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Ein Kulturwandel zur Nachhaltigkeit erfordert kulturelle Erneuerungen auf mehreren Ebenen - 
10 Thesen als Impulse zum Weiterdenken 
 
Die Thesen für einen Kulturwandel zur Nachhaltigkeit sind maßgeblich inspiriert vom Tutzinger Manifest, das den Weltgipfel 
für nachhaltige Entwicklung 2002 in Johannesburg zu einer Stärkung der kulturell-ästhetischen Dimension von 
Nachhaltigkeit aufforderte. 50 Jahre nach dem ersten Weltumweltgipfel in Stockholm sowie der Veröffentlichung des 
Berichts des Club of Rome zu den Grenzen des Wachstums im Jahr 1972 und 40 Jahre nach dem ersten Weltgipfel für 
Kulturpolitik im Jahr 1982 in Mexiko ist die kulturelle Lücke im Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung erkannt und kann 
Kulturpolitik zum Schlüssel eines kulturellen Wandels zur Nachhaltigkeit werden. 2022 fand in Mexiko unter der Überschrift 
»Kulturpolitik und Nachhaltige Entwicklung« erneut der Weltgipfel für Kulturpolitik statt. Im Vorfeld wurde dieser Weltgipfel 
in kulturpolitischen Foren zum Anlass genommen, einen weltweiten kulturellen Wandel zur Nachhaltigkeit zu thematisieren.  

 

• Wir brauchen eine Neuorientierung sehr umfassender Art, bei der die Kraft der Kultur im Zentrum 
steht, für die sie sehr sensibel ist, weil sie Tiefenschichten der Veränderung freilegen kann, bei denen 
es um Emotion, um Imagination, auch um Imagination von Zukünften geht. 

• Wir benötigen eine Veränderung unserer Denkart, einen Perspektivwechsel, eine Neuausrichtung 
des Erbes der Aufklärung und der Moderne sowie eine Neuerfindung unseres Verständnisses von 
Wirtschaften und Wohlstand. 

• Wir brauchen einen ganz anderen Kulturbegriff, der uns ermöglicht, in einen Weltbezug zu gelangen, 
der nicht mehr ein verfügender Weltbezug ist, alles zur Verfügung steht und verfügbar gemacht wird, 
sondern der ein vernehmender Weltbezug ist, wir also in Beziehung stehen auch mit der nicht-
menschlichen, lebendigen Welt. 

• Wir zählen natürliche und kulturelle Vielfalt zu den größten Schätzen der Menschheit. Sie bilden 
den Kern einer gemeinsamen Zukunft aller Kulturen und Zivilisationen. Die Wertschätzung aller 
Kulturen ist ein fundamentaler Ausgangspunkt, um die Einseitigkeit und die Folgen westlich 
dominierter Vorstellungen von Kultur und Entwicklung zu überwinden. 

• Wir fordern die Einbeziehung der Kunst in all ihren Formen sowie geistes- und sozialwissenschaftlicher 
Erkenntnisse in die Mitgestaltung zukünftiger, kulturell und regional vielfältiger Formen nachhaltigen 
Lebens. Kunst- und Kulturschaffenden sowie kulturellen Einrichtungen aller kultureller 
Ausdrucksformen und vielfältiger Kulturen kommt eine bedeutende Rolle für einen Kulturwandel zu 
einer nachhaltigen Weltgesellschaft zu. 

• Wir brauchen einen digitalen Humanismus und eine nachhaltige Kultur der Digitalität, die wertebasiert 
und zugleich strukturkreativ die komplexe Beziehung von Mensch und Technologie unter Beachtung 
der universalen Menschenrechte zum Wohle der Weltgesellschaft gestaltet. 

• Wir benötigen ein neues kulturpolitisches Leitbild einer allgemeinen Nachhaltigkeitskultur, das 
die kulturellen Bedürfnisse und Prägungen gegenwärtiger und künftiger Erdbürger anerkennt 
und die Gestaltung einer Weltgesellschaft beinhaltet, die sich im Rahmen der ihr gegebenen 
planetaren Grenzen und im Sinne globaler Nachhaltigkeitsziele entwickeln möchte. 

• Wir brauchen die Kulturschaffenden und die Kultureinrichtungen für die Aufgabe, die stattfinden- 
den Transformationen so weit zu reflektieren und vorzudenken, dass es nicht nur um ökologische 
Fragen geht, sondern um das Projekt eines guten Lebens für uns alle, für die nachfolgenden 
Generationen und für alle Menschen auf dieser Erde. Kultureinrichtungen erschließen Zugänge zu den 
kulturellen Quellen moderner Kulturen, schlagen Brücken zwischen kulturellen Gruppen und eröffnen 
insbesondere Freiräume als Möglichkeitsräume künftiger Gesellschafts- Wirtschaftsformen. 

• Wir brauchen einen interkulturellen Austausch und einen globalen Gesellschaftsvertrag, weil wir die 
Klima- und Erdsystemprobleme im internationalen Kontext lösen müssen. Es gilt, den großen Wert 
eines lebendigen internationalen Austauschs und internationaler Koproduktionen in den Vordergrund 
zu stellen, um Inspirationen von einem Winkel der Erde an einem anderen zu neuen lokal 
passgenauen Konzepten zu verhelfen. 

• Wir haben die Aufgabe, eine neue globale Zukunftserzählung zu entwickeln, die die Kraft hat, über alle 
Konflikte hinweg die Inspiration für globalen Wandel zu liefern und die Welt zu einem lebenswerteren 
Ort zu machen. 
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