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Kultur ist kein Luxus

«Culture matters»: Das ist in der entwicklungs-
politischen Diskussion der letzten Jahre immer
mehr zur Gewissheit geworden. Kulturelle
Werte, Einstellungen und Grundorientierungen
prägen die politische, wirtschaftliche und so-
ziale Entwicklung. Kompetenz im Umgang mit
anderen Kulturen ist ausserdem auch in unserer
täglichen Arbeit wichtiger denn je.

Kulturelle Aspekte sollen in der Zusammenarbeit
mit den Partnern der DEZA deshalb in Zukunft
mehr Gewicht bekommen. Im Einklang mit ihrem
Mandat will die DEZA das Kulturverständnis
und die Kulturentwicklung fördern, mit dem Ziel,
Entwicklungs- und Transformationsprozesse in
den Einsatzländern zu verstärken.

Wichtigstes Anliegen ist dabei, zur Bildung und
Erhaltung von eigenständigen, vielfältigen Kul-
turlandschaften beizutragen. Es muss ausserdem
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DEZA
selbstverständlich werden, in ihren Überlegungen
und Handlungen den kulturellen Zusammen-
hang einzubeziehen («Kulturreflex»).

Die Direktion hat deshalb im letzten Jahr be-
schlossen, dass in allen Schwerpunktländern die
lokale Kultur mit mindestes einem (1) Prozent
des bilateralen Budgets gefördert werden soll.
Als Leitlinie für dieses «Kulturprozent» dienen
die «Grundsätze der DEZA-Kulturarbeit» vom
4. November 2002. (Sie finden diese in der
vorliegenden Broschüre auf den Seiten 24 bis
26.)

Mit diesem Entscheid wird die Arbeit
für die DEZA-Mitarbeiterinnen und -Mit-
arbeiter im Feld und in der Zentrale
nicht einfacher werden. «Kunst ist
schön. Macht aber viel Arbeit.»
Das sagte schon der Münchner Ko-
miker Karl Valentin.) Aber diese
Arbeit wird so auch vielfältiger,
kreativer – und, was zu hoffen
ist, wohl auch effizienter.

Die Broschüre «Kultur ist kein
Luxus» soll den DEZA-Mitarbei-
tenden und ihren Partnern eine
Hilfe bei dieser für viele neuen
Aufgabe sein. Sie stellt die
DEZA-Kulturgrundsätze in einem
grösseren Zusammenhang dar.
Sie präsentiert eine ganze Reihe
von Kulturprojekten – nicht un-
bedingt als Modelle, die es zu
kopieren gälte, sondern mehr als
Gedankenanstoss. Denn diese
Broschüre soll vor allem eines:
Ideen für Kulturprojekte geben;
anregen, die Kultur vermehrt ein-
zubeziehen, Kulturprojekte anzuge-
hen und Synergien zu den Pro-
grammen zu suchen. •

Die DEZA arbeitet stets mit

einem breiten Kulturbe-

griff. Er geht vom avant-

gardistischen Tanzfestival

über traditionelles Wissen

bis zur Kulturanthropolo-

gie. Grund: aus DEZA-

Sicht sollte moderne Kultur

nicht gegen ehrwürdige

Überlieferung, populäre

Formen sollten nicht ge-

gen elitäre ausgespielt

werden. Sektierertum ist

im Bereich der Kultur alles

andere als angebracht.

Entsprechend breit und

mehrdeutig wird der Be-

griff Kultur in dieser Bro-

schüre auch verwendet.
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1. Kultur ist die Summe von 
Erfahrungen
Die Debatte über die Rolle der Kultur für die
soziale und wirtschaftliche Entwicklung hat in
den letzten Jahren deutlich an Dynamik ge-
wonnen. Ein Grund dafür liegt in der zuneh-
menden Kluft zwischen Erwartungen und Er-
gebnissen hinsichtlich der für Entwicklung und
Fortschritt investierten Mittel. 

Wer die Wirtschaftsdaten von Ghana und Süd-
korea aus den 60er Jahren vergleicht, stellt
fest, dass die beiden Wirtschaften damals ähn-
lich waren: vergleichbares Bruttosozialprodukt
(BSP) per capita, ähnliche Gliederung in
Grundstoffe, verarbeitendes Gewerbe, Dienst-
leistungen. Beide exportieren hauptsächlich Roh-
stoffe. Beide erhalten je gleich viel externe Hilfe.
30 Jahre später ist Südkorea zur 14. Wirt-
schaftsmacht aufgestiegen, mit einem Pro-Kopf-
Einkommen von der Höhe des griechischen.
Wie lässt sich dieser ausserordentliche Unter-
schied erklären? Es mag dafür zahlreiche
Gründe geben; die unterschiedlichen Kulturen
der beiden Länder dürften jedoch eine heraus-
ragende Rolle spielen. «Südkoreas Bevölkerung
schätzt Werte wie Sparsamkeit, Investitionen,
Arbeitswille, Erziehung, Organisation und Dis-
ziplin, während Ghanaerinnen und Ghanaer
andere Werte pflegen. Die Kulturen machen
den Unterschied.» (S.P. Huntington)

Kulturdebatte im Süden
Die Beispiele liessen sich beliebig ergänzen.
Wer sie nur der Perspektive intellektueller Über-
heblichkeit westlicher Wirtschafts- und Sozial-
wissenschafter zuschreibt, greift allerdings zu
kurz; auch wenn der Vergleich zwischen Süd-
korea und Ghana aus dem Buch «Culture Mat-
ters: How Values Shape Human Progress» des
Harvard-Professors Samuel P. Huntington stammt.
Die Debatte über die Rolle der Kultur als Motor
und/oder als Hemmnis für Entwicklung wird
jedenfalls in Afrika und Lateinamerika mit zu-
nehmender Vehemenz geführt. 

Carlos Alberto Montaner, Kubaner im
Exil, einer der meist gelesenen Publi-
zisten spanischer Sprache, plädiert
für einen kulturellen Wechsel in den
lateinamerikanischen Gesellschaften,
allen voran und zuerst in deren Eli-
ten: Politiker, Militärs, Klerus, Ge-
schäftsleute, Intellektuelle, Linke. 
Der Kubaner Montaner spricht die-
selbe Sprache wie der Kameru-
ner Daniel Etounga-Manguelle.
Der ehemalige Weltbankmana-
ger denkt selbstkritisch über die
Notwendigkeit eines «Program-
me d’ajustement culturel» für
Afrika nach und plädiert für
vier friedliche kulturelle Revolu-
tionen auf dem afrikanischen
Kontinent: in Bildung, Politik,
Wirtschaft und in den sozialen
Beziehungen.
Heerscharen von Wissenschafte-
rinnen und Wissenschaftern aus
den Disziplinen Ökonomie, Sozio-
logie, Ethnologie, Anthropologie
usw. beteiligen sich inzwischen an
der Diskussion – und beweisen lau-
fend mit der Publikation neuer For-
schungsergebnisse eines: Die Sache
ist komplex.

Aus der Geschichte lernen
Einstellungen, Werte und Überlieferung
haben für Entwicklung und Fortschritt der
Industrieländer eine zentrale Rolle gespielt.
Die Art und Weise, wie die Gesellschaften auf
die gegebenen Rahmenbedingungen – Klima,
natürliche Ressourcen, Konkurrenz – reagiert
haben, beeinflusste deren künftige Entwicklung
und verändert in einem heute noch andauern-
den Prozess deren Kulturen. Voraussetzung war
und ist, dass sich die der Veränderung ausge-
setzten Kulturen auf eine starke eigene Identi-
tät abstützen können.

Gesellschaften – Völker,

Volksgruppen, Gemein-

schaften – definieren sich

durch ihre Einstellungen,

Werte und Überzeugun-

gen. Die Summe dieser

kollektiven Erfahrungen

ergibt die «Kultur» einer

Gesellschaft, bildet deren

Identität nach innen und

nach aussen. Kultur spielt

eine entscheidende Rolle

für individuelles und ge-

meinschaftliches Verhalten,

sie bestimmt Entwicklung

und Fortschritt einer Ge-

sellschaft.
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Mali Mosambik

Irrtümer waren bei der Entwicklung der Indu-
strieländer ebenso wenig ausgeschlossen wie
Konflikte innerhalb und zwischen den Kulturen.
Die Übernutzung der natürlichen Ressourcen
und deren Folgen z.B. für das Klima werden
auch in Zukunft kulturelle Umwälzungen mit
sich bringen, wie etwa die Einstellung der In-
dustriegesellschaft zur motorisierten Mobilität.
Die Überwindung des Kalten Krieges beginnt
sich eben erst als kulturelle Herausforderung
im Bewusstsein von Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft zu etablieren. Daraus ist zu lernen,
dass Kultur nie fertig ist, im Gegenteil. 

Entwicklungsbilanz nach 50 Jahren
Die Notwendigkeit der Kulturdebatte im Kon-
text der Entwicklungszusammenarbeit ergibt
sich aus den sozialen und ökonomischen Fak-
ten, die eine skandalöse Wirklichkeit für einen
Grossteil der Weltbevölkerung beschreiben. Und
dies nach einem halben Jahrhundert Ausland-
hilfe und Entwicklungszusammenarbeit (siehe
Randspalte). 

Die Bilanz eines halben Jahrhunderts Entwick-
lung ist vor allem in Afrika und in weiten Teilen
Lateinamerikas ernüchternd. Koloniales Erbe,
wirtschaftliche Abhängigkeit von multinationalen
Konzernen oder Protektionismus der Industrie-
länder sind als Begründung nicht mehr – zu-
mindest nicht mehr ausschliesslich – haltbar.
Zu offensichtlich sind die Unterschiede in der
Entwicklung einzelner Entwicklungsländer und
-regionen bei oft identischer kolonialer, wirt-
schaftlicher oder ökologischer Ausgangslage. 

Kulturdebatte als Herausforderung
Die Hinweise verdichten sich zunehmend zur
Gewissheit: Die Behinderung der Entwicklung
einzelner Länder und Regionen – inklusive der
Industrieländer –  lässt sich nicht allein auf-
grund ökonomischer, ökologischer oder sozia-
ler Parameter begründen. Die selbstgenügsame
und gewollte Abgeschiedenheit fremder Ge-

sellschaften, die es womöglich vor der Entwick-
lung nach westlichem Muster zu schützen gelte,
ist jedoch ein Mythos.  

Trotzdem wäre es zu kurz gegriffen, wenn den
Entwicklungsländern nun einfach dieselben Ein-
stellungen, Werte und Verhaltensweisen „ein-
geimpft“ würden, wie sie sich in den Industrie-
ländern über Jahrhunderte entwickelt haben.
Eine qualitativ hoch stehende Uhrenindustrie
entwickelt sich nicht einfach durch den Um-
stand, dass einer Anzahl Menschen Lupen und
Präzisionswerkzeuge zur Verfügung gestellt
werden. Der gelegentlich etwas überspitzt aus-
gedrückte Unterschied zwischen den einen –
im Norden –, die zwar Uhren haben, und den
andern – im Süden –, welche die Zeit haben,
deutet auf grundlegend verschiedene kulturelle
Rahmenbedingungen für Entwicklung hin. Diese
Unterschiede zu erkennen und in den Aufbau
von Entwicklungsprojekten zu integrieren, darin
liegt die eigentliche Herausforderung moder-
ner Kulturarbeit im Entwicklungskontext.
Der Kultur kommt – als Motor oder als
Hemmnis – eine Schlüsselrolle zu und sie hat
eine ebenso grosse Bedeutung wie etwa eine
gute Regierungsführung, die Gleichstellung der
Geschlechter oder die Schulbildung. Die Kultur
der «Gebenden» ist dabei ebenso herausge-
fordert wie jene der «Nehmenden», denn die
Hand, die empfängt, liegt stets unter jener, die
gibt, wie ein afrikanisches Sprichwort lehrt. •

Afrikaner fotografieren Afrika
Die malische Hauptstadt Bamako spielt eine
wichtige Rolle beim Aufschwung der afrikani-
schen Fotografie, nicht zuletzt durch die regel-
mässigen „Rencontres Africaines de la Photo-
graphie“. Das Schweizer Hilfswerk Helvetas hat
deshalb sein „Centre de formation en photo-
graphie“ in Bamako eingerichtet.

Das Zentrum führt eine Reihe von Kursmodulen
von jeweils 15 bis 20 Tagen durch. Die Kurse
richten sich vor allem an afrikanische Fotogra-
finnen und Fotografen, aber auch an Ausbil-
dende von Nichtregierungsorganisationen, die
in ihren Projekten die Fotografie einsetzen.

Ein Fotolabor dient der Ausbildung der Kurs-
teilnehmer. Es kann aber auch von professio-
nellen Fotografen benutzt werden. Ausserdem
nimmt es Aufträge an und macht zum Beispiel
Abzüge für Ausstellungen, Bücher usw..

Das Fotozentrum fördert den Austausch zwischen
malischen, afrikanischen und europäischen Foto-
grafinnen und Fotografen. Es unterstützt ausser-
dem seine Absolventen, indem es Publikationen
und Ausstellungen ermöglicht.

Die Fotoabteilung der École des arts appliqués
von Vevey berät das Zentrum in fachtechnischen
Fragen.

