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Wie Kultur unser 
Nachhaltig- 
keitsverständnis 
formt

«Nachhaltigkeit beruht auf Werten. Und damit sind wir  
bei der Kultur. Denn Werte haben immer mit Kultur zu 
tun», sagt Gabriele Rippl. Als Professorin für Literaturen  
in englischer Sprache an der Universität Bern forscht  
sie zu Fragen der kulturellen Nachhaltigkeit. 

Um den Einfluss von Kultur im Bereich Nachhaltigkeit  
in seiner Ganzheit zu verstehen, lohnt sich ein näherer 
Blick auf die Bedeutung des Wortes. «Kultur» stammt 
vom lateinischen Wort für «pflegen – colere» ab. In der 
deutschen Sprache wurde Kultur anfangs als Fachbegriff 
für Forstwirtschaft verwendet. Heute ist die Wortbedeu-
tung viel breiter zu verstehen. «Im Prinzip ist Kultur für  
uns der alles umfassende, alle Lebensbereiche integrie-
rende Horizont», erklärt Gabriele Rippl. So umfasst Kultur 
nicht nur die schönen Künste wie Tanz, Literatur, Film 
oder Musik, sondern eben auch Lebensstile, Traditionen 
und Überzeugungen. Kultur formt unser Zusammenleben 
sowie das Verständnis und die Beziehung zur Natur, zur 
Welt und zum Kosmos. 

Wie uns Kultur beeinflusst
Auch der Nachhaltigkeitsdiskurs ist kulturell beeinflusst. 
«Unsere Art der Auseinandersetzung mit Fragen, seien 
diese ökonomischer, ökologischer oder sozialer Natur, 
wird zum Beispiel auch durch Erziehung vermittelt. Sie 
beruht auf bestimmten Wahrnehmungsmustern, Erkennt-

nissen, Wissensbeständen und Werten», erklärt die Pro-
fessorin. Wie wir Geldpolitik betreiben, wie wir unsere 
Energieversorgung gewährleisten, wie wir gesellschaftli-
che Inklusion vorantreiben oder welche Themen auf die 
Bildungsagenda kommen – diese und andere Aspekte, 
mit denen sich jede Gesellschaft beschäftigt und zu 
denen sie Entscheidungen trifft, wirken sich auf Nachhal-
tigkeit im weitesten Sinne aus. 

So weit ist eines klar: Die kulturelle Prägung definiert,  
was für eine Art Leben wir führen (wollen) und auf welche 
Grundwerte wir uns als Gesellschaft einigen. Kultur 
schwingt immer mit. Aber kann Kultur bewusst einge-
setzt werden, um zum Beispiel einen Wandel der Gesell-
schaft zu mehr Nachhaltigkeit zu beschleunigen? 

Das Potenzial aktiv nutzen
Lange hat die Forschung das Nachhaltigkeitsthema aus 
einer naturwissenschaftlich-technologischen Perspektive 
betrachtet. Der Fokus lag vor allem auf den Verände- 
rungen in Umwelt und Natur, zum Beispiel den Gletscher-
schmelzen sowie Niederschlags- oder Dürreperioden. 
Fragen zu Machtgefällen, soziopolitischen Unterschieden 
und kulturellen Werten, die einen Einfluss auf die sozialen, 
ökologischen und ökonomischen Aspekte der Nachhal-
tigkeit haben, wurden kaum berücksichtigt. 

Den Menschen ohne Kultur gibt es nicht.  
Sie wird jedem in die Wiege gelegt und prägt  
das eigene Weltbild und Wertesystem. Weil  
Kultur im Kern des Menschseins steckt, hat sie 
grosses Potenzial, Nachhaltigkeit dauerhaft  
zu verankern. 
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«Gerade die Ergänzung des Diskurses um die kultur- 
wissenschaftliche Komponente erlaubt heute neue  
Fragestellungen, die das Handeln in den Vordergrund 
stellen: Welche Zusammenhänge bestehen zwischen 
unseren Verhaltensweisen und Phänomenen wie dem  
Klimawandel, Ökorassismus und ökologischer Unge- 
rechtigkeit? Welche Art von nachhaltiger Weltgemein-
schaft möchten wir schaffen?», weist Gabriele Rippl  
auf das Zusammenspiel der Disziplinen hin.

In der Folge plädieren politische Akteurinnen und 
Akteure immer häufiger dafür, Kultur in ihrer Ganzheit  
und als den allumfassenden Horizont für jegliche  
nachhaltige Entwicklung zu verstehen. Die von den  
Vereinten Nationen verabschiedete Agenda 2030  
für nachhaltige Entwicklung nennt zahlreiche Nach- 
haltigkeitsziele, die in direktem Bezug zur Kultur stehen, 
zum Beispiel die Entwicklung von nachhaltigem Touris-
mus, der lokale Bräuche und Produkte schützt, oder  
die Förderung einer Friedenskultur. Die Organisation  
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft  
und Kultur, UNESCO, attestiert der Kultur gar die Macht,  
globale Herausforderungen nachhaltig zu adressieren. 
Denn Kultur definiert das Verhältnis des Menschen zu 
anderen Gesellschaften und zur Natur und ist damit  
der Ursprung des Handelns. 

