
Was geschieht, wenn Nachhaltigkeitswissenschaft 
und Politik zusammenkommen? Seit November 2020 

ist Uwe Schneidewind  neuer Oberbürger meister der 
Stadt Wuppertal, gewählt als  gemeinsamer Kandidat von 

BÜNDNIS 90 / Die Grünen und der CDU. Seit 2010 ist der 
Wirtschaftswissenschaftler in Wuppertal und hat als lang-
jähriger Präsident des  Wuppertal Instituts für Klima,  Umwelt 
und Energie lokal bis global zukunftsweisende Impulse ge-
setzt. Kürzlich sprach er mit Blick auf seine neue Aufgabe in 
der lokalen Politik vom » Eintauchen in eine Laborsitua tion«, 
er möchte » Menschen in die Zukunft mitnehmen«. Die Dra-
maturgin Dr. Uta  Atzpodien kennt ihn aus verschiedenen 
Arbeitskonstella tionen und ist mit ihm im Gespräch.

Über Deine Arbeit am Wuppertal Institut hast  
Du in den letzten Jahren wissenschaftliche 
Akzente und Impulse gesetzt, greifbar über Dein 
Buch »Die große Transformation. Eine Einführung 
in die Kunst gesellschaftlichen Wandels« (2018). 
Was heißt es, als frisch gebackener Oberbürger-
meister transformative Ideen in die lokale Politik 
zu tragen?

Als Wissenschaftler und Transformationsforscher 
habe ich mich mit organisatorischen und gesell
schaftlichen Veränderungsprozessen beschäftigt, 
in denen ganz unterschiedliche Akteur*innen und 
Gruppen involviert sind. Es ist faszinierend zu spüren, 
was so eine Stadt für ein hochinteressanter und 
verwobener Komplex ist, mit einem großen Ver
waltungsapparat von über 5.000 Menschen, mit ganz 
eigenen politischen Mechanismen, Unternehmen 
und vielen zivilgesellschaftlichen Akteur*innen. Hier 
gibt es viele Kraftzentren, die gut zusammenwirken 
müssen, wenn man die Stadt voranbringen will. 
Unter Transformationsaspekten sitze ich nun mitten 
in der Herzkammer, dort, wo all diese Stränge zu
sammenlaufen. In der Rolle des Oberbürgermeisters 
heißt es, sie in einer klugen Weise aufeinander zu be
ziehen. Ich fühle mich wie ein Kurator umgeben von 
lauter Kunstwerken: Politische, wirtschaftliche und 
Verwaltungskunstwerke, die es gilt, miteinander zu 
verbinden. Wie schaffen wir es, dass das Ganze mehr 
ist als seine Teile? 

Welche Rolle spielen Transformations- und 
Nachhaltigkeitskriterien für die weitere Entwick-
lung der Stadt und konkret für den Kunst- und 
Kulturbereich?

Eine nachhaltige Entwicklung kann sich auf ganz 
unterschiedliche Ebenen beziehen. Für mich ist 
hier ein Wertekern wesentlich, ein Anerkennen der 
Würde einer jeden und eines jeden anderen. Dies 
gilt für alle Menschen auf diesem Planeten, heute 
und für künftige Generationen. Das ist ein radikales 
Weiterdenken der Grundidee von Menschenrechten 
und menschlicher Würde. Es gilt, die Chance für ein 
gutes Leben zu ermöglichen und jeden Menschen in 
seiner Würde und seinen Entfaltungsmöglichkeiten 
anzuerkennen. Dieser Kompass für eine gute Stadt
politik ist getragen von der Idee der gleichen Würde 
aller 362.000 Menschen, die in dieser Stadt leben. Es 
heißt, sie so zu gestalten, dass jede*r eine Chance 
hat, ein gutes Leben zu führen und seine Potenziale 
zu entwickeln. Das muss sozial und ökologisch aus
buchstabiert werden. Technisch und ökonomisch 
braucht es dafür neue Infrastrukturen. Es geht um 
Investitionen, Finanzmittel. Politisch braucht es 
handfeste und konkrete Rahmenbedingungen. All 
dies hat eine kulturelle Dimension, weil – sozial und 
ökonomisch bedingt – neue Formen der Achtsam
keit gefragt sind. All dies gut zusammenzudenken, 
das haben wir »Zukunftskunst« genannt. 