Link: www.helvetas-mali.org

Escola das Artes Visuais
Die Schule für darstellende Künste (Escola das
Artes Visuais) in Maputo, Mosambik, begann im
Jahre 1983 mit ihren Ausbildungsprogrammen in
den Bereichen von Kunst und Kunsthandwerk.
Vor einigen Jahren ist das Grafikdesign als
weiteres Fach hinzugekommen, und das Pro-
gramm der Schule wurde zuletzt durch PC-
Unterricht bis hin zum Webdesign abgerundet.
Die auf fünfeinhalb Jahre ausgelegte Ausbildung
versteht sich als Berufsausbildung im kulturellen
Bereich. 

Die Schüler bzw. Studenten sind  16 – 20 Jahre
alt, und 10 Prozent von ihnen sind weiblichen
Geschlechts. Sie sind sehr ehrgeizig und lern-
willig und haben grosse Zukunftserwartungen.
Nach Abschluss der Ausbildung finden sämtliche
Abgänger sofort eine Beschäftigung in Berei-
chen wie Werbung, Information/Kommunikation,
Animation und Webdesign. Die Wirtschaft
wünscht sich dringend eine grössere Anzahl
an Auszubildenden bzw. Diplomabgängern. 

Dieses Ausbildungsprogramm trägt auf wert-
schöpfende Weise zur Linderung der Armut als
dem wichtigsten Ziel der DEZA bei; im Vorder-
grund steht der Aspekt der Schaffung von Be-
schäftigungsmöglichkeiten für die junge Genera-
tion. Diese trägt mit ihrem erworbenen Wissen
andererseits auch zur Verbreitung von Informa-
tionen über Gesundheits- und Umweltfragen
bei. 

Das Kulturministerium von Mosambik, IBIS, Da-
nida and DEZA sind die Partner, welche dieses
Programm gemeinsam finanzieren.

Über die Hälfte der Er-

wachsenen in 23 Ländern

– von denen lediglich

Afghanistan, Bangladesch,

Nepal, Pakistan und Haiti

ausserhalb Afrikas liegen

– sind Analphabeten.

Über die Hälfte aller

Frauen in 35 Ländern –

nebst den genannten auch

Algerien, Ägypten, Guate-

mala, Indien, Laos, Ma-

rokko, Nigeria und Saudi-

Arabien – können weder

lesen noch schreiben.

Das Bevölkerungswachstum

in den ärmsten Ländern

beträgt  2,1 Prozent, das

Dreifache jenes der Län-

der mit hohem Einkommen.

1,1 Milliarden Menschen

haben zu Beginn des 21.

Jahrhunderts keinen Zu-

gang zu sauberem Trink-

wasser.
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2. Wird Globalisierung zur 
„Glokalisierung“?
Nordamerikanische Unternehmen kontrollieren
55 Prozent der globalen Kulturindustrie (Film,
Musik, TV, Radio), europäische Konzerne be-
herrschen 25 Prozent, Unternehmen aus Japan
und dem übrigen Asien 15 Prozent und auf la-
teinamerikanische Firmen entfallen 5 Prozent.
Die afrikanische Unterhaltungsindustrie fällt
mangels Masse aus dem statistischen Raster.
Es liegt auf der Hand, dass ein solches wirt-
schaftliches Übergewicht auch Auswirkungen
auf die kulturelle Entwicklung der unterreprä-
sentierten Regionen haben muss. Die Globali-
sierung der Unterhaltungsindustrie ist eine Tat-
sache, ist damit aber eine kulturelle Amerikani-
sierung bereits vollzogen?

Eine Studie über Musikkonsum in Lateinamerika
belegt, dass anglo-amerikanische Musik keines-
wegs die einheimische Musik dominiert. Ausser
in Venezuela, wo die internationale Musik mit
63 Prozent über die Hälfte des Publikums er-
reicht, beherrschen in anderen Ländern nach
wie vor die lokalen Musikstile die Szene. In
Kolumbien ist es der Vallenato, in Puerto Rico
der Salsa und in Argentinien der Tango, wäh-
rend in Brasilien ebenfalls  65 Prozent des Pu-
blikums die lokalen Musikstile bevorzugen.

Doch wie steht es tatsächlich um die kulturelle
Nivellierung, welche die massenhaft „von
Hollywood“ produzierten TV-Serien weltweit
verursachen? Untersuchungen über die Rezep-
tion von weltweit vertriebenen Serien wie «Dal-
las» oder «The Young and the Restless» in ver-
schiedenen Gesellschaften ausserhalb der USA
bestätigen das vielerorts kolportierte Gleich-
macherszenario keineswegs. Erstaunlicherweise
ist eher das Gegenteil der Fall. Die Soaps aus
Amerika wurden in Algerien, Israel, Japan
oder Trinidad völlig unterschiedlich aufgenom-
men. Je nach ethnischer Zugehörigkeit dienten
sie entweder als Spiegel für die in der jeweili-
gen Gesellschaft geltenden Wertmassstäbe für
Familie, Frauenrollen oder für Freundschaften.

Anstatt die Wertmassstäbe und Verhal-
tensweisen von «Dallas» einfach zu
übernehmen, sah man zum Beispiel in
Algerien darin eher eine Bestätigung
der traditionell hochgehaltenen Werte
der Grossfamilie, welche die staat-
liche Bürokratie eher als Feind der
Familiensolidarität einstuft. 
In Trinidad wurde demnach der
amerikanische Ursprung von «The
Young an the Restless» völlig ig-
noriert, jedoch vollständig in die
Reflexion der einheimischen Ge-
sellschaft integriert. Die Attrak-
tivität der Serie beruhte nicht
darauf, eine heile Welt vorzu-
täuschen, sondern auf der Tat-
sache, dass sie auf die zentra-
len Schwachstellen, die grund-
sätzlichen Widersprüche inner-
halb der trinidadischen Kultur
hinwies. Die Serie spiegelt zen-
trale Gesellschaftsthemen Trini-
dads wider. Sex, soziale Krisen
und Chaos – in Trinidad unter
dem Begriff Bacchanal gefasst –
dominieren die Handlung.
Solche Wirkungen sind wohl kaum
von den Drehbuchautoren der ein-
schlägigen Serien beabsichtigt.

Unterentwickeltes Internet
Einiges deutet darauf hin, dass sich die Ver-
hältnisse beim Internet ähnlich entwickeln
werden wie in den Jahren zuvor in der Unter-
haltungsindustrie. Weniger als zwei Prozent
der Menschen in Lateinamerika haben Zugang
zum Internet, in Afrika sind es noch weniger,
verglichen mit 23,3 Prozent in den USA und
6,9 Prozent in den anderen OECD-Ländern.
Die reichsten 20 Prozent der Weltbevölkerung
belegen 93,3 Prozent der Internetzugänge und
besitzen über 70 Prozent der Hosts. Das Inter-
net ist – entgegen den von vielen gehegten

Die Globalisierungsdis-

kussion hat auch die Kultur

mitgerissen. Von der

Dominanz der westlichen

Kultur über die dem An-

griff ungeschützt ausgelie-

ferten Kulturen der Ent-

wicklungsländer ist die

Rede. Das Internet werde

sozusagen zum digitalen

Trojanischen Pferd, das

unangepasste, westliche

Werte und Verhaltens-

muster im Verbund mit den

Erzeugnissen der west-

lichen Unterhaltungsindu-

strie in die Entwicklungs-

länder transportiere. Die

Wirklichkeit ist komplexer

– und bietet Chancen für

eine «Glokalisierung».
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Neues Leben in Kulturhäusern

In Rumänien gibt es als ein Erbe des früheren
Regimes immer noch Hunderte von Kultur-
häusern. In den meisten von ihnen fristet die
Kultur allerdings inzwischen ein Schattendasein.
Es fehlt an Geld für die Ausrüstung und für Kul-
turprogramme. Die zuständigen «referenti cultu-
rali» der Gemeinden sind mit ihren Problemen
allein gelassen, werden zu wenig aus- und wei-
tergebildet, vielen von ihnen fehlt es auch an
zündenden Programmideen.

Das ist schade. Denn ein Kulturhaus kann in einer
Gemeinde Ausgangspunkt und Drehscheibe für
die Gemeindeentwicklung sein. Genau dort
setzt ein von Pro Helvetia im Auftrag der DEZA
durchgeführtes Zusammenarbeitsprogramm an:
Ausgewählte Kulturhäuser werden in ihren Mög-
lichkeiten gefördert, sich mit den gesellschaft-
lichen Veränderungen auseinander zu setzen.
Dazu werden Trainingsprogramme für initiative
Leiterinnen und Leiter von Kulturhäusern durch-
geführt und deren Programm nach Möglichkeit
unterstützt. Wichtig ist auch die Vernetzung die-
ser «referenti», um Ideen und Erfahrungen aus-
zutauschen; es geht dabei aber auch darum,
den Grundstein für eine eigentliche dezentra-
lisierte rumänische «Kulturlobby» zu schaffen.

«Barfuss-Universität» an der
Atlantikküste
Unter den zahlreichen neuartigen Initiativen,
mit denen die einheimischen Bevölkerungen den
Herausforderungen der Entwicklung begegnen,
nimmt die erste indoamerikanische Universität
eine Sonderstellung ein. Sie wurde in den 90er-
Jahren in Nicaragua als Autonome Regionaluni-
versität der Karibikküste Nicaraguas (URACCAN)
gegründet. Ziel war, die mit der Umsetzung
des Gesetzes über die Regionalautonomie von
1987 beauftragten Kader auszubilden.

Inzwischen ist die Regionaluniversität vom nica-
raguanischen Staat vollständig anerkannt. Seit
der Gründung ist man dem Grundsatz treu ge-
blieben, vorwiegend aus den lokalen Ressour-
cen zu schöpfen, sei es bei der Personalrekru-
tierung oder bei der «Wissenschaft». Ein be-
deutendes Projekt ist die partizipative For-
schung in vier Bereichen: dem traditionellen
Management natürlicher Ressourcen, dem tra-
ditionellen System der Gerichtsbarkeit, den
Methoden der gemeinschaftlichen Gesundheits-
vorsorge und den sozialen Verhaltensregeln im
ländlichen Raum.

Das anspruchsvolle Projekt wurde 2000 mit
Unterstützung der DEZA gestartet. „Tradition
für morgen“ befasst sich mit mehreren Be-
reichen: der Forschung und der partizipativen
Umwandlung der Informationen, deren wissen-
schaftlichen Behandlung und der Rückgabe an
die Betroffenen in Dörfern (Publikation, Aus-
stellung, Video, Versammlungen etc.). Schliess-
lich sollen die Ergebnisse auch in die nationale
Politik und in die juristischen Normen einge-
bracht werden.

KULTUR UND GLOBALISIERUNG

Erwartungen – noch weit davon
entfernt, einen demokratischeren
Zugang für den nationalen und
internationalen Informationsaus-
tausch zu ermöglichen. Nichts-
destoweniger ist die Techno-
logie vorhanden. Es gilt, die
Chancen für die Entwick-
lung zu nutzen – zumin-
dest dort, wo der Zugang
möglich ist.

Der virtuelle Souk
Eine solche Chance wird in
einem von Nichtregierungs-
organisationen (NGO) zu-
sammen mit der Welt-
bank gegründeten Pro-
jekt genutzt. Im virtuellen
Souk (www.southbazar.
com) bringen Produzen-
tinnen und Produzenten
aus Tunesien, dem Libanon
und Marokko ihr Kunst-

handwerk auf den interna-
tionalen Markt. Die Betei-

ligten profitieren nicht nur
von deutlich besseren Preisen,

sondern auch von zusätzlichen
Vorteilen im Bereich der Weiter-

bildung, und sie bilden Netzwerke
mit Leuten, die man vorher als Kon-

kurrenten betrachtete. Der Erfolg der
Kleinunternehmerinnen und Kleinunter-

nehmer basiert nicht auf globalisierten
Produkten, die auf einen globalisierten

Geschmack getrimmt wurden, sondern auf
unverwechselbar lokal identifizierbaren An-

geboten, die zunehmend auf einem globalen
Markt von Konsumentinnen und Konsumenten
nachgefragt werden, die das Unverwechselbare,
das Typische suchen. Durch die Vermarktung der
eigenen, auf eigenständiger lokaler Kultur und
Identität entwickelten Güter wandelt sich der

für viele bedrohliche Begriff der Globalisierung
allmählich zur Chance unter dem Titel «Glokali-
sierung».

Die Globalisierung wird demnach nicht nur zur
Verbreitung von Produkten und Dienstleistungen
und zu einem „demokratisierten“ Zugang zu
deren Märkten führen. Auch die Globalisierung
von Einstellungen, Werthaltungen und Verhal-
tensweisen wird begünstigt und beschleunigt –
und zwar in alle Richtungen. 

Ein Abschotten der Entwicklungsländer vor den
„negativen“ Einflüssen der kulturellen Globali-
sierung ist weder technisch und politisch möglich
noch aus der Entwicklungsperspektive wünsch-
bar. Was es braucht, ist vielmehr eine be-
schleunigte Bildung für eine optimale Nutzung
dieser Informationstechnologien. 

Entwicklungs- und Schwellenländer sollen eben-
bürtig ihre Sicht der Dinge und ihre Produkte
und Dienstleistungen auf den digitalen Markt
tragen können. Die eigenen Kulturen und deren
digitale Umsetzung in Informationen, Botschaf-
ten und Angebote sind dabei kein Hindernis, im
Gegenteil. Die von vielen als Bedrohung ein-
gestufte Globalisierung, vorangetrieben durch
die Vernetzung multinationaler Produzenten und
Märkte, bietet gleichzeitig die Chance für eine
Stärkung der eigenen Identität .

