die UNESCO-Weltkonfe-
renz über Kulturpolitik 1982 in Mexico-City brachte vielfältige Erkenntnis-
se aus Einzelstaaten zusammen und startete eine intensive Diskussion über 
die Rolle von Kunst, Kultur und Kulturpolitik für die nachhaltige Entwick-
lung von Gesellschaften. Quintessenz dieser nun seit beinahe 30 Jahren 
geführten Expertenrunden ist die Erkenntnis, dass Kunst, Kultur und Kul-
turpolitik einen entscheidenden Anteil an Entwicklungsprozessen haben 
und deshalb einer generellen Beachtung und Förderung bedürfen und als 
weiteres Handlungsfeld in die Entwicklungspolitiken und in diesem Sinne 
in die internationale Zusammenarbeit aufgenommen werden müssen.11 Ab-
geleitet in erster Linie aus Praxiserfahrungen wurden so politische Konzep-
te zusammengetragen, die der internationalen Entwicklungspolitik eine 
zusätzliche, kulturpolitisch durchdachte Ausrichtung geben sollen, ange-
schlossen an bereits bestehende Konzepte verschiedener Geberländer, bei-
spielsweise die der dänischen, norwegischen und schwedischen Regierun-
gen. 

Der heutige Stand der Diskussion basiert insbesondere auf drei Berich-
ten, die durch die Vereinten Nationen zwischen 2004 und 2006 herausge-
geben wurden. Erstens ist dies der 2004 erschienene Bericht zur mensch-
lichen Entwicklung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen 
(UNDP) mit dem Titel „Kulturelle Freiheit in unserer Welt der Vielfalt“. 
Neben wirtschaftlichen Faktoren hatte das UNDP seit Anfang der 1990er 
Jahre unter Amartya Sen den Begri7 der menschlichen Entwicklung als 
mehrdimensionalen Entwicklungsindikator geprägt. Der Zugang zu Bil-
dungsangeboten ist hier beispielsweise eine grundlegende Ergänzung der, 
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lange Jahre vorrangig wirtschaftlich und politisch ausgerichteten, Beurtei-
lung von Entwicklungsprozessen. Im ersten Bericht von 1990 wird mensch-
liche Entwicklung als ein „process of enlarging people‘s choices“ 12 defi-
niert. Das Konzept der menschlichen Entwicklung beinhaltet insbesondere 
auch das Recht auf Mitbestimmung und Mitgestaltung sowie die Gewähr-
leistung dieses Recht wahrnehmen zu können. Der Bericht von 2004 zeigt 
nun auf, dass kulturelle Freiheit ein entscheidender Bestandteil des Kon-
zepts der menschlichen Entwicklung darstellt:

„Wenn die Welt die Milleniums-Entwicklungsziele erreichen und 
letztendlich die Armut beseitigen soll, muss sie zuerst erfolgreich die 
Herausforderungen bewältigen, integrative, kulturell vielfältige Gesell-
schaften zu scha7en. Dies ist nicht nur eine wichtige Voraussetzung da-
für, dass die einzelnen Länder sich angemessen auf andere Prioritäten 
wie Wirtschaftswachstum, Gesundheit und Bildung für alle ihre Bürger 
konzentrieren können. Es ist auch deshalb wichtig, weil es ein maß-
gebliches Entwicklungsziel an sich ist, dass Menschen die Möglichkeit 
haben, ihre Kultur uneingeschränkt zum Ausdruck zu bringen. (...) 
Aber echte Veränderungen wird es nicht geben, wenn sich nicht auch 
die politische Kultur verändert, wenn nicht die Bürger dazu übergehen, 
so zu denken, zu fühlen und zu handeln, dass die Bedürfnisse und Be-
strebungen anderer wirklich berücksichtigt werden.“13 

Der Bericht will deutlich machen, dass Entwicklungspolitik auch auf Kul-
tur sowie auf die Beteiligung und Mitgestaltung einer breiten Gesellschaft 
erweitert verstanden, formuliert und angewendet werden muss, sollen 
nachhaltige Entwicklungsprozesse gescha7en werden. Daraus folgt, dass es 
neben den bisherigen Entwicklungsstrategien auch einen Bedarf nach kul-
turpolitisch motivierten Strategien gibt, um Strukturen und Rahmenbedin-
gungen zu scha7en, durch die einzelne Menschen Zugang und Bezug zu 
Kunst und Kultur pflegen können. Zudem wird unterstrichen, dass deutlich 
weiter gefasste Kreise einer Gesellschaft das Recht haben müssen, Entwick-
lungsprozesse mitgestalten zu dürfen, als es bisher der Fall ist. Frank Bliss 
merkt dazu ergänzend an, dass es wichtig ist, den Begri7 der kulturellen 
Freiheit in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen individueller und lo-
kaler Entfaltung und gegenseitiger Akzeptanz sowie nationaler Identität zu 
verstehen, sprich „sich im Rahmen von universellen Menschenrechten zu 
bewegen“14. 

Zweitens ist das „Übereinkommen über den Schutz und die Förderung 
der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“ der UNESCO von 2005, als ein 
Dokument mit völkerrechtlicher Grundlage, ein konkretes Bekenntnis von 
Regierungen Kulturpolitik in die nationale Politik sowie im Rahmen der 
internationalen Kooperation in die Entwicklungspolitik einzubeziehen. Das 
Übereinkommen hält beispielsweise fest, dass 
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„kulturelle Vielfalt eine reiche und vielfältige Welt scha7t, wodurch 
die Wahlmöglichkeiten erhöht und die menschlichen Fähigkeiten und 
Werte bereichert werden, und dass sie daher eine Hauptantriebskraft 
für die nachhaltige Entwicklung von Gemeinschaften, Völkern und Na-
tionen ist.“15

Der Präsident der Deutschen UNESCO Kommission ergänzt dies im Vor-
wort der deutschsprachigen Fassung folgendermaßen:

„Kunst und Kultur sind wesentlich das Gespräch einer Gesellschaft mit 
sich selbst, ihre spielerische Reflexion auf die eigene Geschichte, Ge-
genwart und Zukunft, wie auch über Erfahrungen und Impulse anderer 
Kulturen. (...) Diese Vielfalt ist unverzichtbare Ressource für die Frei-
heit, Grundlage unserer pluralistischen Gesellschaft und Voraussetzung 
für die Ermöglichung individueller Lebensoptionen.“16

Das Übereinkommen ist bereits von über 100 Staaten ratifiziert worden 
(Stand 2010). Auch wenn dies in vielen Staaten zunächst eine formelle An-
erkennung und Willensbekundung darstellt, wird dadurch eine Grundlage 
für ho7entlich konkrete Gestaltung nationaler Politik und für weitere ent-
scheidende Schritte mit potenziell globalem Ausmaß gescha7en. Das Über-
einkommen entstammt aus dem Anlass, die Förderung von Kunst, Kultur 
und Kulturpolitik davor zu bewahren, durch die Liberalisierung der globa-
len Märkte im Rahmen der Verhandlungen zum Abkommen über den Han-
del mit Dienstleistungen (GATS) in ihrer Vielfalt und nicht-wirtschaftlich 
betrachteten künstlerischen Qualität und in ihrer gesellschaftspolitischen 
Bedeutung gemindert zu werden. 