Was heißt das konkret für die Stadt?
Die acht Punkte des 100 TageProgramms vermit

teln das: In den ersten vier Punkten geht es darum, 
erstmal eine Transformationsfähigkeit in der Stadt 
zu stärken. Der Fokus liegt hier auf der Verwaltung, 
um ihre Kraft ganz anders zu nutzen. Hier investiere 
ich in Gespräche mit Führungskräften. Vieles kann 
nur mit den unterschiedlichen Leistungsbereichen 
in der Verwaltung funktionieren, die es für so eine 
Veränderung und Transformation zu gewinnen gilt. 
Das Begeistern und Mitnehmen all derjenigen ist 
gefragt, die entweder öffentliche Landes oder Bun
desmittel oder private Mittel in die Stadt investieren 
wollen und müssen, wenn wir vorankommen wollen. 
Auch die Bürgerbeteiligung mit den konkret poli
tisch Aktiven vor Ort und die zivilgesellschaftlichen 
Kräfte sind wichtig. Egal, was wir konkret verändern 
wollen: Wir müssen erstmal veränderungsfähig 
sein. Wir gehen die großen ökologischen Themen, 
wie Klimaneutralität 2035, mit wissenschaftlicher 

Begleitung an und konkretisieren das technisch und 
ökonomisch mit Landes und Bundesunterstützung. 
Hier geht es um die knappste Ressource jeder Stadt, 
die Fläche. Wie verhandeln wir den Umgang mit 
Fläche im Sinne einer guten Stadtentwicklung? Wie 
denken wir die Innenstädte der Zukunft jenseits 
reiner Shoppingzentren? Es geht um das soziale 
und kulturelle Miteinander samt aller Bildungs, 
Teilhabe und Entwicklungsmöglichkeiten. Wir 
wollen Wuppertal zu einer diskriminierungsfreien 
Stadt machen. Genau das ist eine Brücke zur grund
legenden Idee von Nachhaltigkeit. Jede, jeder, egal, 
was für einer Herkunft, was für einer Orientierung, 
wird mit der angemessenen Würde behandelt. 
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haben könnte. Das ist nett, wenn man sich damit 
auseinandersetzt, aber das ist nicht die eigentliche 
Qualität dessen, was da künstlerisch passiert.

Der inhaltliche Fokus und der beschriebene Asso-
ziationsraum sind enorm wichtig. Doch gerade 
in der Filmbranche, der Tanzszene und anderen 
Sparten, seien es Reisen, Bühnenbilder oder 
andere Faktoren, gibt es viele Ansätze für einen 
klimagerechten Wandel. Muss man das eine gegen 
das andere ausspielen?

Da bin ich bei Dir. Eine neue Form von Acht
samkeit ist wesentlich. Auch der Kultur und 

Der würdevolle Umgang miteinander wird zum 
Kompass und prägt die Kultur hier in unserer Stadt. 
Solche Nachhaltigkeitsfelder buchstabiert das 100 
TageProgramm aus.

Welche Rolle spielen Kunst- und Kultur, um diese 
ökologische Nachhaltigkeit und klimagerechte 
Nachhaltigkeit in die Stadt zu tragen?

Kunst und Kultur sind wichtig, um überhaupt 
eine Veränderungsfähigkeit in der Stadt herzustel
len. Für mich ist eine Schlüsselfunktion von Kunst 
und Kultur ihr reflektierender Charakter. Kunst 
hält uns einen Spiegel vor, sie hilft uns nochmal 
anders auf Phänomene zu blicken und gibt uns eine 
Sprache, um Phänomene auf den Punkt zu bringen, 
sie zu behandeln. Künstlerische Intervention ermög
licht überhaupt erst Reflexivität und das Umgehen 
mit Phänomenen. Sie macht das nicht nur kognitiv, 
im Kopf, sondern wirklich tief ins Herz hinein, in die 
Emotionen, in die Stimmung. Veränderungsprozes
se sind keine Kopfgeburten. Veränderungsprozesse 
haben etwas mit Ängsten zu tun, mit Begeisterung, 
mit Motivation, mit der Energie von Menschen. 
Diese Ebenen von Veränderung werden über Kunst 
ganz anders angesprochen als über die Wissen
schaft. Insofern ist eine aktive und vielfältige Kunst 
und Kulturszene, die sich in der Stadt einbringt, ein 
ganz wichtiger Katalysator für Veränderungsprozes
se. Es gibt viele Beispiele von Kunst, die in die Stadt 
interveniert und dadurch Veränderungsprozesse 
anstößt. Aktuell geschieht das mit der »Zukunfts
küche« im Wuppertal Institut. Hier heißt es, Orte 
neu zu erfinden, neu zu definieren und damit auf 
Quartiers und Stadtqualitäten zurückzuwirken. 
Kürzlich hat die künstlerische Verhüllungsaktion 
der von China gespendeten Engelsstatue am 27. No
vember, einen Tag vor dem 200. Engelsgeburtstag, 
plötzlich eine Debatte über eine städtische China
politik angestoßen und so über die Kunstaktion auf 
soziale Missstände hingewiesen. Das ist für mich die 
Schlüsselbedeutung von Kunst für Veränderungen.

Wie können große und kleine Kunstinstitutionen 
dem Klimawandel begegnen? Größere Institutio-
nen, wie das renommierte Von der Heydt-Mu-
seum, die historische Stadthalle, das entstehende 
Pina Bausch Zentrum und die vielen kleineren 
Orte und Akteur*innen aus der freien Szene, die 
es – aktuell coronabedingt – auch wirtschaftlich 
vor großen Herausforderungen stehen? Wie kön-
nen Nachhaltigkeitskriterien sukzessive berück-
sichtigt werden? Was braucht es dafür?