Die «Glokalisierung» steht erst am Anfang und
das Internet ist eines der wichtigsten Werkzeu-
ge dafür. Es kann zur Brücke zwischen den
Kulturen werden. Kulturarbeit im Entwicklungs-
kontext kann und soll dafür die Voraussetzun-
gen schaffen. •
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3. Vermittlerin für Gesellschaft und 
Wirtschaft
Vereinfacht wird das soziale Kapital als eine
Sammlung von informellen Werten und Nor-
men dargestellt. Sie erlaubt es den Mitgliedern
einer Gruppe, untereinander zu kooperieren
und dabei gemeinsame Interessen – z.B. bei
der Nutzung natürlicher Ressourcen – besser
zu verfolgen, als es ihnen als Individuum mög-
lich wäre. Der Aufstieg der ursprünglichen euro-
päischen Agrargesellschaften zu den heutigen
Industriestaaten wäre ohne dieses soziale Kapi-
tal undenkbar. Der Schweizer Alpkäse wäre nie
produziert worden, wenn sich die Viehbesitzer
nicht vor Jahrhunderten über die Anzahl der zur
Bestockung zugelassenen Tiere der nur wäh-
rend zwei, drei Monaten nutzbaren Alpweiden
verständigt hätten. Heute wird ein solches Kon-
zept als «nachhaltige Entwicklung» bezeichnet.

Schwierigkeiten bereitet den reichen Gesell-
schaften die Bewältigung der durch ein jahr-
zehntelanges ungebremstes Wirtschaftswachs-
tum angerichteten Schäden an der natürlichen
Umwelt. Luft, Wasser, Boden gehören allen
und zugleich niemandem, sind sozusagen dem
unkontrollierten Verbrauch anheim gestellt. Die
«Reparaturarbeiten» haben gerade erst und
gegen grosse Widerstände aus Politik und Wirt-
schaft begonnen. Sie werden nicht nur Milliarden
verschlingen, sondern werden auch dramatische
Verhaltensänderungen zur Folge haben müssen.
Es bedarf eines kulturellen Kraftaktes, die Bür-
gerinnen und Bürger der reichen Länder dazu
zu bewegen, ihre motorisierte Mobilität auf-
grund des sich verändernden Weltklimas zu re-
duzieren, was drei Vierteln der Menschheit
ausserhalb ihrer eigenen Kulturen zugute käme.

Wer ist wem Vorbild und wofür?
Gemessen an allgemein gültigen Indikatoren der
Wohlfahrt, schneiden die Industrieländer gegen-
über den Entwicklungs- und Schwellenländern
ohne Zweifel besser ab. Ein statistischer Blick auf
Kindersterblichkeit, Lebenserwartung, Bildung,
Gesundheit, Pro-Kopf-Einkommen und Sicher-

heit genügt, um den Vorsprung der EU,
Nordamerikas und der reichen Länder
Asiens gegenüber dem Süden, Osten
und Teilen Asiens vorzuführen. Kein
Wunder, gelten die Industrieländer
als Vorbilder. Und zwar aus der
Sicht des Südens wie auch in der
Selbsteinschätzung der Industrie-
länder.

Die logische Folge wäre die
möglichst rasche und vollständige
Übernahme der wirtschaftlichen
und sozialen Verhaltensmuster
des Nordens durch den Süden.
Armut, Krankheit und Konflikte
müssten demnach innerhalb kur-
zer Zeit verschwinden. Die ver-
fügbaren globalen, natürlichen
Ressourcen und die Absorptions-
fähigkeit der Ökosysteme erin-
nern jedoch daran, dass diese
simple Logik nicht aufgehen kann.
Man stelle sich bloss eine nur
ähnliche Motorisierung in China
wie jene in den USA und deren
Auswirkungen auf Klima und Erd-
ölpreise vor.

Die Brandrodungskultur, die in vielen
tropischen Ländern seit Generationen
ausgeübt wird und – nebst anderen Ur-
sachen – zum dramatischen Verlust gros-
ser Teile der Regenwälder geführt hat, wird
nicht deshalb gestoppt werden, weil die
Naturschützer und die Heilmittelindustrie des
Nordens darin eine unersetzliche Artenvielfalt
sehen. Diese Lebensräume für Mensch und
Natur können nur dann überleben, wenn die
lokalen Bevölkerungen mit dem Verlassen der
traditionellen Verhaltensweisen Sicherheit für
das Überleben ihrer Gemeinschaft erwerben
können. Erst unter dieser Voraussetzung wer-
den sie zu einem Kulturwandel befähigt.

Normen und Netzwerke

zivilen Engagements – oft

auch als Gemeinsinn be-

zeichnet – sind nicht nur

für den sozialen Zusam-

menhalt einer Gesellschaft

von Bedeutung, sie sind

auch elementare Voraus-

setzung für den demokra-

tischen Konsens und die

Wohlfahrt eines Landes:

Man spricht vom sozialen

Kapital. Die Abwesenheit

von sozialem Kapital

scheint allerdings bis heute

immer noch einfacher zu

beschreiben zu sein als

dessen Vorhandensein.

Für Kultur im Entwicklungs-

kontext ist das soziale

Kapital jedoch von ent-

scheidender Bedeutung. 

BroKulturarbeit  29.10.2003  11:11 Uhr  Seite 15



PROJEKTBEISPIELE

17

KULTUR ALS SOZIALES KAPITAL

Der verstärkte Einbezug der Kultur in den
Entwicklungskontext wird deshalb sowohl für
die Industrieländer wie für die Entwick-
lungsländer nur Vorteile bringen und zu neuen
Lösungsansätzen führen. In beiden Fällen wer-
den wir es aber mit einer Herausforderung
unbekannten Ausmasses zu tun haben. 

Soziale Kapitalbildung im Norden
unerlässlich
Für die Industrieländer steht ausser Frage, dass
der Verlust des sozialen Kapitals seit dem Zweiten
Weltkrieg die kommenden Generationen vor
ausserordentlich schwierige Aufgaben stellt. Der
Streit um die in vielen Ländern Europas not-
wendig gewordenen Rentenreformen zeigt dies
überdeutlich und wird durch die zunehmend
eingeforderte Erneuerung des «Gesellschaftsver-
trages» unterstrichen. In der Ökologiedebatte
geht es darum, mit weniger Ressourcenver-
schleiss das Wohlbefinden des Individuums zu
halten, was Verhaltensänderungen in Produk-
tion und Konsum nach sich ziehen wird. 
Sowohl die Schonung der finanziellen Ressour-
cen im ersten Fall wie jene der Ökosysteme im
zweiten können zugunsten des Fortschritts in den
Entwicklungsländern genutzt werden. Eine Vor-
aussetzung dafür ist, dass rechtzeitig genügend

soziales Kapital gebildet wird, welches die
notwendigen Reformen ohne

allzu harte Kon-
flikte und

un -

bezahlbare Kosten abfedern hilft. Es gilt nach
wie vor die von Werner Geissberger, einem
Vordenker der schweizerischen Umwelt- und
Entwicklungsbewegung, geprägte Formel: Je
mehr menschliche Wärme eine Gesellschaft er-
zeugt, umso weniger künstliche Energie muss
zugeführt werden.

Soziales Kapital im Süden fördern
und schützen
In vielen Entwicklungsländern wird es hingegen
darum gehen, das soziale Kapital aus der Fa-
milie, ethnisch eng begrenzten Gruppen oder
Clans in eine umfassendere Gesellschaft – zum
Beispiel in den Staat – einzubringen, ohne da-
bei die eigene Identität preiszugeben. Gleich-
zeitig müssen die Entwicklungsländer zur Er-
kenntnis gelangen, dass aus der «Erfolgsge-
schichte» der Industrieländer die Lehren gezo-
gen werden müssen, ohne vorher deren Fehl-
entwicklung nachzuvollziehen.
Das in vielen Entwicklungsländern zweifellos
noch vorhandene soziale Kapital muss deshalb
nicht nur – etwa durch Abschottung – geschützt,
sondern in eine sich dauernd verändernde
Kultur eingebracht werden. Es wird den all-
mählichen Übergang vom familien- oder clan-
zentrierten Denken zu einem auf die allgemeine
Wohlfahrt ausgerichteten Bewusstsein bedeuten.
Das Resultat ist mehr Kapazität zu Konfliktbe-
wältigung, Zusammenarbeit, (selbst)kritischem
und kreativem Denken und letztlich mehr sozia-
les Kapital. •

Nashe Maalo: Kinder-TV-Serie gegen
Vorurteile
Makedonien ist ein Vielvölkerstaat. Die make-
donisch-, albanisch-, türkischstämmige Bevöl-
kerung sowie die Roma leben jedoch mehr
nebeneinander als miteinander. Folge dieser
Segregation sind unter anderem Angst und
Misstrauen.

Die makedonischen Medien tun wenig, um
diese Lage zu ändern. Eine Ausnahme ist die
TV-Serie «Nashe Maalo»(Nachbarschaft). Die
Serie hat bei den 7- bis 12-jährigen Kindern
nachgerade Kultstatus erreicht. 75 Prozent der
Kinder schauen «Nashe Maalo», die meisten
davon finden die Serie gut bis ausgezeichnet.

Die zentrale Figur der Serie ist Karmen, das
personifizierte Haus, in dem die aus den ver-
schiedenen Ethnien stammenden jugendlichen
Protagonisten wohnen. Karmen führt die Zu-
schauer geschickt in die fremde Welt der ande-
ren Kulturen ein und fördert so, wie eine wis-
senschaftliche Untersuchung zeigt, bereits
nach wenigen gesehenen Episoden den Ab-
bau von negativen Vorurteilen unter den
Kindern.

Die DEZA unterstützt die Serie seit deren
Beginn im Jahre 1999, weil sie zu einem fried-
licheren, stabileren Makedonien beiträgt.

Link zum Produzenten von Nashe Maalo:
www.cgponline.org

Tanztruppe Milohro
Gleichheit und Demokratie sind die wesent-
lichen Grundpfeiler der Arbeit von Milohro,
einer Gruppe von jungen Berufstänzern in Ma-
puto. Die Mitglieder der Gruppe wählen alle
drei Jahre eine neue Führung und achten da-
bei auf eine ausgewogene Gleichberechtigung
der Geschlechter. Jedes Mal, wenn eine neue
Generation von Tänzern zur Gruppestösst,
durchläuft diese zunächst ein Casting; es folgen
sodann eine dreimonatige Ausbildung, drei
Monate mit Tanz und Aufführungen sowie
schliesslich eine Beurteilung, die im Kreise der
gesamten Gruppe erfolgt. 

Durch Auftritte in den grossen Hotels sichern
die Tänzer sich ihr Einkommen und machen
damit nicht zuletzt der Gesellschaft und ande-
ren Künstlern klar, dass mit künstlerischen Akti-
vitäten durchaus auch ein Lebensunterhalt be-
stritten werden kann. Das wichtigste Interesse
der Gruppe allerdings liegt darin, den Tanz als
Ausdrucksmittel für wichtige Botschaften und
Aussagen zu benutzen. Mit der Schau «Wasser,
ein Tropfen Leben» wurde inzwischen das ge-
samte Land bereist. Bei den einzelnen Gast-
spielen dieser Tournee werden auch Dorfbe-
wohner und lokale Persönlichkeiten einbezo-
gen, die vor Ort bedeutsamen Probleme aufge-
griffen und zentrale Begriffe der jeweils loka-
len Sprache in die Show eingebaut. 

Die Truppe ist sich der Bedeutung der Kultur für
die Entwicklung bewusst, und ihre einzelnen
Mitglieder brennen im gleichen Masse darauf,
für sich zu lernen und anderen etwas beizu-
bringen. Inzwischen haben sie bereits mit 15
weiteren Tanzkompanien im gesamten Lande
ein Netzwerk begründet und eine Zusammen-
arbeit begonnen.

Makedonien Mosambik
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4. Kultur schafft Existenzen

In den kulturellen Leistungen stellt sich eine
Gesellschaft nach aussen dar. Im Kulturschaffen
wird das Innenleben einer Gesellschaft reflek-
tiert, in Frage gestellt, bestätigt, weiterent-
wickelt, verändert. Darüber hinaus stellt Kultur-
schaffen an sich einen ökonomischen Wert, ja
sogar eine ganze Wertschöpfungskette dar.

Die amerikanische Musikindustrie generiert
jährlich 40 Milliarden Dollar durch Tonträger,
Videos, Fernsehen und Internet. Zu 90 Prozent
teilen sich vier transnationale Unternehmen den
Kuchen.

Die audiovisuelle Industrie der Vereinigten
Staaten hat einen Anteil von 6 Prozent am
Bruttosozialprodukt (BSP), für Frankreich wird
der BSP-Anteil auf über 3 Prozent geschätzt.

Die Kulturindustrie ist aber auch für Entwick-
lungs- und Schwellenländer von zunehmender
Bedeutung. Brasilien belegt Platz 6 auf dem
globalen Musikmarkt und erwirtschaftet jähr-
lich 800 Millionen Dollar durch den Verkauf
von Musikaufnahmen und Videos (1998).

In Kolumbien wird der Anteil der Kulturindu-
strie am BSP auf 4 Prozent geschätzt und liegt
damit deutlich über der traditionellen Restau-
rant- und Hotelbranche und dem landwirtschaft-
lichen Hauptprodukt Kaffee (2,75 Prozent).