Neben der Scha7ung und Stärkung von nationalen kulturpolitischen 
Strukturen, sind hier auch der Bedarf und der Wille für eine internationale 
Zusammenarbeit zwischen reichen und armen sowie kulturpolitisch erfah-
renen und unerfahrenen Staaten und über den methodischen und struktu-
rellen Austausch festgehalten: 

„Die Vertragsparteien bemühen sich, die Kultur auf allen Ebenen in 
ihre Entwicklungspolitik zu integrieren, um Voraussetzungen zu schaf-
fen, die der nachhaltigen Entwicklung dienen, und innerhalb dieses 
Rahmens die Aspekte, die in Zusammenhang mit dem Schutz und der 
Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen stehen, zu begüns-
tigen.“17

Übergreifendes Anliegen des Übereinkommens ist, wie im Titel festgehal-
ten, Grundlagen, Netzwerke und Initiativen mit dem Ziel zu scha7en und 
zu unterstützen, die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen als grundlegenden 
Bestandteil des menschlichen Daseins, des gesellschaftlichen Lebens und 
damit nachhaltiger Entwicklung zu schützen und zu fördern. 

Daniel Gad
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Ein drittes politisches Konzept ist der „Leitfaden für Kulturelle Bildung“, 
der 2006 ebenfalls durch die UNESCO als Zusammenfassung, Resümee und 
Zielrichtung der ersten Weltkonferenz für kulturelle Bildung in Lissabon 
verfasst wurde. Er trägt den markanten sowie richtungsweisenden Unter-
titel „Scha7ung kreativer Kapazitäten für das 21. Jahrhundert“, wodurch 
unterstrichen werden soll, welchen gesellschaftspolitisch mitgestaltenden 
Anteil Programme der kulturellen Bildung haben. Die „Roadmap“ basiert 
im Grunde auf Artikel 27.1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrecht 
von 1948, welcher in verschiedenen weiteren internationalen und nationa-
len Abkommen und Gesetzgebungen, wie etwa dem Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966, weiterver-
wertet wurde.18 Jedoch stellt das hier eigentlich völkerrechtlich verankerte 
Recht jedes Einzelnen auf Teilnahme am kulturellen Leben und darauf, die 
Künste genießen zu dürfen, bisher einen konkreten blinden Fleck sowohl in 
einigen nationalen innenpolitischen Situationen, wie auch in der entwick-
lungspolitischen Diskussion und insbesondere im dazugehörenden wissen-
schaftlichen Diskurs dar. Dieses Recht wurde bisher eher als eine politische 
Forderung wahrgenommen, deren Umsetzung, trotz der Unterzeichnung 
dieser Erklärungen durch die überwiegende Mehrheit der Regierungen, 
weltweit in seltenen Fällen erfolgte. 

An dieser Stelle wird besonders deutlich, worin der Trennpunkt zwi-
schen klassischen entwicklungspolitischen und erweiterten entwicklungs-
kulturpolitischen Gesichtspunkten zu liegen scheint: Ist Kultur eingeschlos-
sen der künstlerischen Ausdrucksformen nur ein reiner Luxus, den sich 
eine Gesellschaft leisten kann, sobald andere grundlegende Entwicklungs-
schritte erreicht sind, und gehört folglich in der Prioritätenliste zurückge-
stellt, oder ist Kultur ein Bereich, der in nationalen und internationalen 
Entwicklungsstrategien von Beginn an mitgedacht werden muss? 

Max Fuchs, einer der großen Befürworter einer weltweiten Förderung 
von kultureller Bildung, hält in der erläuternden Einführung der UNESCO-
Roadmap zunächst eine politische Begründung dazu bereit:

„Der Wert der Roadmap in konzeptioneller Hinsicht besteht darin, 
dass sich die Weltgemeinschaft bei aller regionalen Verschiedenheit 
darauf geeinigt hat, dass kulturelle Bildung ein notwendiger und un-
verzichtbarer Bestandteil von Bildung ist.”19 

Dies unterstreicht den als global gültig verstandenen Wert, der hier der kul-
turellen Bildung neben klassischen Bildungsangeboten beigemessen wird. 
Die Roadmap selbst führt dies weiter aus:

„Kultur und Kunst sind unerlässliche Bestandteile einer umfassenden 
Bildung, die es jedem Einzelnen ermöglicht, sich voll zu entfalten. Kul-
turelle Bildung ist dabei ein grundlegendes Menschenrecht, das für alle 
Lernenden gilt, einschließlich für die oft von Bildung ausgeschlosse-
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nen. [...] Kulturelle Bildung ermöglicht es auch einem Staat die Hu-
manressourcen hervorzubringen, die zum Erschließen seines wertvol-
len kulturellen Kapitals notwendig sind.“20

Die Roadmap als eine internationale Initiative der Mitgliedsstaaten der 
UNESCO formuliert auf diese Weise einen entwicklungspolitischen An-
spruch: Bildung ist – bereits unbestrittener Weise – neben wirtschaftlichen 
und politischen Elementen ein wichtiges Standbein von Entwicklungspo-
litiken. Bildung könne aber auch nach diesem Verständnis nicht allein auf 
Rechnen, Schreiben, Lesen reduziert und somit getrennt von kultureller 
Bildung verstanden werden.

