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von inhaltlichen Veranstaltungen be-
gleitet, zum Beispiel von Gesprächen an 
Infopunkten am Ort der Wandgemälde, 
von Diskussionsveranstaltungen, Schul-
projekten oder Poetry Slams. Durchge-
führt werden diese Aktionen von unse-
ren lokalen Kooperationspartnern und 
den Engagierten in den Städten.

NRW fi ndet zusammen
Die Kampagne erhält durch landeswei-
te Auftakt- und Abschlussveranstaltun-
gen einen Rahmen. Begleitet wird sie 
mit aktuellen Informationen zum Bei-
spiel auf der Webseite des Eine Welt-
Netz NRW und auf der Facebook-Seite.

      Sebastian Bonse

www.eine-welt-netz-nrw.de

www.facebook.com/Weltbaustellen-

NRW-825892280848454/

Die Zeitung 
zur Kampagne 
2016 – 2017

sich ständig. 

Grenzenlos und global ist auch die Be-
wegung, viele internationale Künstler 
aus allen Erdteilen haben ihre künst-
lerischen Zeichen hinterlassen. Die Be-
wegung wächst ständig und auch für 
viele Jugendliche ist es eine Kunst-
form, kreativ und künstlerisch aktiv 
zu werden.
Es ist eine „Kunst für Alle“, wie schon 
der mexikanische Künstler Orozco sag-
te. Sie wendet sich nicht an ein hoch-
gebildetes Kunstpublikum, sondern 
an jeden Bürger der Stadt. Man muss 
nicht in Museen oder Galerien ge-
hen, man muss keinen Eintritt bezah-
len. Man kann nicht mit ihr spekulie-
ren und sie ist nachhaltig, die meisten 
Werke werden nicht älter als 15 Jah-
re. Es geht dabei auch um eine Demo-
kratisierung des öffentlichen Raumes, 
Mitsprache bei der Gestaltung des Er-
scheinungsbildes unserer Städte und 
öffentliche Diskussion. Deshalb fi ndet 

die Arbeit an den Wandbildern nicht 
isoliert im Atelier statt, man braucht 
ein Team und viele Gespräche, Kom-
munikation ist ein sehr wichtiger Be-
standteil des Projektes. Wandmalerei 
muss sich mit dem Ort, der Architek-
tur und dem Ambiente und der Nach-
barschaft auseinandersetzen.
Während vor 20 Jahren noch oft um 
jede öffentliche Wand gekämpft wer-
den musste, ist sie heute eine inter-
nationale anerkannte Kunstform. 
Ausstellungen über Streetart gibt es 
mittlerweile in großen Museen, viele 
Städte organisieren Streetartfestivals 
und schmücken sich mit Wandbil-
dern. Die Gefahr dabei ist, dass aus ei-
ner vormals kritischen Kunst, die sich 
mit gesellschaftlichen Themen ausei-
nandersetzt, ein Make-up für städte-
bauliche Fehler oder gebaute Hässlich-
keit wird.
Mit dem Projekt Weltbaustellen wol-
len wir wichtige aktuelle globale Fra-
gen, die alle Menschen betreffen, 
in den öffentlichen Raum bringen, 
durch große öffentliche Wandbilder 

Gegen zunehmende Anonymisierung, 
Kommerzialisierung und Privatisierung 
der Stadt. Der öffentliche Raum wird 
zur Kommunikation, als Bühne für Bot-
schaften genutzt, nicht zuletzt auch 
zur Gestaltung unwirtlicher, hässli-
cher Orte. Man fi ndet sie überall, jeder 
kennt sie, große Wandbilder, Graffi ti, 
Klebebilder, Stencils, gestrickte Objek-
te oder andere Eingriffe, die Möglich-
keiten sind grenzenlos und erweitern 

von Künstlerteams aus aller Welt. Die 
Wände sollen zu den Bürgern spre-
chen, am besten mit Ihnen, deshalb ist 
Kommunikation und Partizipation Teil 
des Projektes.
Es ist die dritte gemeinsame Wandmal-
kampagne von Farbfi eber, dem Landes-
verband Eine Welt Netz NRW und lo-
kalen Engagierten. 1992 wurden bei 
dem von Farbfi eber initiierten Projekt 
„Lateinamerika – Europa“ 30 Künstler 
aus Lateinamerika eingeladen, um ge-
meinsam mit lokalen Künstlern über 
die 500 Jahre Entdeckung/Eroberung 
Lateinamerikas und die aktuellen Be-
ziehungen nachzudenken. Im Jahr 
2000 ging es bei dem weltweiten Pro-
jekt „Mural-Global“ schon einmal um 
die globalen Fragen zur Agenda 21. Da-
mals entstanden mehr als 100 Wand-
bilder in 20 Ländern. 
Weltbaustellen ist nicht nur ein Wand-
malprojekt, sondern in einer Vielzahl 
von Veranstaltungen, Diskussionsrun-
den, Ausstellungen und anderen Akti-
vitäten eingebunden. Wir freuen uns 
auf die Ergebnisse!           Klaus Klinger

