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Kulturkanal- Modernisierung durch Kooperation? 
aericht über ein Kooperationsprojekt zwischen Bürgerhäusern in den 
alten und den neuen Bundesländern 

1. Was ist der Kulturkana1? 

Kulturkanal ist ein Partnerscbaftsprojekt zwischen Kulturzentren in den alten und 
neuen Bundesländern, initüert vom Kulturzentrum BQZ in Minden und dem Fon
tane-Klub in Brandenburg. Ziel ist die Vemetzung der Soziokultur Ost-West und 
Intensivierung kultureller Kontakte entlang dieser neuen Blickrichtung und damit 
auch die Modernisierung der beteiligten FreizeiteJnrichtungen. 10 diesem Sinne 
setzt es Zeichen gegen einen kulturellen Kahlschlag in den neuen Ländern und für 
eine Entwicklung und Förderung der Soziokultur in Ost wie West. 

Abb. I. Mi! 12 km pro Srunde ruckert die Hoffnung Ricbrung Hannover. Gitarrenkllnge baUen 
über den Kanal. Es wird spät werden. 
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Kem des Projektes war eine besondere Kanaltour im Juni 1991, eine "Reise der ande
ren ART" durch vier Bundesländer: Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen. Mit dem Passagierschiff .,Hoffnung" ging die Fahrt über 
die Wasserwege Mittellandkanal, Eibe, Elbe-Havel-Kanal und Havel. An Bord wa
ren etwa 50 Mitarbeiterlnnen, Aktive und Interessierte aus verschiedenen Kultur
häusern und Kulturzentren der alten und neuen Länder, aber auch Künstler und Kul
turverwalter. An den jeweiligen Stationen gab es Besichtigungen, Gespräche und In
formationen sowie festliche Begrüßungen und kulturelle Veranstaltungen. Zahlrei
che praktische Folgewirkungen auf verschiedenen Ebenen weisen über die eigentli
che Fahrt hinaus und lassen den Kulturkanal auch weiter bestehen. 

Kulturkanal bot auch eine neue Fonn der Bildungsreise und wurde durch eine Ver
bindung von Freizeit- und Bildungserlebnissen zu einer intensiven Mischung. Per
sönliche und berufliche Bildung in der Freizeit, in Verknüpfung mit Spaß und Erleb
nis, war auf dieser Reise vielfältig möglich. Als Modellprojekt wurde der Kulturka
nal durch das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft gefördert und vom 
Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit wissenschaftlich begleitet. 

2. Der spezifische Ansatz 

Unseren spezifischenAnsatz stellten wir in einem Konzeprvorn April 1991 erstmals 
vor: "Mit der Öffnung in Osteuropa und der Vereinigung der beiden Teile Deutsch
lands hat die Blickrichtung Ost-West eine neue, gewichtige Bedeutung erhalten. 
Die politischen Fakten sind inzwischen geschaffen, und die Folgewirkungen ma
chen den radikalen Umbruch im Osten deutlich, aber auch die alte Bundesrepublik 
gibt es nicht mehr. Die Bedeutung dieses Prozesses und seine weiteren Folgewir
kungen sind keineswegs in unseren Köpfen angekommen. Die alltägliche Normali
tät läuft immer Doch ein Stück weiter, während die Veränderungen bereits im Gan
ge sind. Nicht nur ökonomische und soziale Dimensionen, sondern auch kultureUe 
Aspekte spielen dabei eine große Rolle, zumal sich die kulturelle Landschaft in den 
neuen Bundesländern in einem dramatischen Umbruch befindet. Eine kultureUe 
Annäherung von Ost und West muß erst noch stattfinden, die Feinstrukturen einer 
Verständigung müssen wachsen" (Konzeption Kulturkanal). 