Bangalore (Indien) hat sich innert 10 Jahren
als internationales Zentrum für Entwicklung und
Dienstleistungen im Softwarebereich etabliert.
Ein Bereich, der Indien jährlich 4 Milliarden
Dollar an Exporterlösen beschert (2000). Auf
der Grundlage hoch gebildeter Arbeitskräfte
und von Startinvestitionen durch multinationale
Unternehmen war es dem Standort Bangalore
möglich, eine Unternehmerkultur zu entwickeln,
welche zahlreiche Firmengründungen nach
sich zog.

Viele Kulturprojekte haben allerdings
urbane Wurzeln und auch das Ziel-
publikum lebt meist in der Stadt, wäh-
rend die überwiegende Zahl der
Menschen in Entwicklungsländern
nach wie vor auf dem Lande lebt.
Die Förderung der Kulturindustrie
in Entwicklungsländern muss zum
Ausgleich zwischen den Bedürf-
nissen der städtischen Bevölke-
rung und jenen der Landbevöl-
kerung beitragen. Am ehesten
ist dies möglich durch gezielte
Schulungs- und Fortbildungsan-
gebote, die beiden Lebenssitua-
tionen gerecht werden und die
durch Folgeprogramme (insbe-
sondere für kreative Projekte)
auf dem Lande gestützt wer-
den. Unter bestimmten Bedin-
gungen dürfte auch ein ange-
passter Tourismus zur Förderung
der ländlichen Bevölkerung in
Frage kommen.

Am Anfang steht die
Ausbildung
Viele Entwicklungs- und Schwellen-
länder verfügen über ein grosses,
aber weitgehend brachliegendes Po-
tenzial für den Aufbau eigener Wert-
schöpfungsketten im Kulturbereich. Die
Umsetzung scheitert jedoch oft am man-
gelnden Know-How sowohl im handwerk-
lich-technischen Bereich als auch im Marke-
ting. Es braucht entsprechende Schulungs- und
Ausbildungsprogramme, welche auf eine inte-
grierte Kulturstrategie abgestützt sind, denn
die wichtigste Ressource für die Entwicklung
kultureller Wertschöpfung sind die Menschen. 

Kulturelles Schaffen trägt

zur Bildung von sozialem

Kapital bei, insbesondere

wenn daran nicht nur

eine Elite, sondern breitere

Teile einer Gesellschaft

beteiligt sind. Die daraus

resultierenden persön-

lichen Beziehungen und

Beziehungsnetze fördern

den Zusammenhalt und

stärken das Selbstbewusst-

sein der Beteiligten. Es

können sich daraus aber

auch neue Wirtschafts-

zweige entwickeln – mit

nachhaltigen Erträgen.
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Hanoi Art goes New Media
Im November 2002 veranstaltete die Basler
Videofirma „point de vue“ im Center for Con-
temporary Arts von Hanoi ein interkulturelles
Projekt: Hanoi Art goes New Media. In einem
zweiwöchigen Workshop wurden 15 junge viet-
namesische Künstlerinnen und Künstler nach
dem Motto „Learning by doing“ theoretisch und
praktisch in die Arbeit mit dem Medium Video
eingeführt.

Im Rahmen des Workshops erarbeiteten die
Kunstschaffenden in kleinen Gruppen unter
grossem Einsatz eine Reihe von Videoarbeiten.
Diese wurden anschliessend während einer
Woche im Center for Contemporary Arts aus-
gestellt. Das Besucherinteresse war erheblich,
die Reaktionen durchwegs positiv.

Bilanz der Aktion: Workshop und Atelier haben
in kurzer Zeit eine breite Wirkung gehabt. Die
Künstlerinnen und Künstler wurden für die Mög-
lichkeiten der neuen Medien sensibilisiert; sie
haben eigenständige und innovative Arbeiten
verwirklicht.

Diese von der DEZA  unterstützte Aktion hat
ausserdem zur Vielfalt der vietnamesischen
Kulturlandschaft beigetragen. Und so indirekt
das DEZA-Anliegen einer pluralistischen Gesell-
schaft gefördert.

Theater gegen Trafficking
In der Schweiz macht der zunehmende Handel
mit jungen Frauen aus dem ehemaligen Ost-
block Schlagzeilen. In den betroffenen Ländern
selbst ist Trafficking dagegen für viele noch ein
Tabuthema.

Die Abteilung Humanitäre Hilfe der DEZA hat
deshalb in Zusammenarbeit mit lokalen Nicht-
regierungsorganisationen zu einem bewährten
Mittel zur Sensibilisierung gegriffen: dem Thea-
ter. Die Theatergruppe des Kunstzentrums Coli-
seum tourte im Jahre 2001 mit ihrem Stück
«Die siebte Kneipe» durch ganz Moldawien.

Das Trafficking-Stück basiert auf wahren Lebens-
geschichten. Im Sommer 2003 wurde dieses
Stück in mehreren Städten in der Ukraine und
in Belarus aufgeführt. Die Spieldaten während
der Universitätsferien wurden ganz bewusst ge-
wählt: Es ging darum, die wichtigste Risiko-
gruppe «junge Frauen» während der Hauptre-
krutierungszeit anzusprechen. Ergänzt wurden
die Theateraufführungen in den drei Ländern
durch Publikationen und Ausstellungen.

KULTUR ALS WIRTSCHAFTSSEKTOR

Vietnam GUS

Am Anfang der Kulturarbeit im Entwicklungs-
kontext können deshalb Investitionen stehen –
zum Beispiel Kunstgewerbeschulen, Ausbil-
dung im Kulturmanagement oder in kultureller
Sozialarbeit – welche keinen unmittelbaren
«Gewinn» abwerfen, für eine nachhaltige
Entwicklung jedoch unabdingbar sind.

Bei der Kultur im Entwicklungskontext geht es
daher nicht einfach um Kunstausstellungen oder
Künstlertreffen, wenngleich dies durchaus Teil
einer Strategie sein sollte und zur Wertschöp-
fung beitragen kann, sondern um den langfristi-
gen Aufbau von kreativen Kapazitäten. Diese
sollen ihrerseits eine positive Rückkoppelung
auf die indigene Kultur haben. Auf den eigenen
kulturellen Grundlagen geschaffener Mehrwert
zugunsten einer möglichst grossen Anzahl
Beteiligter ist die wirkungsvollste Antwort auf
die – vermeintliche oder tatsächliche – Globa-
lisierung eines uniformen Lebensstils. •

Der Aufstieg von Bangalore
Bangalore verdankt seinen Aufstieg zu einer
der bedeutendsten globalen Software-metro-
polen einem Kulturkampf im benachbarten Teil-
staat Tamil Nadu im 19. Jahrhundert. Von dort
wurden im Zuge einer Antibrahmanenpolitik
auch viele Tamilen vertrieben, die ihre Talente
für besondere Gedächtnisleistungen und mathe-
matische Kombinatorik nach Bangalore mit-
nahmen. 1907 wurde das Indian Institute of
Science gegründet, an das 1934 ein gebür-
tiger Tamile namens Chandrasekhar Venkata
Raman als Direktor gewählt wurde. C.V. Ra-
man war kein Geringerer als der erste, voll-
ständig in Indien erzogene Gelehrte, der
1930 mit dem Nobelpreis für Physik ausge-
zeichnet wurde. Als Folge davon wurden nach
der Unabhängigkeit Indiens (1947) die Welt-
raumbehörde sowie die Luftwaffen- und die
Elektronikindustrie in Bangalore angesiedelt.
Der IT-Boom der 90er-Jahre war somit nur die
logische Spätfolge einer spezifischen kultu-
rellen Leistung einer an sich eher heterogen
zusammengewürfelten Gesellschaft.
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5. Vom Kulturevent zum 
Kulturreflex
Kultur wird von der DEZA nicht nur als ein Wert
an sich, sondern auch als ein Mittel für Ent-
wicklung betrachtet, das gleichrangig zu an-
deren steht. Kulturverständnis und Kulturent-
wicklung in Entwicklungs- und Transformations-
prozessen in den Einsatzländern sollen ver-
stärkt werden. Wo es möglich und sinnvoll ist,
fördert sie mit ihrer Kulturarbeit auch die Teil-
nahme und Teilhabe der ärmeren Schichten am
kulturellen, gesellschaftlichen und politischen
Prozess.

Auch wenn kulturelle Aspekte in der Entwick-
lungszusammenarbeit stets eine Rolle gespielt
haben, stellt die integrierte Kulturarbeit im be-
schriebenen, transversalen Sinne für viele Mit-
arbeitenden der DEZA eine neue Herausforde-
rung dar. Damit in ihren Überlegungen und
Handlungen der kulturelle Zusammenhang
selbstverständlich wird und ein eigentlicher
«Kulturreflex» entsteht, fördert die DEZA die
Sensibilität für die interkulturellen Aspekte in
der internationalen Zusammenarbeit.

Das Kulturverständnis der DEZA
Kultur wird als System von Verfahrensweisen,
Normen, Regeln und Werten verstanden, das
als expressiv-symbolischer Aspekt des sozialen
Verhaltens die ganze Gesellschaft umfasst. Kul-
tur ist nie statisch, sondern stets ein dynamischer
Prozess. Unterschiedliche Kulturen sind auch
höchst selten als «rein» anzutreffen: Die Ge-
sellschaften des Südens und des Nordens sind
praktisch alle multikulturell.

Die Globalisierung führt gleichzeitig zu einer
Einebnung («McDonaldisierung») und einer ver-
mehrten Differenzierung der lokalen Kulturen.
In der Entwicklungszusammenarbeit, in Postkon-
fliktsituationen und in den Transitionsländern
kann es weniger darum gehen, die homogeni-
sierenden Tendenzen zu bekämpfen; lohnender
dürfte es sein, sich auf die Chancen zur Diffe-
renzierung zu konzentrieren.

Die DEZA will demnach mit einem brei-
ten Kulturbegriff arbeiten, der neben
Kultur im engeren Sinne auch andere
symbolische Wissens- und Verhaltens-
formen umfasst, also populäre und
traditionelle Kunst, Handwerk, tra-
ditionelles Wissen, orale Überlie-
ferungen usw.

Die Umsetzung in den Ein-
satzländern
Um die Kräfte nicht zu verzet-
teln, muss sich die Kulturarbeit
in der praktischen Umsetzung
in den Einsatzländern auf einige
wenige Aktionslinien konzen-
trieren. Deren Auswahl hängt
nicht zuletzt von den lokalen
Möglichkeiten und Bedingungen
ab.

Eine dialektische Beziehung
zwischen Verändern und Bewah-
ren, zwischen Öffnung und Ab-
schottung, zwischen Modernität
und Tradition ist gerade in den Ein-
satzländern der DEZA von zentraler
Bedeutung. Traditionen können nur
überleben, wenn sie sich gleichzeitig
weiterentwickeln, wenn sie sich dem
Neuen gegenüber öffnen; sonst erstarren
sie oder werden zur Folklore. Umgekehrt
ist eine Modernität, welche ihre ge-
schichtlichen Wurzeln ignoriert oder ver-
neint, meist losgelöst von gesellschaftlicher
Relevanz.

Die Kulturarbeit der DEZA ist sich dieses dia-
lektischen Verhältnisses bewusst und fördert
Aktionen und Programme, welche neue Synthe-
sen aus Modernität und Tradition anstreben.•

Die DEZA will Kultur als

Entwicklungsfaktor in Zu-

kunft stärker in Programme

und Projekte integrieren.

Angestrebt wird eine neue

Synthese aus Tradition und

Moderne, um die kreativen

Fähigkeiten der Menschen

in den Einsatzländern für

die Stärkung und die För-

derung eigener Kapazitä-

ten zu nutzen (Empower-

ment). Dabei geht es der

DEZA weniger darum,

möglichst viele neue, inno-

vative «Kulturprojekte»

aufzustarten, sondern

Kultur in den bestehenden

Programmen und Projekten

als Mehrwert zu entdecken

und im geeigneten Falle

zu fördern.
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6. Kulturen aufwerten und 
für die Entwicklung nutzen
Cultural Development: eigenständige
Kulturen aufwerten

«Wir unterstützen die Vielfalt der lokalen Kul-
turen». Eigenständige und vielfältige Kulturland-
schaften sollen gebildet und erhalten werden.
Die  DEZA leistet damit ihren Beitrag zu plura-
listischen, partizipativen Gesellschaften.

«Wir legen besonderes Gewicht auf kulturelle
Minderheiten». Kulturelle Identität ist ein Men-
schenrecht. Kenntnis, Wertschätzung und Nut-
zung der eigenen Kultur fördern Empower-
ment. Deshalb unterstützt die DEZA gezielt und
bevorzugt den Ausdruck kultureller Minder-
heiten.

«Wir achten auf die Rolle der Frauen bei der
Schaffung und Tradierung von Kultur.» In vielen
Gesellschaften sind die Frauen die wichtigsten
Trägerinnen der Kultur. Die DEZA verhilft dieser
spezifischen Kultur zu einer eigenen Stimme.

«Wir nutzen das Internet als Drehscheibe». Die
Globalisierung führt zu einer Einebnung der
lokalen Kulturen, eröffnet jedoch gleichzeitig
neue Chancen für eine zunehmende kulturelle
Diversität. Die DEZA hilft ihren Partnern, diese
Chancen zu nutzen. Der Zugang zum Internet
und zu anderen neuen Informationsmitteln soll
erleichtert werden. Die Partner sollen einer-
seits diese neuen Quellen für sich nutzen,
andererseits ihre eigene kulturelle Vielfalt ein-
speisen können.