Durchaus erwähnenswert ist für diese Zusammenhänge die deutsche 
inwärtige kulturpolitische Diskussion, beispielsweise das Resümee der En-
quete-Kommission des Deutschen Bundestages von 2007. Die hier gesam-
melten Argumente werfen durchaus die Frage auf, inwieweit es bereits An-
knüpfungspunkte für eine kulturpolitisch ausgerichtete Entwicklungstheo-
rie gibt:

„In der Kultur seiner Gemeinschaft findet jeder Mensch vielfältige 
Möglichkeiten vor sich mit dieser zu identifizieren: Die Zugehörigkeit 
zu einer Kultur ermöglicht nicht zuletzt Lebensqualität und Sinnori-
entierung. Kunst und Kultur sowie die Teilnahme am kulturellen Le-
ben, ferner die durch die Teilnahme am sozialen Leben vermittelten 
und damit verflochtenen sozialen Erfahrungen nähren und entwickeln 
bei den Individuen die handlungsleitenden Vorstellungen vom guten 
und gelingenden Leben. [...] Die Künste erweisen sich als Ausdrucks-
formen, in denen menschliche Lebenssituationen und Empfindungen 
„zur Sprache“ gebracht werden [...] In der Sphäre der Kultur findet die 
ständige Selbstreflexion der Gesellschaft über ihre Werte und Standards 
statt. Deswegen ist es nicht nur für die Individuen und ihre Lebens-
qualität, sondern auch für die Entwicklung der Gesellschaft wichtig, 
dass möglichst viele Menschen in jenen kulturellen Diskurs einbezogen 
werden, der mit dem Medium der Künste stattfindet. Das ist der Hin-
tergrund von Programmen [in Deutschland, D.G.] wie „Kultur für alle“ 
und „Bürgerrecht Kultur“, aber auch die Legitimation von „Kultur von 
allen“ als aktiver Teilnahme möglichst breiter Bevölkerungsgruppen 
am kulturellen Leben.“21

So reizvoll aber die direkte Übertragung der innerdeutschen kulturpoliti-
schen Debatte auf die Situation in Entwicklungsländern erscheinen mag, 
elementar zu prüfen bleibt, wo Grenzen eines als universell geltenden An-
spruchs zu sehen und einzuhalten sind. Wollen doch neue Konzepte auch 
Kritiken annehmen wie beispielsweise den durchaus auch in Frage zu stel-
lenden global gescha7enen Druck auf Entwicklungsländer ein marktwirt-
schaftliches System nach westlichem Vorbild zu etablieren, um internatio-

Daniel Gad
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nale Hilfen beziehen zu können. Kulturpolitik der ö7entlichen Hand wird 
von vielen Künstlern und Kulturscha7enden in Entwicklungsländern als 
kontrollierende und überaus skeptisch betrachtete Einmischung des Staates 
verstanden. Dies basiert nicht selten auf wohl begründeten, direkten per-
sönlichen Erfahrungen. Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, auch 
wenn die innerdeutsche staatliche Kulturförderpolitik gerade darauf fußt, 
freies Kulturscha7en zu ermöglichen und abzusichern und dieses nicht zu 
kontrollieren. Zugleich wird daraus aber nicht ersichtlich, inwiefern der 
Wert und die Funktion von Kunst und Kultur für die Entwicklung von Ge-
sellschaften generell keinen universellen Anspruch besitzen.22 

Theoretische Modelle zu Kultur und Entwicklung

Markant ist, dass der internationale Diskurs um die Verknüpfung von Kul-
turpolitik und Entwicklungszusammenarbeit bis auf weiteres in erster Li-
nie auf politischer und Projektebene geführt wurde.23 Ein wissenschaft-
licher Diskurs verbleibt dagegen international aber vereinzelt und vage. 
Wissenschaftliche Analysen, insbesondere solche, die sich als übergreifend 
entwicklungs-kulturpolitisch eingeordnet verstehen, existieren dazu wei-
terhin kaum, weder aus den Geberländern noch aus den Partnerländern. 
Besonders dünn ist dieses Feld in Deutschland bestellt. Dies verwundert, 
ist doch der innerdeutsche kulturpolitische Diskurs, wie etwa der Enquete-
Bericht zeigt, ein mannigfaltig und ausgiebig gepflegter. – Somit sind auch 
die bisher angebrachten Argumente und deren Überprüfung zunächst aus 
einem Verständnis verschiedener politischer Ansprüche und praxisbezoge-
ner Erkenntnisse und Bedürfnisse, weniger aus einem wissenschaftlichen 
Verständnis heraus, zu erfassen. 

Eigentümlicherweise haben sich bisher auch die deutschen Sozialwis-
senschaftler, als die maßgeblichen deutschen Entwicklungstheoretiker, nur 
selten auf kulturpolitisches Terrain begeben. So ist festzuhalten, dass die 
entwicklungstheoretischen Diskurse zwar fortwährend die Wege und Ziele 
von Entwicklungspolitik allgemein diskutieren und in Frage stellen, dort 
auch die verschiedensten wirtschafts- und sozialpolitischen Überlegungen 
führen, sich aber weiterhin nur marginal mit den kulturpolitischen Beson-
derheiten und den Verknüpfungen von Kulturpolitik mit Wirtschafts-, Bil-
dungs- oder Sozialpolitik auseinandersetzen. Warum dies so ist, bleibt of-
fen.24 

Frank Bliss merkt in einem Beitrag von 2001 an, dass Kultur generell 
ein kaum bedachtes Feld in allen entwicklungspolitischen Bereichen ist: 

„Die meisten „großen“ Entwicklungstheorien haben der kulturellen 
Dimension von Entwicklung wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Selbst 
dort, wo endogenen Kräften herausragende Bedeutung bei der Erklä-
rung von Unterentwicklung beigemessen wird, fehlt eine schlüssige 
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und sei es auch nur exemplarische Untersuchung der hausgemachten 
kulturellen „Hemmfaktoren“.“25 

Sicherlich spielt Bliss hier im Bezug auf eine weitläufigere Debatte um Kul-
tur und Entwicklung an, die sich insbesondere mit den kulturellen Rah-
menbedingungen von Entwicklungsinterventionen befassen, weniger mit 
dem engeren Feld um Kunst und Kultur. Er stellt aber auch zur Diskussion, 
dass die entwicklungspolitische Wirkung von kulturpolitischen Interventi-
onen in den bisherigen Entwicklungstheorien nicht vorkommt: 

„[Die klassischen Entwicklungstheorien, D.G.] vernachlässigen die 
Untersuchung kultureller Gesichtspunkte nahezu völlig, indem sie sich 
vorrangig auf ökonomische Strukturen berufen und diese aus dem kul-
turellen Kontext (übrigens beider beteiligter Gesellschaftssysteme) he-
rauslösen, ja geradezu von den anderen kulturellen Phänomenen iso-
lieren.“26 