Auf nationaler Ebene ist diese neue Sichtweise bereits 
angekommen. In der Schweiz zum Beispiel unterstreicht 
der Bundesrat in seiner Kulturbotschaft, dass politische 
Strategien bei der Förderung nachhaltiger Entwicklung 
deutlich stärker auf die Aspekte der Kultur und Kreativität 
ausgerichtet werden müssen. In Deutschland hat das  
Kulturstaatsministerium zusammen mit Vertreterinnen 
und Vertretern der Film- und Fernsehbranche eine 
gemeinsame Erklärung zu mehr Umweltschutz bei Kino-, 
Serien- und Fernsehproduktionen unterschrieben.

Die Kunst, über Emotionen zu kommunizieren
Die Film- und Fernsehbranche wie auch die gesamte 
Kunstbranche haben aber nicht nur das Potenzial, selbst 
nachhaltiger zu werden. Sie können in ihren Werken  
das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund rücken. 
«Die Kreativität erlaubt uns, aus dem Gewohnten aus- 
zubrechen und Dinge anders zu sehen», so Gabriele  
Rippl über die Möglichkeiten der schönen Künste. In  
Form der bildenden oder der darstellenden Künste hat 
Kultur das Potenzial, vor Augen zu führen, was sonst  
nicht sichtbar ist, und so über Emotionen zu kommuni- 

zieren. «Ich kann mich in einem Roman in eine Welt  
hineinversetzen, ohne dass dies Handlungsfolgen für 
mich hat. Das ist ein Diskurs, den andere Disziplinen  
so nicht führen können», hält Gabriele Rippl fest. Ein  
Beispiel für solche Diskurse ist der Film «Avatar»,  
der auf spielerische Weise die Beziehung zu unserem  
Planeten thematisiert. Künstler wie George Steinmann 
thematisieren dagegen reale Situationen wie das Ein- 
dringen von invasiven Organismen in das Baltische  
Meer durch den Frachtschiffverkehr mit in Kunstinstal- 
lationen. 

«Es sind gerade diese künstlerischen Produkte der Kultur, 
die eine Schlüsselfunktion übernehmen können. Denn 
Werte werden auch mittels Literatur, im Film oder durch  
religiöse Narrative entwickelt, geformt und verhandelt 
und prägen in der Folge unsere Entscheidungen und 
unser Verhalten», folgert Gabriele Rippl. Kultur lasse uns 
in Form von Kunst darüber nachdenken, welche Werte 
unseren Lebensstilen zugrunde liegen und welche Folgen 
unser Verhalten hat. 

Eine Frage der Kultur
Obwohl die Welt immer näher zusammenrückt, bleiben 
kulturelle Ausprägungen und Unterschiede bestehen. 
Jede Kulturgemeinschaft nimmt ihr Umfeld anders wahr. 
Jede Kultur hat ihre eigenen Werte – und damit ihren 
eigenen Nachhaltigkeitsansatz. Generische Aufforderun-
gen, das eigene Verhalten zu verändern, laufen daher 
Gefahr, den gewünschten Effekt zu verfehlen. Die Men-
schen müssen sich mit dem anvisierten Wandel identifi-
zieren können.

«Jedes Wertesystem kann seinen eigenen Beitrag  
leisten. Dabei können sich Werte auch verändern», betont  
Gabriele Rippl die Dynamik von Kultur, die immer den 
Bogen zwischen Vergangenheit und Zukunft spannt.  
Traditionen werden bewahrt, gleichzeitig wird Bestehen-
des hinterfragt. Die Veränderungen sind aber nicht immer 
offensichtlich. Die gestiegene Anzahl von Second-Hand-
Läden steht für einen Kulturwandel in der Mode, Urban 
Gardening hinterfragt die aktuelle städtebauliche Kultur. 
Diese kleinen Beispiele verdeutlichen, wie facettenreich 
Kultur ist und dass sie sich aus Teilkulturen in den unter-
schiedlichsten Lebensbereichen zusammensetzt. Jeder 
hat und kann Einfluss auf Veränderungsprozesse neh-
men. «Es sind solche kleinen Statements und Verände-
rungen im Verhalten, die ganz Neues formen können», 
fügt Gabriele Rippl Kultur und Nachhaltigkeit zusammen. 

Werte


	Pages from WM Publikation_Für die nächsten Generationen_de-2.pdf
	Pages from WM Publikation_Für die nächsten Generationen_de.pdf