Culture for Development: Kultur
als Werkzeug

«Wir suchen Synergien zu unseren
Programmen». Die DEZA unterstützt
primär Kulturaktionen, die einen Bei-
trag zu Entwicklungs- und Transfor-
mationsprozessen leisten können.
Aktionen und Programme, die zur
Bildung und zur Erhaltung von ei-
genständigen, vielfältigen Kultur-
landschaften beitragen, werden
bevorzugt. Wo es möglich und
sinnvoll ist, fördert die DEZA
mit Kulturarbeit auch die Teil-
nahme und Teilhabe der ärmeren
Schichten am kulturellen, gesell-
schaftlichen und politischen Pro-
zess (Empowerment).

«Wir setzen in unseren Program-
men vermehrt Kultur als Mittel
zur Sensibilisierung ein.» Mit kul-
turellen Mitteln wie zum Beispiel
Strassentheater können sozial wich-
tige, oft auch tabuisierte Themen auf-
genommen und in die öffentliche Dis-
kussion eingebracht werden. Gleich-
zeitig werden so wichtige Auftritts-
und Erwerbsmöglichkeiten für lokale
Künstlerinnen und Künstler geschaffen.

«Wir setzen uns für vitale lokale Kultursze-
nen ein». Nur ein lebendiges Kulturleben und
entsprechende Plattformen (Kulturtreffs, Festi-
vals usw.) schaffen die menschlichen und kre-
ativen Ressourcen, damit Kultur als Werkzeug
in der Sensibilisierung genutzt werden kann.

«Wir nutzen Kultur, um Einkommen zu schaf-
fen». Kultur im Allgemeinen und zum Beispiel
Kunsthandwerk im Speziellen können lokal
wichtige Einkommensquellen sein – sei es für
Touristen oder für den Export.

Die DEZA-Kulturarbeit

zielt auf eine Stärkung

der eigenständigen

Kulturen ab, ohne deren

Abschottung gegenüber

neuen Entwicklungen zu

fördern. Den kulturellen

Minderheiten kommt ein

besonderes Gewicht zu

wie auch der Rolle der

Frauen als oft wichtigsten

Kulturträgerinnen. Das

Internet soll als

Drehscheibe gezielt ge-

nutzt werden, einerseits

als Quelle der Inspiration

andererseits, um den idi-

genen Kulturen neue

Plattformen – und neue

Märkte – zu eröffnen. 

Die Grundsätze der DEZA-

Kulturarbeit im Detail:
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6. GRUNDSÄTZE DER DEZA-KULTURARBEIT

Indien Kuba

Zielgruppe Jugend

«Die Jugend ist unsere wichtigste Ziel-
gruppe.» Die DEZA trägt dazu bei, Kul-
turangebote für Jugendliche zu schaffen.
Damit diese in Kontakt mit zeitgenössi-
scher Kultur kommen, aber auch ihre
eigene traditionelle Kultur kennen
und schätzen lernen.

Umsetzung, Verantwortlich-
keiten

«Wir setzen in unseren Einsatz-
ländern mindestens ein Prozent des
gesamten Budgets für die Förde-
rung lokaler Kultur ein.» Das Kultur-
prozent der DEZA wird möglichst
lokal und vorzugsweise vom Ko-
operationsbüro (Kobü) betreut. Die
Kobüs spielen eine aktive Rolle bei
der Aufnahme lokaler Initiativen. Sie
werden dabei durch lokale Expertin-
nen und Experten beraten.

«Die Vielfalt der lokalen Kulturen und
der Kulturbereiche bedingt eine ent-

sprechende Vielfalt in den Ansätzen.»
Afrika ist nicht der Kaukasus, ein Wan-

dertheater ist kein Kulturhaus. Die DEZA
passt ihre Programme den spezifischen

Gegebenheiten vor Ort an.

«Wir investieren in erster Linie in Software
und nur ausnahmsweise in Hardware.» Die be-
schränkten Mittel werden primär zum Aufbau
von Wissen, Institutionen und Netzwerken ein-
gesetzt. Infrastruktur wird nur finanziert, wenn
sie dazu unbedingt notwendig ist.

«Wir engagieren uns sowohl auf der Mikro–
wie auf der Makroebene.» Es werden Mass-
nahmen gefördert, welche die Rahmenbedingun-
gen für den kulturellen Ausdruck verbessern:
Freiheit des Ausdrucks, Zugang zu Kultur und
zu Informationen.

Koordination, Backstopping

«Wir setzen uns auf allen Ebenen für eine wirk-
same Koordination ein.» Doppelspurigkeiten in
den Einsatzländern sollen vermieden werden.
Es finden laufend Absprachen mit anderen
Akteuren im nationalen und im internationalen
Rahmen statt.

«Wir organisieren ein wirksames Backstopping
für die Zentrale und das Feld.» Die DEZA be-
kennt sich zu diesen Prinzipien in ihrer Kultur-
arbeit und unterstreicht gleichzeitig die Bedeu-
tung der Kultur für die Nachhaltigkeit im Ent-
wicklungsprozess. Die Entwicklungsarbeit der
DEZA wird noch verstärkt auf die Interdepen-
denzen zwischen der Kultur und der Entwick-
lungsarbeit in den Bereichen Wirtschaft, So-
ziales und Umwelt abgestützt werden. Dabei
verfolgt die dynamische Systemanalyse das
Ziel, durch ein permanentes Feedbacking
rechtzeitig auf Projektentwicklungen reagieren
und diese an die Veränderungen anpassen zu
können. •

Tradition lebendig erhalten

«Science meets Dharma», (Westliche Wissen-
schaft trifft auf buddhistische Weisheit) – ein
ungewöhnliches Kulturprojekt. Es hat seinen Ur-
sprung in einer Initiative des Dalai-Lama, des
geistlichen Oberhaupts der tibetischen Budd-
histen. Der Dalai-Lama hat erkannt, dass die
geistliche Kultur seines Volkes nur dann leben-
dig bleiben und sich weiterentwickeln kann,
wenn tibetische Mönche in der Lage sind, sich
mit westlichem Denken und vor allem mit den
modernen Naturwissenschaften auseinander zu
setzen. Ohne eine solche Öffnung würde wohl
ein zentraler Teil der tibetischen Kultur nach und
nach erstarren.

Um dies zu verhindern, hat der Dalai-Lama das
Tibet-Institut in Rikon (Kanton Zürich) ersucht,
in tibetischen Klöstern in Südindien naturwissen-
schaftlichen Unterricht für Mönche einzuführen.
Nicht zuletzt dank einem Beitrag der DEZA ist
das Tibet-Institut heute daran, dieses Anliegen
in die Praxis umzusetzen. Freiwillige von Inter-
team unterrichten in diesem Pilotprojekt tibetische
Mönche. Dabei ergeben sich neue Chancen
des interkulturellen Lernens.

Filmschule mit kontinentaler
Ausstrahlung
Die unabhängige kubanische Escuela Interna-
cional de Cine y TV (EICTV) ist zwar in aller Welt
bekannt und strahlt auf ganz Lateinamerika aus.
Sie kämpft jedoch mit grossen finanziellen
Schwierigkeiten. Die Studentinnen und Studenten
der Fachbereiche Drehbuch, Regie, Produktion,
Kamera, Ton, Schnitt und Dokumentarfilm müssen
mit veraltetem, der Revision bedürftigem Material
arbeiten. Die neuen digitalen Techniken sind
nur bedingt verfügbar. Kritisch ist die Lage vor
allem in den Bereichen Tontechnik und Bild.

Die DEZA unterstützt die EICTV deshalb gezielt
in drei Bereichen: 
• Tonausrüstung. Finanzierung von Neuan-
schaffungen vor allem für den digitalen Ton-
schnitt und für Tonaufnahmen beim Drehen;
Reparaturen und Revision von vorhandenem
Material.
• Stipendien für Studierende in der zweijähri-
gen Grundausbildung aus DEZA-Schwerpunkt-
ländern in Lateinamerika und in Zukunft auch
in Afrika.
• Austausch mit Schweizer Filmemacherinnen
und -machern, welche an der EICTV Werkstatt-
veranstaltungen von jeweils ein bis drei Wochen
leiten.
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7. Prinzipien für den Kulturansatz in
der Entwicklung
Für die Planung und die erfolgreiche Integra-
tion der Kulturarbeit in die Entwicklungsarbeit
ist eine ganzheitliche Sichtweise unabdingbar.
Man muss verstehen, wie und warum die Ziel-
gruppen funktionieren, wie sie denken und leben.
Im Projektalltag dürfte dieser an sich unbe-
strittene integrative Ansatz eine neue Heraus-
forderung darstellen. 
Die mit Entwicklungsprogrammen und -projekten
betrauten Institutionen – staatliche und private
– waren und sind jedoch nicht genügend auf
eine holistische Sicht der Dinge vorbereitet.
Die meisten Entscheidungsabläufe, Beziehungs-
netze, Strategien und Mandatkulturen müssen
auf die Kulturarbeit abgestimmt werden.

Der Faktor Zeit
Eine integrierte Kulturarbeit verlangt nach
einem angepassten zeitlichen Planungs- und
Ausführungsrahmen. Normalerweise entspre-
chen die Zeitvorgaben und Entscheidungsab-
läufe für Entwicklungsprojekte nicht den Vor-
stellungen und Verhaltensweisen der lokalen
Bevölkerung. Entwicklungsprojekte machen
aus der lokalen Bevölkerung oft Zuschauer
eines Formel-1-Rennens, zu dem sie mit dem
Ochsenkarren angereist sind. Der Übergang
von der Vergangenheit in die Zukunft zwingt
die Bevölkerung zu einem anderen Rhythmus
in Familie, Dorfgemeinschaft oder gar Staat,
als dies bisher der Fall war. Ist das Projekt-
design auf diese unterschiedlichen Zeitbegriffe
ausgerichtet? Auch in der Zentrale? Dies be-
dingt in aller Regel längerfristige Planungshori-
zonte, als dies bisher üblich war. 

Entwicklung heisst Partizipation
Teilnahme und Teilhabe sind in Projekten der
DEZA seit Jahrzehnten ein bewährter Grund-
satz bei der Planung und der Durchführung von
Entwicklungsprojekten. Empowerment kann nur
durch das Einverständnis und den Willen der
betroffenen Bevölkerung erreicht werden. Eine
aktive Partizipation von der Planung bis zur

Evaluation und auf allen Entscheidungs-
stufen ist gerade bei der integrierten
Kulturarbeit eine entscheidende Vor-
aussetzung. Weil ein integrierter Kul-
turansatz aber mit den teilweise nur
mittelbar wahrnehmbaren Einstel-
lungen und Wertsystemen arbeiten
muss, sind Zwischenhalte, Umwege
und Machtkonflikte nicht auszu-
schliessen. Ein lokaler, nur aus
der ethnischen Tradition heraus
legitimierter Würdenträger kann
unter Umständen sehr viel ent-
scheidender für den Projektver-
lauf sein als die zwar demokra-
tisch, aber nur gerade von der
lokalen «Elite» gewählten Volks-
vertreter. Nehmen am Stake-
holderdialog auch die tatsäch-
lichen, langfristig entscheiden-
den Akteure teil, oder stützt
man sich auf die nominell Einge-
setzten ab, weil sie kurzfristig
zum gewünschten Projektverlauf
verhelfen?

Auf der Grundlage konkreter
Realität
Die Partizipation der betroffenen Be-
völkerung oder der betroffenen Ziel-
gruppen macht nur dann Sinn, wenn sich
das Projekt auf vorhandene, real existie-
rende Lebenssituationen abstützt, die von
den Betroffenen identifiziert wurden und
nicht einem von aussen auferlegten Indika-
torenraster entspringen. Die Vorstellungen,
Wertesysteme und Verhaltensweisen der Be-
troffenen müssen im Projekt wiedererkannt
werden. Kulturell nachhaltige Projekte ent-
stehen dann, wenn die Partizipationsmechanis-
men ebenso von der betroffenen Bevölkerung
definiert und praktiziert werden wie das Pro-
jekt selbst. Die DEZA verfügt in diesem Bereich
über langjährige Erfahrungen, die es erlauben,

Der integrierte Kulturan-

satz in der Entwicklungs-

arbeit verlangt nach ent-

sprechenden Kriterien für

Projektentwicklung und

deren Evaluation. Das Pro-

blem dabei ist, dass nur

beschränkte oder gar keine

quantitativen Elemente zur

Verfügung stehen. Ein Set

von Leitfragen – oder auch

Prinzipien – für die Projekt-

entwicklung wird jedoch

die Erfolgsaussichten ver-

bessern und für die Evalu-

tion nützlich sein.
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«Je ne paie pas!» («Ich zahle nicht!»)
Das Théâtre de la Fraternité in Ouagadougou
pflegt seit seiner Gründung im Jahre 1975 das
«théâtre-débats», ein Forumstheater, das ganz
bewusst die soziale Intervention im Sinn hat.
Die Truppe um Jean-Pierre Guingané sucht die
Diskussion mit ihrem Publikum. Sie stellt Probleme
zur Debatte und konfrontiert die Zuschauerinnen
und Zuschauer mit neuen Ideen und Werten.