Einen ausdi7erenzierten Überblick für eine kulturpolitisch ausgerichtete 
Entwicklungstheorie wird in der Studie „Culture: Hidden Development“ 
geboten. Helen G. Gould und Mary Marsh haben 2004 darin als Resümee 
einer Untersuchung von mehreren britischen Entwicklungsinstitutionen 
ein Modell entworfen, das einen konzeptionellen Rahmen für Kultur und 
Entwicklung liefern soll. Das Modell umfasst die vier Ebenen „Culture as 
context for development“, „Culture as content in development“, „Culture 
as method within development” und „Culture as expression“. „Culture 
as context for development“ bezieht dabei das sozio-politisch-kulturelle 
Umfeld mit ein, dass in Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit in 
Betracht gezogen werden muss, beispielsweise kulturelle Traditionen oder 
Kommunikationsstrukturen. „Culture as content in development“ meint, 
dass der Inhalt von kulturellen Ausdrucksformen herangezogen werden 
kann, um Entwicklungsprozesse zu initiieren und einzubetten. „Culture as 
method within development“ bezieht sich darauf, dass über Kultur weitere, 
scheinbar erfolgreiche Wege bestritten werden können, um Entwicklungs-
belange zu adressieren, etwa Gesundheitsau>lärung durch Theaterstücke. 
Und zuletzt „Culture as expression“ wird zusammengefasst als Andock-
punkt für lokale Lösungsstrategien: 

„[Culture as expression, D.G.] consists of the intangible, dynamic and 
creative elements of culture that connect with our beliefs, values, atti-
tudes, feelings, emotions, and ways of viewing the world. Expression 
is fundamental to self-determination, community engagement and to 
imagining futures. Development processes that foster expression and 
engagement, have socio-cultural relevance and create resonance with 
the lived experiences of beneficiaries, stand a greater chance of con-
tributing to quality of life and sustainable solutions.”27
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Dies schlüsselt auf, wie mannigfaltig die Verbindungen zwischen Kunst, 
Kultur und Entwicklungsprozessen sind. Ergänzt wird dieses Modell der 
vier Ebenen durch den Zusatz, dass kulturelle Ansätze in zwei beobacht-
baren Weisen angewendet werden: Verstanden als „As a tool“ diene der 
kulturelle Ansatz dazu, Informationen zu vermitteln und Partizipation zu 
animieren. Der Ertrag, so Gould und Marsh, werde dabei aber vornehmlich 
durch die vorbestimmt, die den Entwicklungsprozess kontrollieren, sprich 
vornehmlich die Initiatoren, weniger die Teilnehmer eines Programms. Als 
„As a process“ zielen kulturelle Ansätze dagegen darauf ab, Machtverhält-
nisse zu verändern und die Kontrolle von Menschen vor Ort selbst über 
den Entwicklungsprozess zu stärken. Der Ansatz nehme die Erfahrungen 
der Beteiligten als Ausgangspunkt, integriere sie innerhalb dieses kreativen 
Prozesses, wodurch der Ertrag nicht vorherbestimmt werden könne.28 

Auch das Danish Center for Culture and Development (DCCD), das 
sich seit den 1990er Jahren im Auftrag des dänischen Außenministeriums 
mit Kulturförderung in Entwicklungsländern befasst, hat aus der prakti-
schen Erfahrung heraus entwicklungstheoretische Modelle einer kulturpo-
litisch motivierten Entwicklungspolitik entworfen. Darin werden fünf Di-
mensionen von Kultur festgehalten, die positiven Einfluss auf den Entwick-
lungsprozess einer Gesellschaft haben. Diese werden in drei Etappen 
aufgeschlüsselt. Sie umfassen zunächst den Moment des Empowerments, 
also der Ermächtigung der Zielgruppe zur Mitgestaltung29, in Folge struk-
turellen Wandel in der Gesellschaft und letztendlich die drei Ziele Armuts-
minderung, Entwicklung und Verwirklichung von Menschenrechten. Wobei 
hier nicht weiter erläutert wird, inwieweit sich Entwicklung von Armuts-
minderung und Menschenrechten unterscheidet und nicht vielmehr die 
Überschrift des gesamten Modells oder ein zuletzt alleinstehendes Ziel dar-
stellen müsste. Die fünf Dimensionen von Kultur umfassen demnach „Cul-
ture Support“, „Cultural Mainstreaming“, „Culture of Collaboration“, 
„Cultural Exchange“ und „Culture as a Tool“. „Culture Support“ bezieht 
sich dabei auf das Human-, Sozial-, politische und Wirtschaftskapital. „Cul-
tural Mainstreaming“ wird als Einflussgröße auf das Projektdesign und de-
ren Implementierung, bezogen auf Fragen zu Gender, Ethnizität und Reli-
gion, Soziale Werte, Machtsstrukturen und lokalem Wissen, verstanden.30 
„Culture of Collaboration“ bezieht sich auf den Prozess von Entwicklung 
und das Capacity Development31, verstanden als Partizipation, Ownership 
und Wissenstransfer. „Cultural Exchange“ wird als Kommunikationsplatt-
form verstanden, angeschlossen an Dialog, wechselseitiges Verständnis, die 
Bilder und gegenseitigen Vorstellungen der beteiligten Personen. „Culture 
as a Tool“ als die fünfte Dimension bezieht sich auf die E@zienz eines Pro-
jektes und dessen Wirksamkeit, im Hinblick auf Sensibilisierung, Informa-
tion und Verhaltensänderungen.33 

Der DCCD versteht die Förderung von Kunst und Kultur als wichtiges 
Element eines mehrdimensionalen Entwicklungsansatzes, und zieht darin 
Verbindungen zwischen Kunst und Kultur und den vier Dimensionen „De-
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mocracy/rights“, „Economic development“, „Social development“ und 
„Human Development“.34 

Auf die Frage der Motivation einer Kulturförderung im Rahmen von 
Entwicklungszusammenarbeit resümiert Morten Poulsen, Mitarbeiter am 
DCCD, folgendermaßen: 

“Culture is not an “add-on”, it is the foundation of society – one of the 
key determinants for success or failure of development projects; Cul-
ture contributes to development objectives; build on resources instead 
of problems in developing countries; Opportunities for balanced part-
nerships and reciprocal capacity development”35.

Kunst und Kultur werden demnach nicht als alleinstehendes Förderfeld 
verstanden, sondern sie sind eine verbindende Gestalt aller Entwicklungs-
prozesse einer Gesellschaft. Kultur ist seiner Ansicht nach die Ausgangsbasis 
von Entwicklung und Grundlage der internationalen Zusammenarbeit. 

Die einzelnen Diskurse zu Kultur und Entwicklung zeigen, dass gene-
rell eine kulturpolitisch durchdachte Ausrichtung einer internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit kein Handlungsfeld ist, welches für sich al-
lein steht. Es muss als eine verschiedentlich eingewobene Ergänzung der 
wohl etablierten „klassischen“ Felder der Entwicklungspolitik verstanden 
werden. Dennoch steht eine solche mehrdimensionale Entwicklungspolitik 
aus.