Gefördert von
Engagement Global im Auftrag des

Wandbilder, Graffi ti, Streetart,  
Den öffentlichen Raum wieder zu erobern, 
ist auch weltweit seit den siebziger Jahren 
ein Phänomen, das sich ständig ausbreitet 

Die 17 Ziele für eine nachhaltige Ent-
wicklung (Sustainable Development 
Goals) sind seit dem 1. Januar 2016 
weltweit in Kraft: Sie beinhalten etwa 
die Verpfl ichtung aller Staaten, Armut 
wirksam zu bekämpfen, Bildung und 
Geschlechtergerechtigkeit zu fördern, 
aber auch einen faireren Welthandel 
durchzusetzen und negative Auswir-
kungen von Konsum und Verschwen-
dung auf Mensch, Tier und Umwelt zu 
minimieren.

Deutschland 
ist nun auch 
Entwicklungsland!

 

Entwicklung ist nicht länger eine Auf-
gabe für „arme“ Länder, sondern wird 
mit den Zielen zu einer weltweiten 
Notwendigkeit – und zwar für alle 
Länder. Damit ist Deutschland nun 
auch Entwicklungsland! 
Mit unserer Kampagne „Weltbaustel-
len NRW“ möchten wir, das Eine Welt 
Netz NRW, die neuen Welt-Entwick-
lungsziele mit Ihnen diskutieren und 
erste Schritte zur Umsetzung gehen. 
Denn: Mit Unterschriften von Regie-
rungschefs allein ist es nicht getan. 

Wenn wir die Ziele für eine weltweit 
nachhaltige Entwicklung tatsächlich 
umsetzen wollen, sind Veränderungen 
in unserem Leben und bei unserer Ar-
beit nötig. Politik, Wirtschaft und Ge-
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Eine Welt Netz NRW
Sebastian Bonse 
Kasernenstr. 6
40213 Düsseldorf
Tel. 0211.60 09 112
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sellschaft müssen sich wandeln, so-
dass drängende Probleme wie Armut, 
Flucht und fehlende Gerechtigkeit 
nachhaltig angegangen werden.

Die Ziele im öffentlichen 
Raum sichtbar machen!

Mit Weltbaustellen NRW stoßen wir in 
Nordrhein-Westfalen diese Diskussion 
an. Gemeinsam mit engagierten Part-
nern vor Ort errichten wir Weltbau-
stellen in jeder dieser Städte. 
Gemeinsam mit KünstlerInnen aus 
dem Globalen Süden und Norden ge-
stalten wir Wandbilder im öffentli-
chen Raum, in denen die Themen der 
Nachhaltigkeitsziele aufgegriffen und 
sichtbar werden. Gleichzeitig verän-
dern sie das Bild der Stadt und sind so 
der Startschuss für eine Veränderung.
Die Gestaltung der Wandbilder wird 



Auch fehlt bei den SDG-Zielen der 
ausdrückliche Bezug auf die pla-
netarischen Belastungsgrenzen. 
Stattdessen durchzieht das Wachs-
tumsmantra die Agenda. Das ach-
te Ziel will „dauerhaftes, brei-
tenwirksames und nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschen-
würdige Arbeit für alle.“ Nur vage 
wird formuliert, dass Wirtschafts-
wachstum vom Ressourcenver-
brauch entkoppelt werden muss. 
Ziel Nummer 8 bietet uns eine 
Steilvorlage für die Diskussion von 
Post-Wachstumsmodellen.

Die SDG sind die neue politische 
Beschlusslage, die das Engagement 
für globale Gerechtigkeit betrifft. 
Ebenso wichtig ist sie als globaler 
Bezugsrahmen für die Nachhaltig-
keitspolitik des Landes NRW und 
des Bundes. Auf kommunaler Ebe-
ne geben die SDG neue Impulse 
für Debatten und Beschlüsse – der 
Deutsche Städtetag hat dazu ent-
sprechende Vorschläge erarbeitet. 
Als Engagierte sollten wir die SDG 
erkennen und anerkennen, sie kri-
tisch bewerten, sie verständlich 
kommunizieren und vor allem: sie 
politisch nutzen. Die neuen Nach-
haltigkeitsziele der Vereinten Na-
tionen verdeutlichen, wie wichtig  
unser Engagement in seiner gan-
zen Vielfalt ist.   