Ich tue mich mit einer zu simplen Instrumenta 
 lisierung unendlich schwer. Wir diskutieren darüber, 
wie ein Kunstbetrieb ökologischer werden kann, 
wie Reisen und Verbräuche minimiert werden kön
nen. Das ist ein durchaus hilfreicher Baustein, um 
Achtsamkeit zu kultivieren, selbsterlegte Beschrän
kungen zu erkunden oder die Suche nach neuen 
Lösungen zu inspirieren. Ich tue mich jedoch schwer 

Kunstbetrieb reproduziert Beschleunigungs und 
Steigerungsphänomene, wie wir sie insgesamt in der 
Gesellschaft haben. Da wird auch Kunst zu einem 
Verstärker und Opfer einer unreflektierten Steige
rungslogik. Es braucht eine Kunst, die sich über das 
Auflegen von Grenzen nach der Essenz fragt: Lässt 
sich das nicht auch ganz anders machen? Da ent
stehen natürlich ganz andere ästhetische Potenziale. 
Ich will das nicht klein reden. Es muss allerdings 
mehr sein, als nur die CO2Reduktion als Pflichtauf
gabe. Das Umgehen mit den ökologischen Begren
zungen muss sich selber als eine Assoziationsquelle 
verstehen. Das ist mir wichtig.  ◀ 

damit, das Feld der Nachhaltigkeit in der Kultur 
darauf zu reduzieren. Für mich liegt die sehr viel 
wichtigere Kraft von Kunst und Kultur darin, die Ver
änderungsfähigkeit von Gesellschaften herzustellen. 

Die Nachhaltigkeitsherausforderung, ökologisch, 
sozial, aber auch konkret ökonomisch, weist viel 
weiter in die Gesellschaft hinein. Wir merken das 
aktuell mit der CoronaPandemie, wie sehr eine 
Prekarität mit brachialer Gewalt durchschlägt und 
Ungleichheiten und Verwerfungen noch deutlicher 
macht. Das sind Phänomene, die für Künstler*innen 
unmittelbar spürbar werden und zugleich auf Dinge 
verweisen, die sehr viel weiter in die Gesellschaft 
hineinreichen. Sie können zu einem Raum für eine 
künstlerische Thematisierung werden, eine Ausein
andersetzung anregen. Das halte ich für zentral. Und 
dafür sind einfach Begegnungsorte wichtig, Orte, an 
denen Gesellschaft, Politik und Kunst immer wieder 
zusammenkommen und diese Themen verhandel
bar machen. Das ist bei der »Sommerakademie für 
eine klimagerechte Kulturpolitik« der Fall gewesen, 
die hier an Orten stattgefunden hat, an denen sich 
Sphären begegnen und sich aufeinander beziehen. 
Wir haben das hier in den letzten Jahren bei den 
»Bergischen Klimagesprächen« auch so erlebt. Hier 
sind Anregungs und Assoziationsräume entstan
den, die Kunst die Chance geben, sie als ästhetische 
Inspiration zu nutzen und damit umzugehen.

Liegt das große Potenzial in der Fähigkeit einer 
lustvollen Selbstreflektion, einer anregenden 
Art Fragen zu stellen und sich einfach mit der 
Zukunft und der Entwicklung der Gesellschaft zu 
beschäftigen?

Ja, absolut. Kürzlich wurde das zur Eröffnung 
des digitalen Festivals »Under Construction« für das 
Pina Bausch Zentrum mit »das schiff ist das schiff ist 
... das stück mit dem schiff goes digital« vom Tanz
theater Wuppertal deutlich. Was für eine Kulisse, 
inspiriert vom ausgetrockneten Aralsee. Die Schiffe 
liegen mitten auf dem Sand. Was macht das mit den 
ganz persönlichen Beziehungen? Was heißt es, mit 
so einer Vergeblichkeit und paradoxen Absurdität 
konfrontiert zu sein? Die »Fridays for Future«Akti
visten schauen auf eine Welt, die in den Klimakollaps 
hineinläuft und sehen überall die schon gestran
deten AralseeSchiffe. Was macht das mit meinen 
Gefühlen? Mit meinen Emotionen? Mit unseren 
gesellschaftlichen, mit den ganz individuellen Bezie
hungen? Aus dem Assoziationsraum entsteht dann 
ein so faszinierendes Tanztheaterstück. Es ist kein 
Plädoyerstück, so und so müsst ihr Klima schützen, 
sondern meldet uns in seiner Intensität etwas zurück, 
was wir wissenschaftlich nur ganz schwer fassen und 
thematisieren können. Es macht etwas mit unseren 
Lebensgefühlen, mit unserem Bestimmtsein. Das 
ist viel relevanter als die Frage, ob man dieses Schiff 
in der Kulisse noch CO2neutraler hätte aufstellen 
können. Oder ob es irgendwo für das Bühnenbild 
noch einen ökologischeren Sandlieferanten gegeben 
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