Steuerung von Entwicklungsprozessen. Die Rolle von Zivilgesellschaft

„Autoren, Maler, Liedermacher – sie alle stimulieren die Vorstellungswelt 
ihres Publikums. Die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur ist politisch 
relevant, bietet Freiräume für Kritik am Bestehenden und legt die Basis für 
zeitgemäßes kollektives Selbstverständnis. Nötig sind kreative Freiräume, 
ohne unabhängige Initiative geht es nicht.“36 

Eine große Anzahl der Kritiker der klassischen Entwicklungspolitik be-
klagen, dass Entwicklung zu wenig aus den Partnerländern selbst bestimmt 
und gestaltet wird; es somit trotz aller Bemühungen an Ownership mange-
le. Auch die Diskussion um eine durch kulturpolitische Elemente erweiter-
te Entwicklungspolitik ist mit dieser Frage konfrontiert. Denn was bringen 
die gut gemeinten Vorstellungen des aktiven Geberlandes einen Mangel an-
gehen zu wollen, wenn diese nicht aus der Aktivierung lokalen Engage-
ments herrühren?37 Und was bringt eine zu sehr auf die ohnehin einfluss-
reichen und global vernetzten Eliten eines Staates fokussierte Zusammen-
arbeit für eine nachhaltige Entwicklung der gesamtgesellschaftlichen 
Bedürfnisse? 

Auch Künstler und Kulturscha7ende gehören nicht selten zu einer Be-
völkerungsgruppe, die ähnlich der Akteure aus Politik und Wirtschaft be-
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stimmte Privilegien innehabt, etwa wie der Anschluss an internationale 
Netzwerke und der Zugang zu Bildungsangeboten und Förderquellen und 
dadurch die Möglichkeit auf politische Strukturen und alltägliche Verfahren 
Einfluss nehmen zu können. Die breite arme und mittellose Bevölkerung in 
den meisten Entwicklungsländern hat dies in der Regel nicht. Es fehlt an 
Möglichkeiten, die Empowerment bewirken. Dennoch sehen sich ebenso 
viele Künstler verpflichtet ihre Kunst als Sprachrohr und Reflektionsfläche 
gesellschaftlicher Bedürfnisse und Missstände zu nutzen. Das tun sie inter-
essanterweise häufig mit der Selbstverständlichkeit Kunst und Politik zu-
sammen zu verstehen und selten mit der in den Industrieländern weit ver-
breiteten Sorge um eine politische Instrumentalisierung ihrer als ungebun-
den verstandenen „Kunst als Kunst“. Demnach gilt ebenso für Künstler aus 
Nord wie aus Süd:

„Keine Frage: Künstler sind oft unbequem. Sie sind oft nicht nur eitel 
und ehrgeizig, sie benennen auch Mängel und Probleme. Wenn sie 
aber den Nerv ihrer Epoche tre7en, haben sie oft grenzüberschreitend 
Erfolg – und werden dann zu wichtigen Botschaftern ihrer Heimat. Die 
Angst, dass sie ihrer Nation als Nestbeschmutzer Schande bereiten, ist 
unbegründet. Günter Grass, der Autor der Blechtrommel, hat für das 
Ansehen Deutschlands in der Welt gerade deshalb viel geleistet, weil er 
vor den dunklen Seiten unserer Geschichte nicht zurück schreckt.“38

Die Möglichkeiten der Kunst, die beobachteten Situationen und Zustände 
in ihrer Darstellung zu abstrahieren, ästhetisch zuzuspitzen und poetisch 
zu modifizieren, bieten zudem Freiheiten der Kommunikation, der Kritik 
und des Kommentars, die im gewöhnlichen politischen Diskurs in vielen 
Gesellschaften nicht denkbar wären. 

Erfahrungen aus der Praxis der internationalen Zusammenarbeit be-
kräftigen die entwicklungspolitisch relevante gesellschaftliche Funktion von 
Kunst und Kultur. International präsente Akteure, wie beispielsweise das 
deutsche Goethe-Institut, sehen weltweit die Existenz von Kultureinrich-
tungen und ebenso die Künstler und Kulturscha7enden als maßgebliche 
Mitgestalter von Gesellschaftspolitik: 

„Das Goethe-Institut ist davon überzeugt, dass ein reges Kulturleben 
und selbstbewusste Kunst- und Wissenschaftsszenen die Entwicklung 
eines Landes entscheidend beeinflussen. Künstler, Wissenschaftler und 
Kulturakteure sind nicht nur Seismografen, sondern auch Mitgestalter 
gesellschaftlicher Veränderungen.“39

Eine solche Aussage einer Mittlerorganisation der deutschen Außenpolitik 
ist sicherlich zunächst einmal politisch motiviert. Sie basiert aber auch 
auf den langjährigen praktischen Erfahrungen, die Angestellte der kultu-
rellen Programmarbeit vor Ort in Entwicklungsländern und im Austausch 
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mit lokalen Kulturscha7enden gemacht und erfahren haben. Eine stärkere 
wissenschaftliche Einbindung solcher empirischer Erkenntnisse bleibt also 
vor dem Kontext, eine kulturpolitisch motivierte Entwicklungspolitik zu 
durchdenken, angeraten. 

Doch neben den Regierungen und den Künstlern und Kulturscha7en-
den stellt auch die breite Zivilgesellschaft eine entscheidende Zielgruppe 
dar. Denn die, eine Weile lang gerne prognostizierten, Trickle-Down-E7ek-
te, also die Weiterleitung von Veränderungsprozessen in weniger teilhaben-
de Schichten, werden in ihrer Existenz und Wirkung vielfach in Frage ge-
stellt. Gerade dann, wenn man bedenkt, dass Teilhabe auch die direkte In-
tegration der Zielgruppe in die Gestaltung und Richtungsangabe von 
Entwicklungsprozessen bedeuten soll. Die breite Zivilgesellschaft umfasst 
über Künstler und Kulturscha7ende hinaus auch gerade die Teile der Gesell-
schaft, die bisher nur wenige Optionen der Mitgestaltung zugestanden be-
kommen haben. So merkt Volker Riehl an: 