Manfred Belle

und ihr Wunsch nach eigener Repräsen-
tanz verändert auch die Kunst: Sie stellt 
diese Neue Welt in ihrer ganzen Breite 
aus und zeigt die veränderte Weltsicht.
Wir alle kennen solchen künstlerischen 
Icons, auch solche die sich politisch - zum 
Beispiel Picassos Guernica - positionie-
ren. Kunst nimmt im Zuge der Indust-
riealisierung eine neue Rolle im öffentli-
chen Raum ein. So begleiten sie, auch als 
Wandbilder, als Plakatkunst oder heute 

als Street oder Urban Art, also als weithin 
sichtbare und öffentlich zugängliche Posi-
tionen, illustrieren die gesellschaftlichen 
Veränderungsprozesse: … die Revoluti-
on in Mexico mit den bekannten Werken 
von Diego Rivera, dem Lebensgefährten 
von Frida Kahlo, den „New Deal“ im Ame-
rika der zwanziger Jahre, die Plakatkunst 
von Klaus Staeck in Deutschland oder der 
weltweit bekannten Anti Atom-Sonne.
Landesweit werden in 16 Städten des Lan-
des internationale Künstlerinnen und 
Künstler gemeinsam die Globalen Ziele 
für nachhaltige Entwicklung mit Wand-
bildern ins Zentrum einer Kunstaktion 
rücken. Wir sind gespannt auf die Bilder, 
die begleitenden Aktionen und Diskus-
sionen in den Städten, und auf die Ideen 
und Beiträge der Menschen vor Ort zur 
Entwicklung für eine gerechtere Welt.

Tina Jerman

Auch für unser Engagement für glo-
bale Gerechtigkeit beginnt damit eine 
neue Ära. Die neuen Ziele ersetzen die 
Millennium Development Goals (MDG), 
die für die Zeit von 2000 bis 2015 ton-
angebend waren. Anders als die MDG 
gelten die neuen Nachhaltigkeitszie-
le ausdrücklich für alle Länder. Auch 
Deutschland muss sich viel stärker in 
Richtung Nachhaltigkeit entwickeln. 

Unser alter Slogan „Entwicklungsland 
D“ ist damit offiziell beschlossene Sa-
che! Die 2030-Agenda ist ein globa-
ler Kompromiss, so wie er 2015 mög-
lich war. Dafür ist es relativ viel: „Die 
SDG verkörpern gegenwärtig die ein-
zige multilaterale Agenda mit einem 
positiven gestalterischen Anspruch. 
Dass dies erreicht wurde – trotz glo-
baler Machtverschiebungen, zuneh-
mender Ungleichheit, Kriegen, Terror 
und Flucht, ist ein Wert an sich“ ur-
teilen Imme Scholz und Dirk Messner 
vom Deutschen Institut für Entwick-
lungspolitik in Bonn. Neu ist im Ge-
gensatz zu den MDG, dass die Armuts-
verringerung und soziale Ziele wieder 
gekoppelt werden an den Umwelt-
schutz. Dieses „zurück zur Nachhal-
tigkeit“ fehlte bei den MDG. Das Stich-
wort „Einkommensungleichheit“ aus 
dem Ziel Nr. 10, das es auf zivilgesell-

Als Engagierte sollten 
wir die SDG erkennen 
und anerkennen,  
sie kritisch bewerten, 
sie verständlich  
kommunizieren und 
vor allem: sie  
politisch nutzen.

schaftlichen Druck hin in die SDG 
geschafft hat, bietet deutlich stär-
kere Bezüge zur Inlandsarbeit. 
Diesen positiven Einschätzungen, 
die bei weitem überwiegen, ste-
hen Risiken gegenüber: Die Viel-
falt der 17 Ziele (Goals) mit 169 
Unterzielen (Targets) machen es 
Staaten leicht, selektiv vorzuge-
hen und nur die „tief hängenden 
Früchte“ zu ernten. Auch ist eine 
bruchstückhafte Umsetzung zu 
befürchten. Mit Blick auf das um-
strittene Ziel 8 (Wirtschaftswachs-
tum und Arbeitsplätze) können 
Konzerne sagen: „Wir retten die 
Welt durch Arbeitsplätze.“ 

„Butter bei die Fische!“
Für die Umsetzung der Sustaina-
ble Development Goals (SDG) be-
nötigt man konkrete Indikatoren 
– im Ruhrgebiet würde man sa-
gen: „Gib Butter bei die Fische!“ Es 
ist eine noch unerledigte Aufga-
be, sinnvolle und angemessene In-
dikatoren zu finden. Es ist deshalb 
wichtig, dass zum Beispiel das 
Projekt „2030-Watch“ der Open 
Knowledge Foundation die Umset-
zung dieser ambitionierten Ziele 
in Deutschland überwacht und vi-
sualisiert und sie vergleicht mit 
anderen Ländern. 
www.2030-watch.de

So schön man die 2030 Agenda 
auch finden mag: Die Weltrettung 
bleibt umstritten! Es mag einen 
erfreulichen Konsens bei den Zie-
len gegeben haben – es gibt ihn 
ganz sicher nicht in der Frage, wie 
man sie erreichen kann. So wird 
das alte Ziel der Deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie „Arten erhal-
ten – Lebensräume schützen“ seit 
langem nicht erreicht: Es scheitert 
immer wieder an den Interessen 
der Agrarwirtschaft. Den SDG-Ent-
wicklungszielen fehlt leider ein 
klarer Verweis auf die nötige De-
karbonisierung, den  Verzicht auf 
fossile Energien wie Kohle und Öl. 