Wie haben hier also ein doppeltes bzw. gemeinsames Modemisierungsproblem ge
sehen - nicht nur eines der neuen Bundesländer. Die Form, die wir hier gefunden 
haben, ist der Kanal. Ein Kanal ist mit seinen Schleusen und Brückenbauwerken 
ein kunstvolles Gebilde, das Austausch ermöglicht. ltansit ist das Thema des Ka
nals. Man durchfährt die Landschaft. Aber es kann vielleicht auch ein Transfer von 
Erfahrungen, von Orientierungen sein, sich um eineTransformation des bisher Ge
wesenen handeln. Kulturentwicklung durch Kooperation war und ist das Ziel, und 
die Verbindung geht über den Kanal, symbolisch wie praktisch. Kooperation 
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braucht geeignete Kanäle für eine gemeinsame Entwicklung; Verbindungen ohne 
Gefälle, die nicht einseitig verlaufen, sondern mit Rückkopplung: Der Kanal als 
Wasserstraße und Medium zugleich. Kulturentwicklung braucht Zeit, braucht 
möglicherweise die scheinbare Langsamkeit des Kanals zum Nachdenken, braucht 
Muße, die neuen Landkarten zu lesen. Kuhurentwicklung läßt sich schließlich 
nicht schalten, muß vielleicht langsam geschleust werden und bedarf auch des 
Sticbkanals, nicht nur der geradlinigen Strecke. Diesen Prozeß wollten wir ansto
ßen und auf vielen Sinneskanälen anregen, möglich machen. 

3. Reisezeit - Zeitreise 

Ost-West-Kulturschleusung auf dem Kanal, zwischen "Seele baumeln lassen" und 
ernsthafter Auseinandersetzung, in einem Strudel von Bildungs- und Freizeiterleb
nissen und bisweilen auch hart am Schiffskoller vorbei, so erscheint die Reise mit 
dem Passagierschiff "Hoffnung" im Rückblick. Einige Eindrücke von dieser Reise 
der anderen Art sollen die Stärken und Schwächen dieses Ansatzes etwas verdeutli
chen. Wir haben kein vorgefaßtes Modemisierungsprogramm verfolgt, sondern die 
Fahrt war darauf angelegt, einen offenen Prozeß der Begegnung zu ermöglichen. 
Zu keinem Zeitpunkt wurde das Schiff zu einem Klassenzimmer, sondern die 
GreßZÜberschreitungen zwischen Freizeit und Bildung vollzogen sich in vielen Ge
sprächen an Bord zwischen Smalltalk und ernsthafter Diskussion, zwischen Erfah
rungsaustausch

' 
und persönlicher Annäherung. Die Übergänge waren fließend, ei

ne intensive und trotzdem lockere Atmosphäre kennzeichnete das Schiff. Bereit
willig gaben die mitfahrenden Dokumentarfilmerinnen praktische Einführungen 
in den Umgang mit der Kamera, und zahlreiche Projektentwürfe und Ideen wurden 
entwickelt und abgewogen. "Wir in einem Boot" - das war sinnlich erfahrbar - al
lein durch die Enge unter Deck. Zeit war reichlich gegeben - Muße, die so auf kei
ner Tagung möglich wäre. Die langsam vorbeiziehende Landschaft bot Anregung 
und Ausgleich, öffnete für neue Ideen und Kontakte. Die besondere Situation auf 
dem Schiff machte offizielle Vorstellungsrunden und Präsentationen entbehrlich. 
Nur drei TeilnehmerInnen wären lieber mit dem Bus gefahren. Integraler Bestand
teil dieser Kulturschleusung waren Kunstaktionen kleinerer und größerer Art. Die 
Postkunstaktion "Mall Art on aBoat" hatte internationale Ausstrahlung und 
brachte gute Wünsche und postalische Grüße aus allen Teilen der Welt. Über 100 
kleine Kunstwerke zum T hema gingen mit auf die Reise. Ein anderes gewichtiges 
Objekt mit dem Namen "Deutsche Mahlzeit" steuerte der Essener Künstler Tho
mas Rotber bei: Ein vergoldeter Teller mit 2 m Durchmesser, ein riesiger roter 
Holzläffel und 16 Kohlebrocken aus Essen. Stempel schnitzen. Kanaltaufe und Ka
nalbespielung waren andere Formen, mit denen wir der Doppeldeutscbigkeit <!> 
passend zu begegnen hofften. 
Eine weitere Ebene dieser Reise stellten die Begegnungen an den Stationen dar. 
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Abb.2. Kanal-km 255,49: Über die Kalarakle der deutsch-deUlscben Annäherung geschleusI, 
dröhnen gewaltige Gongschläge aus dem StahlleUer durchs Niemannsland der ebemaligen 
(?) Grenze. (Objekl .. DeulSChe Mahlzeil" vonThomas Rolher) 