„Die deutsche Politik der Entwicklungszusammenarbeit setzt auf den 
funktionierenden afrikanischen Staat. Das birgt die Gefahr, den Kontakt 
zur Zivilgesellschaft zu verlieren. Dabei sind es gerade die nichtstaatli-
chen Strukturen, die wichtige Aufgaben übernehmen, an verwurzelte 
Traditionen anknüpfen und Afrika zum Kontinent der Zukunft machen 
könnten. (...) Staatsau\au in Afrika wird zu häufig mit Regierungsauf-
bau verwechselt. Ein wichtiger Aspekt von guter Regierungsführung ist 
die politische Akzeptanz der Zivilgesellschaft als bedeutende politische 
Gestaltungskraft. Zu häufig bleibt die Zivilgesellschaft als entscheiden-
der Artikulator soziopolitischer Defizite ausgegrenzt, ja wird als lästige 
Konkurrenz gesehen, die um begrenzte Güter konkurriert.“40

Ein solcher Ansatz der Entwicklung von unten tri7t ebenso den Kern von 
verschiedenen Kulturförderprojekten in Entwicklungsländern. Die schwe-
dische Entwicklungsagentur Sida begreift dies folgendermaßen: 

“Sweden’s support aims at the empowerment of people and is based 
on the fundamental right to freedom of expression, freedom of ideas 
and the right to access information and the means of expression.”41

Kunst und Kultur sind in diesem Sinne Ausdruck von Sichtweisen und Mei-
nungen und Bestandteile der Mitgestaltung der gesellschaftlichen Zukunft. 
Es bedarf jedoch verschiedener Elemente und Infrastrukturen, um diesen 
Ausdruck in seiner freien Entfaltung zu fördern und zuzulassen. Dazu ge-
hören auch kulturpolitische Elemente. 

Auch der Präsident des Goethe-Institut Klaus-Dieter Lehmann fasst 
dies zusammen, indem er die Rolle von Bildung für die Entwicklung der 
Gesellschaften in Entwicklungsländern reflektiert, und nimmt dabei Bezug 
auf die mitgestaltende Kraft jedes Einzelnen: 
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„Es ist unglaublich, mit welcher Leidenschaft junge Menschen in afri-
kanischen und asiatischen Ländern versuchen, ihr Leben zu gestalten. 
Sie begreifen, dass man sein Leben durch Bildung in die Hand nehmen 
kann – und plötzlich entsteht ein Prozess, wo vorher Stillstand war, Al-
ternativen, wo vorher Resignation war. Es bildet sich ganz langsam ein 
neues Bewusstsein, das dann zu einer Herausforderung wird. – Weil 
man es plötzlich mit mündigen Bürgern zu tun hat – Und sich nicht 
mehr alles von oben lenken lässt. Entscheidend ist, ob das Selbstbe-
wusstsein der neuen Mittelschicht akzeptiert wird. Zugleich ist es aber 
auch für den Westen eine Chance, Werte wie individuelle Freiheit oder 
Gewaltenteilung, die wir selbst erst in einem langen gesellschaftlichen 
Prozess gewonnen haben, dort wiederzufinden.“42 

Empowerment bezeichnet das Bemühen innerhalb der internationalen Zu-
sammenarbeit Rahmenbedingungen für eine solche Beteiligung zu schaf-
fen. Es umfasst

„Strategien und Maßnahmen, die geeignet sind, den Grad an Autono-
mie und Selbstbestimmung im Leben von Menschen oder Gemein-
schaften zu erhöhen und die es ihnen ermöglichen, ihre Interessen 
(wieder) eigenmächtig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu 
vertreten und zu gestalten.“43 

Niggli betont in diesem Kontext:

„Um gegen die Armut anzugehen, genügt es nicht, einfach bei den 
materiellen Lebensumständen anzusetzen. Viele Probleme der Ärmsten 
lassen sich nur voranbringen, wenn die Betro7enen sich organisieren, 
ihre Interessen artikulieren und in die politische Auseinandersetzung 
hineintragen können.“44

Interessant für den kulturpolitischen Entwicklungsdiskurs ist, dass ver-
schiedene Kulturprogramme darauf verweisen, dass Empowerment gerade 
durch Kunst und Kultur gescha7en und ermöglicht werden kann. Wichtig 
ist festzuhalten, dass dies nicht unweigerlich von allein geschieht. Die För-
derung und der Au\au von Infrastrukturen sind maßgeblich, damit Ziel-
gruppen erreicht werden können. 

Jugend- und Musikprogramme zur Förderung von Empowerment

Die empirischen Erfahrungen der alltäglichen Praxis vieler Kulturprogram-
me in Entwicklungsländern zeigen die Verknüpfungen zwischen künstle- 
rischem Scha7en und der Gestaltung von Gesellschaft. Die im Nachklang 
der UNESCO-Weltkonferenz in Mexiko ausgerufene Weltdekade der kul-
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turellen Entwicklung von 1988-1997 unterstreicht dies in einem Zwischen-
bericht:

„Die Teilnahme am kulturellen Leben ist auf der Ebene der Werte 
gleichbedeutend mit der Teilnahme am ö7entlichen Leben und der 
gesellschaftlichen Entwicklung. Demzufolge kann es ohne die e7ektive 
Ausübung kultureller Rechte keine wahrhafte kulturelle Demokratie 
geben und letztendlich auch keine echte politische Demokratie.“45 

Die Roadmap for Arts Education begründet zudem den Zusammenhang 
zwischen künstlerischer Betätigung und Entwicklung individueller Fähig-
keiten:

„Untersuchungen zeigen, dass das Heranführen Lernender an künst-
lerische Prozesse und die Einbindung von Elementen aus ihrer eige-
nen Kultur in jedem Einzelnen Sinn für Kreativität und Initiative, eine 
fruchtbare Vorstellungskraft, emotionale Intelligenz und moralische 
Leitlinien ebenso fördern, wie die Fähigkeit zu kritischer Reflexion, 
Selbständigkeit, Gedanken- und Handlungsfreiheit. Kunsterziehung 
und Bildung durch die Kunst regen auch die kognitive Entwicklung an 
und können Inhalte und Methoden relevanter für die Bedürfnisse der 
modernen Gesellschaften machen, in denen die Lernenden leben.“46

Das Musikprogramm „Music Crossroads International“ im südlichen Afri-
ka, das aus der internationalen Jugendmusikorganisation Jeunesse Musical 
hervorgegangen ist, begreift sein entwicklungspolitisches Anliegen in der 
Förderung von Jugendlichen durch Musik und die Scha7ung von daran an-
gegliederten Infrastrukturen. Music Crossroads bezeichnet dies als “Youth 
Empowerment through Music”: 