WeltBaustellen für Nachhaltigkeit 
Die neuen Entwicklungsziele     der Vereinten 
Nationen bis zum Jahr 2030

An die Wand gemalt
Kleine Kunstgeschichte des öffentlichen Bildes

1  Zitat aus: https://de.wikipedia.org/wiki/
H%C3%B6hlenmalerei#Deutung

Die 17 Globalen Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, die zur 2030-Agenda ge-
hören, sind das Ergebnis einer globalen 
Debatte über die Wirksamkeit bisheri-
ger Entwicklungs-Strategien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

„Die SDG verkörpern 
gegenwärtig die einzige
multilaterale Agenda 
mit einem positiven ge-
stalterischen Anspruch.“

bebildert, illustriert herrschende 
Verhältnisse und darauffolgende Eman-
zipationsbewegungen, die die dargestell-
te Repräsentation und Konstruktion ei-
ner für sicher geglaubten Welt, in Frage 
stellen. Diese bildliche De-Konstruktion 
zeigt Antworten auf sich verändernde 
gesellschaftliche Zustände. Sie kann die-
se neu bebildern, kann in Frage stellen, 
kritisch sein oder andere Entwürfe und 
Visionen zeigen.
Das kann man an der Wende des Mittel-
alters zur Renaissance beobachten: Die 
bis dahin gottbestimmte Sicht auf die 
Welt und die Menschen macht in der 
Malerei und Bildhauerei, in Dichtung 
und Musik der Perspektive, der Mehr-
stimmigkeit, der Vielfalt, der Darstel-
lung der Welt Platz. Die Eroberung der 
Welt, die Globalisierung dieser Zeit ver-
schiebt durch die aufkommende Mobili-
tät die Kräfte. Der Einfluss der plötzlich 
mit der ganzen Welt handelnden Bürger 

Dirk Messner, 
Imme Scholz (DIE)

Links: Wandbild in Altamira
© Museo de Altamira y D. Rodríguez  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Oben: Wandbild von Diego Rivera in Detroit (Ausschnitt)
© Mike Steele, The Diego Rivera Court, Detroit Institute of Arts https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Zu finden sind diese Bilder der Chro-
Magnon-Menschen aus der Zeit des Pa-
läolithikums in Höhlen in Spanien und 
Frankreich. Zu sehen sind Umrisse von 
Tieren, Menschen, vielleicht Jagdszenen. 
Ob die Menschen sich damals künstle-
risch ausdrücken wollten, ob es sich bei 
den beeindruckenden Bildern um Kunst 
handelt ist nicht belegbar, viele Natur-
völker, die bis heute Felsmalereien ferti-
gen, verfügen in ihrem Wortschatz nicht 
über diesen abstrakten Begriff. Was die 
Motivation zu diesen Malereien war, ist 
nicht belegt: „Die Höhlenkunst kann als 
natürliche Reaktion auf die Umwelt ver-
standen werden. Die eiszeitlichen Men-
schen könnten das Erlebte, ihre Träume 
und Wünsche in den Bildern verarbeitet 
haben. Vielleicht wollten sie einfach dar-
stellen, was sie gesehen hatten.“1

Diese ersten Darstellungen des Selbst 
und der eigenen Umgebung basiert aber 
auf Identifikation und Reflektion der ei-
genen Person sowie der wahrgenomme-
nen Umwelt. Und sie setzt eine Entschei-
dung voraus, was die Zeichnung enthält, 
kann also als Bewertung und Interpreta-
tion gedeutet werden. 
Die Zeichnungen selbst sind reduziert 
auf das Wesentliche. Sie sind schlicht 
und gleichzeitig so modern, als wären 
sie universale Modelle für den Begriff 
Tier oder Mensch. Wir können sie lesen 
und interpretieren, zumindest als Eman-
zipation des Menschen von der Natur 
selbst.
Über Jahrtausende können wir in der 
Geschichte der Kunst die damals zu be-
obachtende Bewegung lesen. Kunst 

Die ältesten menschlichen nachgewie-
senen Zeichnungen entstanden vor ca. 
35.000 Jahren. 