Sie vennittelten einen ersten anschaulicheIl Eindruck von der EIltwicklung der so
ziokulturellen Einrichtungen in Ost wie West. Die längeren Aufenthalte in Minden 
und Brandenburg gaben darüber hinaus etwas mehr Freiraum zur Erkundung der 
jeweiligen Städte und ermöglichten genauere Einblicke in die Zusammenhänge der 
Kulturarbeit. Allerdings blieb nicht immer genügend Zeit für einen intensiveren 
Austausch von Erfahrungen. und die Reise auf dem Kanal zeigte auch ihre beson
deren Theken: Die Fahrzeiten ließen sich Dur sehr ungenau bestimmen. und nicht 
immer war an den Stationen ein bewegungsreiches Kontrastprogramm zur Enge 
auf dem Schiff geplant. 
Insgesamt gibt es aber eine sehr positive Bewertungder Fahrt durch die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen. Zu den eindrucksvollsten Erlebnissen gehörte sicherlich die Begrü
ßungsaktion und Kanalbespielung .. Vorsicht Bildwechsel" • erdacht und inszeniert von 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern des BOZ in Minden. Auf sieben 
Brücken wurden die KanalfahrerInnen von Anwohnern und Künstlern aus Minden und 
Umgebung empfangen. Mit dabei eine Rockband, ein Shanty-Chor, der Schifferverein 
und viele weitere Akteure und Zuschauer. Die gemeinsame Erfahrung und eigene An
schauung machte auch eine begriffliche Annäherung leichter möglich. 
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Abb. 3. Empfangin Minden: Kanalbespielung "Vorsicht Bildwechsel" . Aufsieben Brücken werden 
die KanalfahrervonAnwohnern und Künstlern aus Minden und Umgebung mit Szenen aus 
der westlichen "Kulturgesellschaft" begrüßt. 

Anspruch des Projektes war es, Zeichen gegen einen kulturellen Kahlschlag in den 
neuen Ländern und für eine Entwicklung und Förderung der Soziokultur in Ost wie 
West zu setzen. Zumindest an den Hauptstationen Brandenburg und Minden 
konnte dieses Ziel realisiert werden, wie auch die ausführlichen Berichte in den 
örtlichen Medien belegen. Aber auch auf der Ebene der Länder ist Aufmerksam
keit für die Belange der Soziokultur erreicht worden, die sich nicht zuletzt in der 
Unterstützung des Projektes durch die Kultusministerien der Länder Branden
burg, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen zeigt. Auch dies erscheint als ein 
wichtiger Aspekt einer öffentlichen Unterstützung einfordernden Modernisie
rungsstrategie. 

Ein wichtiges Ergebnis der Fahrt ist ein bestehendes Netz von Ost-West-Kontak
ten, das seinen Ausdruck inzwischen in zahlreichen Folgevorhaben gefunden hat. 
Die Brandenburger Rockhoffnungen "Potato Connektion" und "Die Strategen" 
gastierten im BÜZ in rvlinden und an anderen Stationen der Kanaltour. Der "Club 
am Tunn" aus Brandenhurg hat ein Videoprojekt unter Mithilfe des Zentrums für 
Lehrerbildung in Bielefeld ins Leben rufen können usw. Zahlreiche Anregungen 
für die eigene Programm arbeit konnten gesammelt werden, und es bestehen weiter 
herzliche persönliche Kontakte. Innerhalb Brandenburgs haben sich die Verbin-
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dungen zwischen den einzelnen Kultureinrichtungen verstärkt. Es wurde der Ver

ein "Takelwerk e. V." gegründet, der sich die Vemetzung von Kultureinricbtun

gen und Initiativen der Stadt und des Kreises Brandenburg zur Aufgabe gemacht 

hat. Ebenfalls gefördert wurde durch den Kulturkanal der Kontakt zum Kultusmi

nisterium des Landes Brandenburg. Erste Verbesserungen der Infrastruktur und 

einige inhaltliche Projekte konnten bereits realisiert werden. 

4. Resümee und Perspektiven 

Metaphorische Zufaue 

Als wir im Frühjahr 1991 an die Konzeptionierung des Kulturkanals gingen und 

nach tausend zu klärenden Fragen auch ein Schiff für die Reise her mußte und dies 

dann ein kleiner Dampfer namens "Hoffnung" war, da formulierten wir: Unser 

Ost-West-Verzahnungsprojekt birgt auch metaphorische Zufälle. Mittlerweile hat 

uns die Nußschale "Hoffnung" durch die vier beteiligten Bundesländer getragen 

und durch einige Schleusungen vorgemacht, wie hinüber und herüber Wasserstän

de ausgeglichen werden, und damit Kanäle als Verbindungen tatsächlich durchläs

sig und befahrbar werden. Sie hat in ihrem Kielwasser einige munter schäumende 

Wellen hinterlassen. Das Projekt zeigt Folgen auf verschiedenen Ebenen. 