“In a social context, music defines you – whether as an amateur or 
professional, international artist or a local teacher, music is a powerful 
identifier of who you are and where you belong – music can bring pur-
pose to your life. Music Crossroads believes that youth have an impor-
tant role in directly shaping the norms, values, beliefs and principles 
of tomorrow.”46

Die Beschäftigung mit Musik bietet demnach gerade Jugendlichen nicht 
nur Hilfe zur individuellen Identitätsfindung, sondern sie o7enbart die-
ser wichtigen Bevölkerungsgruppe Teilhabe an der Gestaltung der Zukunft 
ihrer eigenen Gesellschaft. Durch den Weg der Musikförderung werden 
zudem über rein künstlerische Fertigkeiten auch sozial wichtige Themen, 
wie etwa Gesundheitsau>lärung, Konfliktbewältigung, Umweltschutz und 
politische Aktivität sowie die Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
angesprochen und weitergeleitet. Teil des Programms ist zu vermitteln, dass 
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künstlerische Ausdrucksformen eine Kommunikationsmethode sind, mit 
der man den gesellschaftlichen Diskurs mitgestalten kann. Es geht nicht 
allein aber auch um die Vermittlung von professionellen Fertigkeiten einzel-
ner musikalisch Begabter, sowohl was die musikalische Ebene, als auch was 
ihre Rolle als Vermittler von Botschaften an eine Hörerschaft angeht. Zu-
gleich ist ganz generell die Teilhabe großer Mengen an Jugendlichen, sei es 
auf der Bühne oder im Publikum, während der regelmäßigen ö7entlichen 
Au7ührungen ein Ziel des Programms. Ebenso dient es der interkulturellen 
Begegnung, indem Jugendliche verschiedener Regionen des südlichen Af-
rikas im Rahmen von regionalen, nationalen und interregionalen Festivals 
zusammentre7en und die Möglichkeiten haben, sich gegenseitig kennen 
zu lernen und auszutauschen – eine keineswegs alltägliche Erfahrung für 
Jugendliche in diesem Teil der Welt.

Ähnlich verfolgt das Musikprogramm „Música en los Barrios“ im zen-
tralamerikanischen Nicaragua ein kulturpolitisches Anliegen zur Förderung 
von einzelnen Kindern und Jugendlichen durch musikalische Bildung. Wie 
Music Crossroads ist auch Música en los Barrios ein Programm der außer-
schulischen kulturellen Bildung. In wöchentlichen Unterrichtsstunden in 
verschiedenen Armutsvierteln der Hauptstadt Managua bietet dieses Pro-
gramm Kindern kreative Inseln innerhalb ihres von extremer Armut ge-
prägten Lebens. Der Unterricht findet unmittelbar in der Nachbarschaft der 
Kinder statt, in Einrichtungen wie Kirchen und Schulen, die ihnen geläufig 
sind und zu denen sie leichten Zugang finden. Dabei geht es auch um ganz 
profane Dinge, wie etwa einen Freiraum zu haben, ein Kind zu sein, spie-
lerisch in der Gruppe mit anderen Kindern und Jugendlichen etwas zu 
gestalten, Ziele zu setzen und zu erreichen und darin Motivation und Aus-
dauer zu schulen. Dies sind alles Elemente, die im derzeitigen nicaraguani-
schen Schulcurriculum keinen Platz finden.47 Ganz nebenbei scha7t das 
Programm im Grunde ähnlich wie Music Crossroads eine Auseinanderset-
zung mit kulturellen Identitäten, manifestiert in unterschiedlichen Rhyth-
men und Harmonien von Musikstücken aus der ganzen Welt.48 

Nach mehr als zehn Jahren o7enbart sich als Nebene7ekt beider Pro-
gramme, dass diese die Szene der zukünftigen Musiker und Kulturscha7en-
den in den beteiligten Ländern maßgeblich mitgestalten und heutige pro-
fessionelle Musiker der beteiligten Länder, nicht selten ihre Wurzeln in 
diesen Programmen haben.49 

Der Biblio-Bus „Bertolt Brecht“ ist ein weiteres Kulturprogramm der 
Entwicklungszusammenarbeit mit Nicaragua. Waren anfänglich noch vor-
wiegend Kinder und Jugendliche die Zielgruppe dieser mobilen Bibliothek, 
so sind es heute ebenso Erwachsene, insbesondere in Gefängnissen. Das 
Programm verfolgt das Ziel den Zugang zu vielfältiger Literatur sicherzustel-
len und dadurch „echte“ Lesekompetenz zu fördern.50 Damit ist der Biblio-
Bus Teil des gewichtigen internationalen Bemühens von Entwicklungszu-
sammenarbeit, den Analphabetismus maßgeblich zu verringern. Entschei-
dend ist aber, dass es hierbei nicht allein um den Erwerb von grundlegenden 
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Lesefertigkeiten geht, sondern um weiterreichende Lesekompetenzen. Vom 
Konzept her soll in diesem Sinne aus einer grundalphabetisierten Gesell-
schaft eine Lesegesellschaft gefördert werden. Auch wenn klar ist, dass ein 
solches budgetär begrenztes Projekt dazu nur einen kleinen Teil beitragen 
kann. Der von der UNESCO aufgestellte „Yardstick for literacy“ sagt aus, dass 
ein Mensch alphabetisiert ist, wenn er einen einfachen Satz über sein tägli-
ches Leben formulieren, niederschreiben und vorlesen kann.51 Jedoch bleibt 
hier zu fragen, ob nicht Lesen von den Menschen erst dann als Schlüsselqua-
lifikation für Entwicklungsprozesse genutzt werden kann, wenn das Lesen 
dem Leser nach einer entsprechenden Übung einfach fällt und er Stück für 
Stück in die Lage versetzt wird Textinhalte zu interpretieren, auf seine Le-
benssituation zu spiegeln und zugleich auch zu hinterfragen. Um dies zu 
schulen bedarf es aber des Zugangs zu, an den Fertigkeiten des Lesers orien-
tierter, Literatur. Eduardo Báez, ein dem Biblio-bus nahestehender nicaragu-
anischer Schriftsteller, erläutert dies folgendermaßen:

„We promote reading not because ‘it’s nice to see children reading 
stories,’ or because ‘they have so much fun when they read,’ or be-
cause ‘it’s great to see them reading good things.’ All of that is fine and 
true, and one of the daily rewards of our work is to see the expression 
on children’s faces when reading them a story or when they throw 
themselves into that world of infinite possibilities that can be found in 
children’s books. But it’s not enough. We work in this field because we 
believe it’s vitally important that our population, especially the poorest 
people, who are the majority here, have access to written culture. […] 
We live in a world where progress is made through written culture, 
but in a country where oral culture still prevails among a large part of 
our population. This oral culture is extremely rich and valuable, but in 
these times, access to written culture is the key to development – the 
development of each individual and of our society as a whole. We talk 
a lot about the conditions that create the economic, social and political 
marginalization that prevents so many of our compatriots from leading 
a better life, and in doing so, we often look only at the material con-
ditions as determining factors. […] We are convinced that reading is a 
fundamental factor in human development.”52