Das kann nur gelingen, wenn sich Autor und
Theaterleute an das Milieu anpassen, in dem
die Aufführung stattfindet. Wenn sie von den
Anliegen und Bedürfnissen der Zuschauer aus-
gehen, also «das Publikum abholen». Dabei
spielt der Unterhaltungswert eines Stückes eine
wichtige Rolle.

In den meisten Stücken dieses Theaters kommt
«Joe l’artiste» vor. Ein reichlich verrückter, aber
gerade deshalb ansteckend freier Geist. Joe
nimmt kein Blatt vor den Mund und geht keiner
noch so hitzigen Diskussion mit dem Publikum
aus dem Weg.

Das Théatre de la Fraternité macht auch Auf-
tragsproduktionen. So «Je ne paie pas!» im Auf-
trag der DEZA. Das Stück thematisiert die man-
gelnde Einsicht, dass Steuern bezahlen muss,
wer soziale Dienste in Anspruch nehmen will.

«Je ne paie pas!» behandelt dieses Problem
am Beispiel des (mit DEZA-Mitteln gebauten)
grossen Marktes von Ouahigouya. Die für den
Markt zuständige Genossenschaft setzte das
Stück ein, um den Marktfahrern die bittere Pille
«Standgebühren» verständlicher zu machen.

Kinder-TV ist kein Kinderspiel
Gut gemachte Filme für Kinder sind auf afrika-
nischen Stationen leider rar. Viele von ihnen
zeigen ausserdem eine Welt, die wenig mit
derjenigen afrikanischer Kinder zu tun hat.
Kinder in Afrika leben nun mal ganz anders
als Kinder in Tokio, Los Angeles oder Zürich-
Leutschenbach.

Die 2003 fertig gestellten sechs Filme der
Serie «Contes à rebours» dagegen geben afri-
kanischen Kindern von acht bis zwölf Jahren
die Gelegenheit, sich mit ihrer Wirklichkeit
und ihren kulturellen Wurzeln auseinander zu
setzen.

Es ist übrigens das erste Mal, dass Autoren
und Produzenten aus mehreren Ländern West-
afrikas zusammen eine Serie produziert haben.
Möglich wurde dies durch einen Produktions-
beitrag der DEZA. Und vor allem auch durch
ein längeres, ebenfalls mit DEZA-Unterstützung
von der Schweizer Stiftung Weiterbildung Film
und Audiovision (FOCAL) durchgeführtes Aus-
bildungsprogramm für westafrikanische Dreh-
buchautoren und Produzenten.

Die Erfahrungen mit diesem an konkreten Film-
projekten orientierten Ausbildungsprogramm
haben die DEZA dazu bewogen, zusammen
mit FOCAL in ähnliche Ausbildungsprogramme
im südlichen Afrika («Breaking the Walls») und
im Südkaukasus («Avanti») einzusteigen.

Burkina Westafrika

LEITFRAGEN ZUR DEZA-KULTURARBEIT

bewährte Partizipationsmodelle in einem sozio-
kulturellen Kontext erfolgreich anzuwenden. 
Die Leitfrage lautet: Sind die Teilnehmenden
auch Teilhabende und werden deren Ängste,
die von den notwendigen Verhaltensänderungen
ausgelöst werden, durch Vertrauen oder «Über-
zeugungsarbeit» aufgefangen? 

Bekämpfung der Armut 
Wer jeden Tag gegen die Armut und für das
nackte Überleben kämpfen muss, hat nur wenig
Zeit und Energie für Werte und Überzeugungen
und die Veränderung von Verhaltensweisen.
Dies überträgt sich oft auch auf die Projektmit-
arbeiterinnen und -mitarbeiter, weil Armut letzt-
lich für alle Beteiligten Stress bedeutet und kaum
einen Blick «über den Zaun» zulässt. Ziel der Kul-
turarbeit in derartigen Grenzsituationen wird
sein, den Menschen die Würde zurückzugeben
oder diese in ihnen selber zu stärken. Zum Bei-
spiel durch Lesen und Schreiben, durch Hygiene,
durch ein selbst erarbeitetes, aber reguläres Ein-
kommen, auch wenn es noch so bescheiden ist.
Noch vorhandene kreative Fähigkeiten, tradier-
tes, aber verschüttetes kunsthandwerkliches
Können, Lieder, Musik können Einstiegshilfen
in ein würdiges Leben darstellen. Es stellt sich
die Frage, ob die Programme und Projekte zur
Bekämpfung der Armut auf diesen Horizont
ausgerichtet sind und dafür auch Spielraum –
an Zeit, Personal und Geld – anbieten. 

Kulturarbeit im Kampf gegen vor-
schnelle Erklärungen
Der ungenügende Erfolg von Projekten wird
gelegentlich vorschnell mit der lokalen «Kultur»
begründet, welche einer sozialen oder medizi-
nischen Einrichtung, einem landwirtschaftlichen
Verfahren oder einem Partizipationsmodell ent-
gegenstehe. Die Analysen fördern dann oft
entweder Ungeduld der Ausführenden, Über-
heblichkeit der Techniker mit höherer Schul-
bildung oder schlicht mangelnde Vorstellungs-
kraft bezüglich der die Einwände oder Wider-
stände begründenden Wertesysteme zutage.
Kulturarbeit im eigentlichen Sinne hat gar nie
stattgefunden. Kulturarbeit hilft, den eigent-
lichen Fragen auf die Spur zu kommen, bevor
auf nicht gestellte Fragen vorschnelle Ant-
worten geliefert werden. • 

Kulturreflex

Kultur ist weder Selbstzweck noch eine zu-
sätzliche «Disziplin» in der Entwicklungszu-
sammenarbeit. Kultur wird zum Mehrwert für
Projekte und Programme, wenn rechtzeitig,
dh. bei Entwicklung und Planung von Pro-
jekten, bereits an die Potenziale der lokal
vorhandenen Kulturen gedacht wird. Welche
Gewohnheiten, Traditionen, Sprichworte,
Tabus wirken auf den ersten Blick als «Killer»
und beim zweiten Betrachten eventuell eher
als Transportmittel von neuen Methoden,
Technologien oder Verhaltensweisen? Kann
das Gewicht der vorhandenen Kulturen zu-
gunsten von Entwicklung und Fortschritt ge-
nutzt werden, etwa nach dem Judoprinzip?
Der Einbezug solcher Überlegungen soll in
der Entwicklungsarbeit so weit gefördert wer-
den, dass daraus ein eigentlicher Kulturreflex
wächst.
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8. Vom Messen des Nicht-
messbaren
Vor dem Hintergrund integrierter Kulturarbeit
werden Mitarbeitende im Feld zunehmend zu
Vermittlern und immer weniger zu Akteurinnen
und Akteuren. Sie werden nicht mehr nur als
Vertreterinnen und Vertreter der Entwicklungs-
agenturen oder deren Regieorganisationen
agieren, sondern als Botschafter und Vermittler
der in die Projektaktivitäten involvierten Bevöl-
kerung. Die Feldmitarbeiterinnen und -mitar-
beiter werden in der Tat zu Mediatorinnen und
Mediatoren zwischen zwei in der Regel völlig
verschiedenen Denk- und Wahrnehmungs-
systemen. Sie sind somit in einem permanenten
Kommunikationsprozess, für den sie befähigt
sein müssen, die vorhandenen unterschied-
lichen soziokulturellen Situationen zu «lesen»
und das Gleichgewicht zwischen Werten,
Denk- und Verhaltensmustern zu evaluieren.
Dafür braucht es ein verlässliches Indikatoren-
system.

Quantitative und qualitative
Indikatoren
Wenn Kultur als Summe von Einstellungen,
Werten und Verhaltensweisen einer Gesellschaft
interpretiert wird – gemäss dem Welt-Kultur-
Report –, wird deutlich, dass die meisten Ele-
mente dieser Kultur kaum oder gar nicht quan-
tifizierbar sind. Trotzdem gibt es vier grundle-
gende Kategorien oder Clusters, existierender
oder potenzieller kultureller Indikatoren, welche
quantitative und qualitative Faktoren kombinie-
ren (siehe Kasten Seite 34).

Der Indikatorencluster, wie er von Colin Mercer
in «Towards Cultural Citizenship: Tools for Cul-
tural Policy and Development» beschrieben wird,
bildet gleichzeitig einen kulturellen Orientie-
rungsrahmen für die Einschätzung von Kultur-
arbeit im Entwicklungskontext:

Auf der Grundlage des kulturellen
Orientierungsrahmens und des Indika-
torenclusters (siehe Kasten) gilt es,
operationelle Werkzeuge für die Ein-
schätzung und die Umsetzung von
Entwicklungsprojekten im Kulturkon-
text zu entwickeln und anzuwen-
den.  

Kulturmapping
Das kulturelle Umfeld wird für
die Abwägung von Entwick-
lungsinvestitionen von zuneh-
mender Bedeutung. Eine Art
«kulturelles Audit» ist angesagt;
ein Prozess, der sowohl eine
quantitative als auch eine qua-
litative Beurteilung der ge-
gebenen Gemeinschaft erlaubt.
So können die Stärken und
Schwächen sowie die Chancen
und Gefahren für das geplante
Projekt besser und rechtzeitig
abgeschätzt werden. Das
Stichwort heisst Kulturmapping.
Dieses Werkzeug erlaubt eine
gleichzeitige Betrachtung von
Werten und Einstellungen der «ob-
jektiv» vorhandenen kulturellen Res-
sourcen und der kulturellen Hinder-
nisse für die Entwicklung und schliess-
lich die Einschätzung der kulturellen Res-
sourcen bezüglich ihres Entwicklungs-
potenzials. Kulturmapping ist zugleich ein
analytisches und ein strategisches Planungs-
instrument. • 

Eine integrierte Kulturar-

beit verändert auch die

Kultur der Entwicklungs-

arbeit. Der Kulturansatz

führt dazu, dass Projekte

weniger als Mittel zur

Erreichung im Voraus

bestimmter Ziele, sondern

eher als Methode für den

Einbezug der lokalen

Bevölkerung in einen fort-

währenden Dialog über

deren eigene Erwartungen

betrachtet werden.

Projekte werden zu Hilfs-

mitteln für die Identifizie-

rung und Befriedigung

eigener Bedürfnisse,

Probleme und Prioritäten.

Dadurch verändert sich

auch das Bild der – aus-

ländischen – Projektver-

antwortlichen.
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Images for Change: die Drik Picture
Library in Dhaka, Bangladesch
Drik (Sanskrit für „Vision“) wurde 1990 vom Foto-
grafen und Arzt Shahidul Alam und einer kleinen
Gruppe von Fotografen gegründet. Es ging der
Gruppe zunächst darum, «andere Bilder» in
die internationalen Medien einzuspeisen: weg
von der Katastrophenberichterstattung und hin
zu menschlicheren, wirklichkeitsnäheren Fotos.

Unterdessen ist Drik zu einem veritablen inter-
nationalen Zentrum von sozial engagierter Foto-
grafie, aber auch von Menschenrechtsaktionen
geworden. Drik publiziert Bangladeschs bisher
einziges Webzine «Megh Barta», führt eine
Fotogalerie sowie ein Studio und ein Labor
und engagiert sich stark in der Ausbildung; da-
bei werden nicht nur junge Fotojournalistinnen
und -journalisten, sondern beispielsweise auch
Kinder aus unterprivilegierten Schichten geför-
dert.

Übrigens: Die weltweiten Erlöse aus dem von
der DEZA ermöglichten Fotobuch «Tales of
Globalization» kommen integral Drik zugute.

Links: www.drik.net; www.meghbarta.org

„Grenzen“
Wettbewerbe waren und sind in Usbekistan
sehr populär. Das Besondere an diesem Wettbe-
werb war sein ungewöhnliches und anspruchs-
volles Thema «Grenzen». Grenzen zwischen Län-
dern, Nationen, Generationen, Vergangenheit
und Zukunft, Gut und Böse, Leben und Tod, be-
wusst und unbewusst, Tradition und Innovation.

Seine Hauptziele: 
• Jugendlichen in Stadt und Land freies künst-
lerisches Schaffen zu ermöglichen, geschützt
vor staatlicher Zügelung. 
• Festgefahrene Strukturen zu verlassen und
sich künstlerisch echt mit Realität auseinander
zu setzen.
• Verborgene Talente zu entdecken.
• Den transkulturellen Dialog mit den Nach-
barländern zu fördern.

Studenten von 14 Kunstschulen, verstreut im
ganzen Lande, zwischen 14 und 25 Jahre alt
haben teilgenommen. Ein Team von einheimi-
schen Künstlern und Kunsthistorikern hat alle
Schulen besucht und mit den Studenten persön-
lich über die neue Idee und die Methodologie
diskutiert. 
Vielfalt und Qualität der eingereichten Werke
sind dementsprechend beeindruckend. Die
Akademie der Künste Usbekistans hat in Tasch-
kent einen prominenten Ausstellungsraum für
die  zahlreichen Bilder, Grafiken, Skulpturen und
Installationen gratis zur Verfügung gestellt. 
In Kisten sicher verpackt, wandert die Ausstel-
lung in ausgewählte, weit von der Hauptstadt ent-
fernte Provinzen und in die grössten Nachbar-
städte jenseits der Grenze zu Tadschikistan
und Kirgisistan.
Dieser Wettbewerb ist Teil des Kulturpro-
gramms der DEZA, eine jener Plattformen, die
zum Entstehen eines kulturellen, politischen, so-
zialen, ethischen und ästhetischen Bewusstseins
der Jugend in Zeiten der Transition beitragen
wollen.

