
 
Grußwort 

Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller  
für Ausstellung "Stone talking" der Galerie littleZIM  

auf Schloss Lautrach 
 
Was bewegt junge Künstler aus Simbabwe, einem Land, in dem die Menschen unter 
Hunger, Arbeitslosigkeit und Energieknappheit leiden und viele deshalb ihre Heimat 
verlassen? Wie drücken sie ihre alltäglichen Erlebnisse, ihre Wünsche, Träume und 
Motivation künstlerisch aus? Und wie übersetzen sie die jahrhundertealte Tradition der 
Steinbildhauerei, die dem Land seinen Namen gab, ins 21. Jahrhundert? Die Galerie 
littleZIM lädt mit der Ausstellung „Stone talking – Was uns bewegt und antreibt“ zur 
Auseinandersetzung mit diesen Fragen ein. Die ausdrucksstarken Kunstwerke der 
jungen Bildhauer spiegeln universelle Themen. Es geht um die Suche nach Wissen, 
das eigene Vermächtnis, um Verzweiflung, Liebe und Glück, um Familie und Land, um 
Zusammenhalt und Freiheit, um die eine Welt. Die Werke sprechen eine zutiefst 
menschliche Sprache. Damit bauen sie eine Brücke zwischen gestern, heute und 
morgen, zwischen Afrika und Europa. Auf diese Weise entsteht Raum für Begegnung, 
Austausch und Verständigung.  
 
Die Zukunft unserer beiden Kontinente kann nur eine gemeinsame sein: Europa ist 
über Fragen der Politik, der Wirtschaft, der Migration und der Umwelt eng verbunden 
mit den Staaten Afrikas. Diese vielfältigen Verbindungen spielen auch für die deutsche 
Entwicklungspolitik eine wichtige Rolle. Neue Impulse für die Zusammenarbeit gibt der 
„Marshallplan mit Afrika“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung. Das Ziel ist eine Partnerschaft zwischen den Staaten Afrikas und 
Europa, die weit über die klassische, projektbezogene Entwicklungszusammenarbeit 
hinausgeht. Wir wollen mehr Jobs und Chancen für die Jugend schaffen, Investitionen 
mobilisieren, die mittelständische Wirtschaft und Wertschöpfung vor Ort fördern. Kurz: 
wir wollen die eigenen Entwicklungskräfte der afrikanischen Staaten stärken. Nur wenn 
Entwicklung von innen heraus getragen wird, kann sie erfolgreich und nachhaltig sein.  
 
Ein weiterer wichtiger Bereich unserer Zusammenarbeit mit Afrika ist Kultur. Afrika ist 
ein Chancenkontinent mit einer vielfältigen, reichhaltigen Kultur. Kultur bedeutet 
Herkunft und ist damit Grundlage für Zukunft. Sie bietet Orientierung und Identität in 
einer zunehmend globalisierten Welt. Sie stärkt gesellschaftlichen Zusammenhalt, 
baut Brücken zwischen Gruppen und Völkern, stiftet Frieden und ist zudem ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor. Bestes Beispiel ist diese Ausstellung, denn die Kunstwerke 



 
können nicht nur besichtigt, sondern auch erworben werden. Damit werden 
Einkommen und Perspektiven für die jungen Künstler geschaffen. 
 
In vielen Ländern Afrikas zählt die Kreativwirtschaft zu den wachstumsstärksten 
Branchen. Von Film über Musik bis zu Design oder Computerspiel zeigen diese 
Sektoren bereits heute die Arbeitswelt von morgen: hohe Vernetzung, digitale 
Kommunikation und kreatives Potenzial. Deshalb fördert die deutsche 
Entwicklungspolitik diesen Zukunftsmarkt mit dem Ziel, Einkommen zu erhöhen und 
Arbeitsplätze zu schaffen. Denn in Afrika kommen jedes Jahr fast 20 Millionen junge 
Menschen auf den Arbeitsmarkt.  
 
Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir neben der staatlichen und 
privatwirtschaftlichen Zusammenarbeit das bürgerschaftliche Engagement. Deshalb 
danke ich der Galerie littleZIM für das bemerkenswerte Engagement, mit dem sie junge 
Künstler aus Simbabwe fördert und Austausch, Verständigung und 
Einkommensmöglichkeiten schafft.  
 
Ich freue mich, die Schirmherrschaft für dieses besondere Projekt zu übernehmen, und 
wünsche allen Beteiligten gutes Gelingen und einen informativen wie kreativen 
Austausch miteinander. Lassen Sie die Steinskulpturen sprechen! 
 
 
 
 
 
Dr. Gerd Müller 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
 

 