Báez liefert hiermit Bestandteile für ein kulturpolitisch motiviertes Ent-
wicklungsmodell, das in dieser Form bisher in keiner Entwicklungstheorie 
vorkommt. Lesekompetenz kann hier im Kontext von Programmen aus an-
deren Kunstsparten, wie etwa den beiden oben erläuterten durchaus über-
greifend für weitergefasste individuelle und gesellschaftliche Kompetenzen 
als „artistic literacy“53 im kreativen, künstlerischen und bildungspolitischen 
Sinne verstanden werden. Ein solches Entwicklungsmodell fußt auf einer 
Aktivierung der Zivilgesellschaft und begreift dabei jedes einzelne Indivi-
duum als Teil einer nachhaltigen Entwicklung einer Gesellschaft.
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Resümee – Ein Plädoyer für eine kulturpolitisch durchdachte  
Entwicklungstheorie

Es bleibt festzuhalten, dass es bereits eine Vielzahl an Perspektiven und 
Ansätzen zum Handlungsfeld Kulturpolitik und nachhaltige Entwicklung 
gibt. Programme der kulturellen Bildung für eine breite gesellschaftliche 
Schicht stehen dabei neben dem Scha7en von professionellen Künstlern so-
wie Kulturveranstaltern und -vermittlern. Zugleich gibt es eine Vielzahl an 
Verbindungspunkten zwischen diesen Bereichen. Im Kern repräsentieren 
sie einen Zugang zu freier Meinungsäußerung und der Artikulation eige-
ner Zukunftsmodelle. Die Summe aus den empirischen Erfahrungswerten 
der langjährig existierenden Programme als auch aus der internationalen 
politischen Diskussion ergibt ein mannigfaltiges Konzept, das kulturpoli-
tische Strukturen und Entwicklungsstrategien miteinander verbindet. Zu-
dem wurden bereits in ersten analytischen Modellen die Bezüge zwischen 
Kultur und Entwicklung untersucht und skizziert. Die Wechselwirkungen 
zwischen Kunst, Kultur, Kulturpolitik und gesellschaftlichen Entwicklungs-
prozessen in Entwicklungsländern bedarf aber einer deutlich intensiveren 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung, damit weiter konkretisierte Aussa-
gen gemacht werden können.

All dies bietet eine Basis, auf der eine kulturpolitisch durchdachte Ent-
wicklungstheorie au\auen kann. Dabei bleibt es wichtig politische und aus 
der Projektpraxis geborene Argumente zu dechi7rieren und diese durch 
wissenschaftliche Methoden abzusichern, zu diskutieren und weiterzuent-
wickeln. 

Angeschlossen daran muss nicht zuletzt auch der Bereich der Wir-
kungsmessung und Beobachtung weitergeführt werden. Erste Schritte dazu 
gibt es. Die spanische Regierung hat in 2009 dazu einen umfassenden Ka-
talog zusammengestellt54 und ebenso tri7t sich seit 2007 in Deutschland 
zur Frage der Evaluation von Kultur und Kulturpolitik ein Arbeitskreis mit 
Wissenschaftlern und Praktikern.55 Herkömmliche Entwicklungspolitik ist 
stets damit konfrontiert, dass innerhalb kurzer Zeiträume Ergebnisse er-
reicht werden sollen. Ungeklärt bleibt, in welchen Zeiträumen Kunst, Kul-
tur und Kulturpolitik wirken und Gesellschaft prägen. Dadurch wird die 
Frage aufgeworfen, nach welchen Kriterien Ziele, Erfolge und Misserfolge 
überprüft und beurteilt werden können und ob dies überhaupt ohne wei-
teres möglich ist. Baut man eine Straße oder gräbt einen Brunnen, kann 
eine unmittelbare Folge meist überschaubar eingeschätzt werden. Betrach-
tet man individuelle und gesellschaftliche Veränderungsprozesse, ist dies 
deutlich schwieriger zu beurteilen. Die Analyse und Bewertung der Vernet-
zung der Künste mit solchen Veränderungsprozessen bleibt eine zusätzliche 
Herausforderung. Denn Kulturarbeit ist in der Regel prozessorientiert. Zie-
le über den Verlauf und einen Abschluss hinaus werden danach zwar anvi-
siert; was am Ende aber herauskommt bleibt vielfach o7en. 

Mit kultureller Vielfalt gestalten

Wilhelm_Layout_NEU.indd   111 13.09.2010   14:50:26



112

Kernziel der internationalen Entwicklungspolitik ist die Minderung von 
Armut. Insbesondere Kulturprogramme verweisen darauf, dass die Um-
stände und Ursachen von Armut nicht allein auf materielle Begebenheiten 
reduziert werden können.56 Teilhabe, Mitgestaltung und Einfluss sind ele-
mentare Momente, die Armut mitbestimmen. Auch in Deutschland gibt es 
einen Diskurs um Bildungs- und soziokulturelle Armut. Die Unterteilung 
des nicaraguanischen Kulturscha7enden Fernando Lopez in „pobreza del 
credito“ (monetäre Armut) versus „propreza del pensamiento“ (intellek-
tuelle Armut)57 kann hier eine weitere Gedankenstütze sein, auch wenn 
sie unmittelbar, die Gefahren und möglichen Abgründe eines vermeintlich 
guten, aber zugleich unsauberen Diskurses o7enbart. Für eine kulturpoli-
tisch motivierte Entwicklungstheorie sollte es demnach auch ein Anliegen 
sein, das Schnittfeld zwischen Kunst, Kultur, Kulturpolitik und Armut in 
den Blick zu nehmen. Dabei sollte diskutiert werden, wo hier Verbindun-
gen bestehen und inwiefern nach kulturpolitischem Verständnis Armut im 
Sinne von „artistic literacy“ womöglich weiter gefasst, etwa angeschlossen 
an Bildungs- und sozialpolitische Konzepte, definiert werden muss. 

Hinweis: Dieser Text wurde in Lenz, Schlickau (Hg.), 2010: Sammelband. Promotionskolleg Interkulturalität in 
Ästhetik. Bildung. Kommunikation. Hildesheim. erstverö'entlicht
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