Vitalität, Diversität und Gemein-
schaftlichkeit
Gemessen werden Gesundheit und Nach-
haltigkeit der Kulturindustrie sowie die Art
und Weise, wie der Umlauf und die Vielfalt
kultureller Ressourcen und Erfahrungen zur
Lebensqualität beitragen.
Indikatoren in diesem Bereich sollten die fol-
genden Elemente bewerten:
• Wirtschaftliche Stärke und Dynamik des
kulturellen Sektors.
• Vielfalt der kulturellen Produktion und des
Konsums.
• Nachhaltigkeit der kulturellen Ökologie
einschliesslich der Beziehungen und des
Mittelflusses zwischen kommerziellen, öffent-
lichen und gemeinnützigen Sektoren.
• Umfang, in welchem diese Faktoren zur all-
gemeinen Lebensqualität und zur Gemein-
schaftsfähigkeit beitragen.
• Existieren politische Rahmen, Mechanismen
und Massnahmen, um Entwicklung in diesen
Bereichen zu ermöglichen, oder nicht?

Zugang, Teilnahme und Nutzung
Gemessen werden Möglichkeiten für und Wi-
derstände gegen ein kulturelles Engagement
der Nutzer, Konsumenten und Teilnehmer.
Indikatoren in diesen Bereichen sollten die
folgenden Elemente bewerten:
• Zugang zu kreativer Betätigung bis hin zur
Nutzung.
• Die Demografie der Nutzung und Nutzer,
der Nichtnutzung und Nichtnutzer kultureller
Ressourcen.
• Für welche Zwecke werden kulturelle Res-
sourcen genutzt.
• Existieren politische Rahmen, Mechanismen
und Massnahmen, um Entwicklung in diesen
Bereichen zu ermöglichen, oder nicht?

Lebensstil und Identität
Gemessen wird der Umfang, in welchem kul-
turelle Ressourcen und Kapital genutzt wer-
den, um einen spezifischen Lebensstil und
Identität zu bilden.
Indikatoren in diesen Bereichen sollten fol-
genden Elemente bewerten:
• Umfang, Vielfalt und Dauerhaftigkeit von
Nutzung und Nichtnutzung kultureller Res-
sourcen für Lebensstil- und Identitätsziele.
• Erkennen und Bewerten der real existieren-
den Subkulturen diesseits oder jenseits der all-
gemein gültigen Regeln wie ethisch-, ge-
schlechts-, regional-lokal- und altersbedingte
Formen der Subkultur.
• Unausgewogenheiten durch Demografie,
Geografie oder Einkommen usw., welche nur
einen beschränkten Zugang erlauben.
• Existieren politische Rahmen, Mechanismen
und Massnahmen, um Entwicklung in diesen
Bereichen zu ermöglichen, oder nicht?

Kultur, Ethik und Gouvernanz
Gemessen wird der Umfang, in welchem kul-
turelle Ressourcen und Kapital zu individuel-
len und kollektiven Verhaltensänderungen
beitragen.
Indikatoren in diesem Bereich sollten folgen-
de Elemente bewerten:
• Bewertung der Rolle der Kultur und der kul-
turellen Ressourcen in der persönlichen wie
in der gemeinschaftlichen Entwicklung.
• Beitrag der Kultur und der kultureller Res-
sourcen an die Kohäsion einer Gemein-
schaft, an den sozialen Einbezug oder Aus-
schluss.
• Beitrag der Kultur und der kulturellen Res-
sourcen zum Verständnis der Vielfalt und der
Vielfalten.
• Existieren politische Rahmen, Mechanismen
und Massnahmen, um Entwicklung in diesen
Bereichen zu ermöglichen, oder nicht?

UsbekistanBangladesch
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Einstellungen und
Verhaltensweisen im Wandel

Soll man den Experten vor Ort in
Kulturfragen trauen? Ist das nicht
zu riskant? Verstehen die etwas
von Fragen wie Projektplanung,
Projektmanagement und Umset-
zung von Projekten? Verwenden
die nicht die ihnen anvertrauten
Gelder zu falschen Zwecken?
Das sind die Fragen, welche
sich internationale Geber immer
wieder vorlegen, und sei es nur
im Stillen. Dabei gibt es eine
Reihe von Beispielen, die ge-
nau das Gegenteil beweisen. 

Die Kultur stellt im Zusammen-
hang mit der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit
einen sehr jungen Bereich dar.
Sie galt immer als reiner Luxus,
obwohl sie doch de facto einen
wesentlichen Teil des Lebens aus-
macht und im Zusammenhang mit
der Entwicklung eine wichtige
Rolle spielt. Die Geberinstitutionen,
jedoch auch die Botschaften in den
Ländern des Südens wenden auch
heute noch vergleichsweise geringe Be-
träge für die Kultur als eigenständigen
Bereich auf. Die Auswahl der zu unter-
stützenden Projekte ist, grob gesprochen,
davon abhängig, wer wen kennt bzw. wo die
jeweiligen Büros angesiedelt sind. So landet
der grösste Teil der Unterstützung in der jewei-
ligen Hauptstadt oder einer anderen Gross-
stadt. Könnte dies sich ändern, wenn auch loka-
le Vertreter in die Prozesse eingebunden wür-
den?

LESSONS LEARNT
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Plattformen: einmalig – nachhaltig

Es besteht kein Widerspruch zwischen Einma-
ligkeit und Nachhaltigkeit. Es gibt eine emotio-
nale Nachhaltigkeit der Erinnerung und der Ver-
innerlichung. Allerdings sind gewisse Vorausset-
zungen unabdingbar, damit ein momentanes zu
einem andauernden Kulturereignis wird.

Einzelne Ereignisse müssen, auf Plattformen ge-
bettet, Teil eines langfristigen Kulturprogramms
sein, dessen Strategie und Ziele auf offene, de-
mokratische Weise erarbeitet worden sind, ohne
von aussen eingebrachte inhaltliche, formale
oder ideologische Leitplanken, ohne «hidden
agenda».

Zum Beispiel hat ein einmaliges nationales
Musikfestival in Tadschikistan, im richtigen Mo-
ment durchgeführt, viel beigetragen zur Wieder-
herstellung der verlorenen Kulturszene, den Men-
schen das Gefühl der Zusammengehörigkeit
wiedergegeben, eine friedliche Koexistenz der
verschiedenen Bevölkerungsgruppen und das ge-
meinsame freudige Feiern wiederaufleben lassen.
Ganz im Einklang mit dem formulierten Ober-
ziel, „die kulturelle Vielfalt des Landes zu ent-
hüllen und zu fördern – als Beitrag zur Bildung
eines nationalen Bewusstseins“.
Das Festival als Plattform für die einmalige
Gelegenheit, Botschaften im Gedächtnis einer
grossen Anzahl von Menschen auf einmal tief
zu verankern.

Einzelne Kulturereignisse lösen nachhaltige De-
batten aus, wenn sie kompromisslosen Kultur-
schaffenden ermöglichen, an die Öffentlichkeit
zu gelangen. Solche Debatten sind ein Beitrag
zur freien Meinungsäusserung und zur liberalen
Haltung, auch gegenüber Minderheiten und
Aussenseitern.

Ein landesweiter Wettbewerb für junge usbeki-
sche Maler, Bildhauer und Konzeptkünstler zum
sensiblen Thema Grenzen erfordert von den Teil-
nehmern unabhängiges und kreatives Denken,
stellt den Prozess vor das Resultat und gibt
einer breiten Schicht von Jugendlichen einen
Anstoss zu eigenständiger Entwicklung.
Der Wettbewerb als Plattform zur gezielten
Förderung von kulturellem, politischem, sozia-
lem und ästhetischem Bewusstsein, hier ange-
sichts einer realen bedrohlichen  Grenzsituation.
Eine Plattform auch zur Entdeckung verborgener
Talente und regionaler Eigenheiten, von Visionen
grenzüberwindender Brücken vielleicht.

Das Kunstzentrum City of Artists – Centre of
Arts in Kirgisistan, entstanden dank der Zusam-
menarbeit des einheimischen Nationalen Künst-
lerverbands und des Kooperationsbüros der
DEZA, hat sich zur Aufgabe gemacht, Künstler
und Kulturinteressierte über das aktuelle regio-
nale und internationale Kunstschaffen zu infor-
mieren und eine Plattform zur offenen Ausein-
andersetzung mit Kunst und Kultur zu schaffen.
Plattformen sind auch Drehscheiben, Relais,
Netzwerke, Refugien... Konzeptionell gut ver-
ankert wirken sie dauerhaft: stellen gegenüber,
verbinden, vernetzen, provozieren, lehren, öff-
nen Türen, verschaffen Respekt, wecken Freude
und Leidenschaft, kreieren Vertrauen und nicht
zuletzt eine attraktive Corporate Identity. Sie
sind ein wesentliches Element der Kulturpro-
gramme – wenn immer Respekt vor dem Ande-
ren, Sinnlichkeit und kulturelles Selbstbewusst-
sein im Vordergrund stehen. •

9. Lessons learnt
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Vor dem Hintergrund dieser Überlegung kam
der Gedanke auf, in Tansania einen Kultur-
fonds zu initiieren, um die geringen Beträge
aus verschiedenen internationalen Quellen
zu koordinieren, sie gemeinsam mit vor
Ort verfügbaren Mitteln in einem Korb
zusammenzufassen und damit für den
Kulturbetrieb in Tansania bessere Mög-
lichkeiten zur weiteren Entwicklung
und zum Wachstum zu schaffen. Dar-
über hinaus sollten Menschen aus
Tansania, die in engen Beziehungen
zur Kulturszene stehen, in die Ver-
waltung und das Management des
Fonds einbezogen werden, da sie
besser als alle ausser Landes be-
findlichen Experten wissen, wie die
Bedingungen und Erfordernisse der
lokalen Szene im Lande geschaffen
sind. Engagement und Zusammenar-
beit sollten unverändert bleiben, das
Eigentum an diesen Initiativen jedoch
sollte den Menschen in Tansania an-
vertraut werden. 

Mfuko wa Utamaduni Tansania
(Mfuko) 

Dieser Kulturfonds für Tansania wurde im
April 1999 ins Leben gerufen. Die Grün-

dung war das Ergebnis eines Prozesses,
der 1997 mit einer Reihe von Workshops

begonnen hatte, anlässlich deren die Akteure
und Beteiligten aus der Kulturszene die Lage

der Kulturpraxis im Lande dargelegt und die
Erfordernisse und Prioritäten für jeden einzelnen
der Unterbereiche der Kulturszene erläutert
hatten, um auf dieser Grundlage eine nationale
Kulturpolitik zu entwerfen. Im Jahre 1998 verab-
schiedete das Parlament die Kulturpolitik, und
damit war die Grundlage für den Mfuko-Trust
geschaffen. Mfuko ist ein autonomer Fonds mit
einem Beirat aus 10 begeisterten, kenntnis-
reichen und stark engagierten Mitgliedern (5
Frauen und 5 Männer), welche die verschiede-

nen Unterbereiche des Kulturbereichs ebenso
repräsentieren wie lokale Geberinstitutionen,
die Bürgergesellschaft, die Regierung von Tan-
sania und die internationalen Geberinstitutio-
nen. Neun Mitglieder dieses Beirats sind Bürger
Tansanias, und nur der Vertreter der internatio-
nalen Gebereinrichtungen ist nicht aus Tansania.
Ein Sekretariat zeichnet für den Alltagsbetrieb
des Trusts verantwortlich.

Die wichtigsten Aktivitäten liegen in der Finan-
zierung von Kulturprojekten sowie in der Aus-
wahl der Preisträger des Zeze Award für Einzel-
personen, die einen herausragenden Beitrag zum
kulturellen Leben in Tansania geleistet haben.
Der Beirat vergibt seine Geldmittel einmal im
Jahr, nachdem die verschiedenen Interessen-
träger des Kulturbetriebs förderungswürdige
Projekte ausgewählt und den Beirat diesbezüg-
lich beraten haben. Eines der Ziele ist es, mit
dieser Aktivität das gesamte Land zu erreichen.
Im ersten Jahr waren nur 20 von 175 Anträgen
von ausserhalb Daressalams gestellt worden.
Bis zum Jahre 2003 hatte dieses Bild sich so
weit verändert, dass 235 Anträge aus den einzel-
nen Provinzen und 199 aus Daressalam stamm-
ten. In der Zeit von 1999 bis 2003 gingen bei
dem Mfuko Trust 1474 Anträge ein, von denen
letztlich 231 ausgewählt wurden. Es wurden 27
Preisträger für den Zeze Award ausgewählt.

Der Mfuko Trust ist in einer Reihe von Bereichen
durch aktives und zukunftsorientiertes Vorgehen
erfolgreich: Er schafft und unterhält Kontakte zu
einflussreichen Landsleuten, er schafft in der
Bevölkerung das Bewusstsein für den Wert der
Kultur, und er veranlasst auch die Medien da-
zu, dem Kulturbetrieb verstärkte Aufmerksam-
keit zu widmen. Tageszeitungen, Rundfunksta-
tionen und Fernsehsender berichten inzwischen
über kulturelle Ereignisse und führen Interviews
mit Künstlern in einem Maße, in dem dies früher
undenkbar gewesen wäre. •

Gesucht: Kulturmanager und Netzwerker

Die Kulturaktionen der DEZA konzentrieren sich
in vielen Ländern auf Events. Musik-, Tanz- oder
Filmfestivals werden bevorzugt unterstützt. Natür-
lich braucht eine lebendige Kulturszene solche
Plattformen. Doch langfristig sind für die kultu-
relle Vielfalt in einem Land professionelle Kul-
turmanager und clevere Netzwerkerinnen viel-
leicht entscheidender.

Viele Kulturschaffende sind schlechte Manager.
Die Folgen daraus können sein: dilettantisch ge-
leitete Kulturorganisationen, ungenügend  ge-
plante Aktionen, mangelhaftes Fundraising,
wirklichkeitsfremde Budgets mit entsprechend
grossen Verlusten – all das kann Kulturaktionen
schwer belasten oder scheitern lassen.

Dieses Problem ist keineswegs Entwicklungslän-
dern vorbehalten. Auch in Europa wird der Ruf
nach guten Kulturmanagerinnen und -managern
immer lauter. Entsprechend gibt es auch zu-
nehmend Ausbildungsangebote, zum Beispiel
als Postgraduate-Studium.
In den meisten Ländern des Südens und des
Ostens fehlen diese Möglichkeiten bis auf weite-
res. Umso wichtiger ist es, mit gezielten Unter-
stützungsmassnahmen zu helfen, im Kulturbe-
reich das nötige Management-Know-how auf-
zubauen.
Das ist keine einfache Aufgabe: Die Ausgangs-
lage kann sehr unterschiedlich sein – eine
Theatergruppe hat andere Bedürfnisse als eine
Handwerkerkooperative, eine Gemäldegalerie
funktioniert anders als ein mobiles Buschkino.
Die Unterstützung  macht nur Sinn, wenn sie auf
diese unterschiedlichen Bedürfnisse Rücksicht
nimmt. Dazu gibt es keine Patentrezepte. Aber
sehr wohl kreative Ad-hoc-Lösungen.

Soziale Kreativität ist auch beim Vernetzen ge-
fordert. Viele Kulturschaffende im Süden und im
Osten fühlen sich isoliert. Manche unter ihnen

schaffen es, sich mit Kolleginnen und Kolle-
gen, aber auch mit Veranstaltern zu vernetzen.
Ob dies gelingt, hängt stark vom Zufall ab.
Die DEZA kann mithelfen, die lokale, regionale
und internationale Vernetzung auf tragfähigere
Grundlagen zu stellen.

Viele Kulturschaffende denken beim Stichwort
Vernetzung zunächst an ihre internationale  Kar-
riere. Und folglich an einen Aufenthalt in New
York, Paris, Berlin oder Madrid. Für die DEZA
mit ihrem Einsatz für kulturelles Selbstbewusst-
sein und für die lokale kulturelle Vielfalt muss
jedoch anderes im Vordergrund stehen: die lo-
kale und regionale Vernetzung.

Nötig sind regionale Ausbildungs-, Diskussions-
und Präsentationsplattformen. Neben dem per-
sönlichen Austausch kann ein Teil dieser Be-
dürfnisse durch neue Informations- und Kom-
munikationstechnologien (ICT) abgedeckt wer-
den. Viele Kulturschaffende, aber auch eine zu-
nehmende Anzahl von kulturellen Minderheiten
benutzen diese neuen Möglichkeiten virtuos, um
aus ihrer Isolation herauszutreten und ihre An-
liegen in die globale Informationsgesellschaft
einzuspeisen.

Für die DEZA eröffnet sich hier ein weites Feld,
um Organisationen mit beschränktem Aufwand
zukunftsorientiert zu unterstützen. •
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10. Der Nord-Süd-Dialog ist uns 
wichtig
Ziel der DEZA-Kulturarbeit in der Schweiz ist
ein besseres Verständnis und die Förderung der
Solidarität gegenüber dem Süden und dem Osten
durch einen ebenso emotionalen wie persön-
lichen Kontakt. Die DEZA trägt so auch zu einer
verbesserten Wahrnehmung der öffentlichen
Meinung gegenüber «den andern» bei und hilft
gleichzeitig Kunstschaffenden aus dem Süden.
Verbunden ist damit auch die Darstellung der
Entwicklungszusammenarbeit der DEZA in der
breiten Öffentlichkeit.

Unterstützungsprogramme für Film-
produktion und -vertrieb
Jedes Jahr finanziert die DEZA direkt die Pro-
duktion von fünf bis sechs Dokumentarfilmen,
die einen Beitrag an die Bewusstseinsbildung
im Entwicklungskontext leisten. Nebst der künst-
lerischen Qualität der eingereichten Filmprojekte
ist eine verbindlich zugesagte Ausstrahlung auf
dem einen oder anderen TV-Kanal entscheidend
für eine finanzielle Unterstützung. Von der Unter-
stützung der DEZA profitieren mittelbar auch
Spielfilmproduktionen des Südens und – seit
1997 – des Ostens über die Schweizer Stiftung
Montecinemaverita. Die meisten der bisher von
der DEZA über diese Stiftung mitfinanzierten
Filme fanden an wichtigen Filmfestivals grosse
Beachtung.

Damit diese «Weltfilme» den Weg zum Publi-
kum finden, sichert die DEZA der trigon film
substanzielle Hilfe für deren Vertriebsaktivitäten
zu. Darüber hinaus wurden auch Partnerschaften
mit Filmfestivals eingegangen, die sich inzwi-
schen zu echten Plattformen für die Filmförde-
rung im Süden und im Osten entwickelt haben.
Dazu zählen etwa das Nord-Süd-Medien-Festi-
val in Genf, das Internationale Filmfestival in
Fribourg, das Festival Visions du Réel in Nyon
oder Cinemafrica in Zürich. Der Filmdienst für
Eine Welt, der sich insbesondere um den Ver-
trieb in den Schulen kümmert, kann ebenfalls
auf die Unterstützung durch die DEZA zählen.

Förderung der Kulturszene
Einen wichtigen Platz bei der Förde-
rung in der Schweiz weilender Kunst-
schaffender aus dem Süden nimmt
das Büro Kultur & Entwicklung (K & E)
ein. Es werden Ausstellungen orga-
nisiert, der Informationsaustausch
gefördert und eine Internetplattform
– www.coordinarte.ch – betrie-
ben. Im Auftrag der DEZA ver-
waltet K & E den Fonds für die
Kultur des Südens, welcher Aus-
stellungen, Tourneen und Pro-
duktionen in der Schweiz er-
möglicht.
Afro-Pfingsten, Winterthur, und
das Paléo Festival, Nyon, beides
Festivals von gesamschweize-
rischer Bedeutung, haben seit
Jahren konsequent die Kultur aus
dem Süden auf ihre Affichen ge-
schrieben und sind mit der DEZA
partnerschaftlich verbunden. Das-
selbe gilt für die Musikfestivals
Estival Lugano und die Stanser
Musiktage sowie für die ethnomusi-
kalischen Workshops in Genf und
das Berner Theaterfestival Schwarz-
Afrika. •

Im Rahmen ihres Kommuni-

kationsauftrages und ba-

sierend auf den Gedanken

der Dekade der kulturellen

Entwicklung der UNESCO,

unterstützt die DEZA seit

über zehn Jahren Kultur-

aktionen in der Schweiz.

Dabei stehen interkulturelle

Begegnungen und die

Präsentation kultureller

Ausdrucksformen der Ent-

wicklungs- und Übergangs-

länder im Vordergrund. 
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Das Jak-Haus
Die ACTED hat im Jahre 1999 in der in Ost-
Tadschikistan gelegenen Region Murghab ein
ländliches Entwicklungsprogramm aufgelegt. 
Das Projekt, welches sich vor allem auf die ört-
liche Handwerkskunst und Mitarbeit bezog, war
umfassend angelegt, um die regionale Dyna-
mik dieser weiten, gebirgigen und abgelege-
nen, von ungefähr 15.000 Menschen bewohn-
ten, Landschaft zu berücksichtigen.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion
hatte sich die Bevölkerung in Murghab zur Über-
windung der sozioökonomischen Krise auf eine
Jak-basierte Wirtschaft beschränkt. Diese Be-
schränkung ging mit einer Wiederbelebung
der örtlichen Kultur einher. Es wurde klar, dass
diese Rückbesinnung auf lokale Handwerks-
kunst eine wirksame und innovative Möglich-
keit darstellte, die örtliche Wirtschaft zu fördern
und die Bevölkerung mit dieser Dynamik ver-
traut zu machen.

Gemeinsame kulturelle Aktivitäten haben aus-
serdem das Image des nach außen gerichteten
Projekts gefördert und dieser isolierten Ge-
meinschaft viele Türen geöffnet.

Rückgrat dieses Entwicklungsprogramms ist das
Jak-Haus, eine Genossenschaft für den Verkauf
von Handwerksarbeiten. ACTED gibt  ca. 350
Frauen Wolle und Farben. Die Frauen verar-
beiten diese Materialien dann in Heimarbeit
und verkaufen die Erzeugnisse im Jak-Haus.

Diese Struktur hat sich im Hinblick auf die ört-
liche Lebensweise sehr bewährt, da sie grosse
Freiheiten zulässt und jede Frau entsprechend
ihrer spezifischen Situation einen zeitlichen
Beitrag leisten kann. Gleichzeitig bietet das
Jak-Haus einen echten Rahmen für weibliche
Sozialisierung.

Förderung lokaler Ressourcen
Die wirtschaftliche Dimension dieses Einkommen
schöpfenden Programms wird somit noch um
die Komponente kulturellen Eigentums ver-
stärkt.

Eine weitere Initiative innerhalb des Programms
ist die Förderung des kommerziellen Austauschs
auf regionaler und subregionaler Ebene, zwi-
schen der Stadt Murghab und den benachbar-
ten Tälern.

Das Programm zielt auf eine verstärkte Inter-
aktion zwischen Bevölkerungen mit unter-
schiedlichem sozioökonomischen Hintergrund
und fördert sämtliche vertretenen Stämme: Tad-
schiken, Pamiren und Kirgisen.

Durch die Förderung kultureller Eigenheiten in
der vorhandenen Vielfalt, durch die Verstärkung
der Werte lokaler Ressourcen und den Beitrag
zur Öffnung der Wirtschaft hat das Programm
eine Plattform für den Austausch in einer der
entlegensten Regionen der Welt geschaffen:
der Hochebene von Pamir.

Ost-Tadschikistan

Literatur

Als Quellen für diese Broschüre wurden u.a.
folgende Publikationen verwendet:

„Tanz der Kulturen“. Breidenbach
Joana/Zukrigl Ina; RoRoRo-Taschenbuch,
ISBN 3 499 608 38 3.

„Towards Cultural Citizenship: Tools for Cultu-
ral Policy and Development“. Colin Mercer,
The Bank of Sweden Tercentenary Foundation,
Sida & Gidlunds förlag.

„Culture Matters, How Values Shape Human
Progress“. Lawrence E. Harrison, Samuel P.
Huntington (Herausgeber), als Taschenbuch in
Basic Books. 
ISBN 0 465 03176 5.

„Recognising Culture“. François Matarasso
(Herausgeber), Comedia, the Departement of
Canadian Heritage und UNESCO mit Unter-
stützung der Weltbank. 
ISBN 1 873 667 03 5.

„Use or Ornament? The Social Impact of Parti-
cipation in the Arts“. François Matarasso,
Comedia, ISBN 1 873 667 57 4.

„Die Stadt der Zugezogenen“. Bernard Imhasly,
Neue Zürcher Zeitung NZZ, Beilage Zeitbilder,
Nr. 135, 2003.

Weitere empfehlenswerte Quellen:

Baecker, Dirk: Wozu Kultur? Berlin, Kadmos
2001. Eine Reihe von kürzeren Aufsätzen aus
der Sicht eines Soziologen und Systemtheore-
tikers.

Kontakte

Kulturarbeit im Ausland:
toni.linder@deza.admin.ch
Kulturbegegnung Süd-Nord in der Schweiz:
sophie.delessert@deza.admin.ch
(Audiovisuelles, Ausstellungen),
benedikt.güentert@deza.admin.ch
(Bühnenkünste)

Links

www.deza.admin.ch 
www.trigonfilms.org

Herausgeberin:

Direktion für Entwicklung und

Zusammenarbeit (DEZA)

Eidg. Departement für auswärtige

Angelegenheiten (EDA)

Bestellungen:

DEZA-Verteilzentrum

Tel.: 031 322 44 12

Fax: 031 324 13 48

www.deza.admin.ch

(Services/Publikationen)

sodev@deza.admin.ch

Konzeption:

Toni Linder, Sektion Soziale

Entwicklung

Text und Produktion:

Büro Stefan Frey, Neuenburg

Redaktionelle Mitarbeit:

Sophie Delessert, Franz Frei,

Diego Gradis, Anita Theorell

Gestaltung:

Michèle Petter Sakthivel, Bern

Titel- und Kapitelfotos:

Driss Manchoube, Bern

Bild Seite 41: Szenenfoto aus

dem Film «Yi Yi»

Projektfotos:

S. 9  Centre de formation en

photographie, Bamako

Mozambik; 

S.13 Toni Linder; 

S.17 cpg productions; Hans Schilt

S. 21 point de vue; 

S. 27 Tibet Institute, 

Andreas Litmanowitsch; 

S. 31 Contes à rebours; 

S. 35 Alexander Zlatkin

Druck: 

Graf-Lehmann AG, Bern

© September 2003 

BroKulturarbeit  29.10.2003  11:11 Uhr  Seite 43