Neue Sichten 

Neben einigen praktischen Folgen - die sich im übrigen, nachdem die 1llr einmal 

aufgestoßen ist, natürlich weiterentwickeln - haben sich wohl auch Einstellungen 

und Sichtweisen modifiziert. Die neue Blickrichtung Ost-West ist gerade für die 

TeilehmerInnen aus den alten Bundesländern greifbarer geworden. Kulturelles 

Leben in den alten politischen Scheidelinien unter Ausblendung dieser neuen Kon

stellation ist obsolet geworden. Alles Verharren in diesen überkommenen Bahnen 

erweist sich als Illusion. Das euphorische Verbrüderungsverständnis, mit dem sich 

Ost und West in Ermangelung besserer Kenntnis ein Stück weit entgegenkamen, 

hat sich relativiert. Nach notwendigem, anfänglichen Suchen nach Gemeinsamkei

ten wächst nun die Bereitschaft, Unterschiede zu akzeptieren und einzufordern. 

Unsere gängigen deutschen Identifikationsmuster erweisen sich als begrenzt. Die 

Frage, was im geeinten Deutschland Bilder der kulturellen Selbstvergewisserung 

sein können, ist damit für die Teilnehmerinnen augenfällig geworden und er

scheint erfreulich offen. Zugleich wird die Relativität der eigenen gesellschaftli

chen Entwick1ung deutlich. Weder war in dem einen Teil die Entwicklung stehen 

geblieben - auch wenn westlicher Augenschein gern auf diesen Eindruck herein

fällt - noch kann der andere sich - vermeintlich modem der Zeit voraus - nahtlos 
als Modell anbieten. 
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lYpisch Soziokultur 

Vor solchem Hintergrund war "Kulturkanal" gleichsam ein Medium der selbstbe
stimmten Vemetzung: Zwischen einzelnen Einrichtungen und Initiativen neuer 
und alter Bundesländer, in der Stabilisierung der Beziehungen zu den eigenen 10-
teressenverbänden bis hin zu Anstößen für die Selbstorganisation auf Landesebe
ne, hier einer soziokulturellen Landesarbeitsgemeinschaft in Brandenburg. Dar
über hinaus hat "Kulturkanal" Wege geöffnet, über die eigenen, eingefahrenen 
und teils sogar lieb gewonnenen Grenzen der eigenen Praxis am Orte hinauszuge
hen und kooperative Kontakte zu suchen. Dabei wurden höchst unterschiedliche 
Menschengruppen und Institutionen zu einem sinnvollen Ganzen verwoben. Auch 
dies eine interessante Erfahrung, daß es augenscheinlich geht, z. B. die Freiwillige 
Feuerwehr, Mühlenvereine, Hochbauämter, Rockbands, Binnenschiffer, Tanzthe
rapeuten und sowjetische Blaskapellen , weltumspannende Künstlernetze und Ka
nalanwohner kulturell in Beziehung zu setzen. 

Im "Kulturkanal" liefen eine ganze Reihe von Einzelaspekten zusammen und bil
deten in einer konkreten historischen Situation ein praktisches Ganzes. Kulturka
oal war weder ausschließlich Forschungsprojekt, noch Bildungsreise, noch symbo
lische Kunstaktion, noch allein Vemetzungsprojekt, noch Begegnungsfest. In sei
nem umfassenden Charakter ist es wohl auch nicht untypisch, daß es aus dem Be
reich der Soziokultur geboren wurde. Kultur in ihren sozialen und politischen Di
mensionen zu begreifen und daraus neue dynamische Aspekte für gesellschaftli
ches Zusammenleben zu gewinnen, ist hier der Kemgedanke. Das Projekt hat die 
VIrulenz dieses Ansatzes praktisch unter Beweis gestellt. Auf einen ähnlichen 
Aspekt deutet hin, daß "Kulturkanal" als Basisprojekt zweier örtlicher Kulturein
richtungen Verknüpfungen mit überregionalen Aspekten beinhaltet. Das Projekt 
hat wohl deshalb so viel interessierte, auch die Phantasie stimulierende Aufmerk
samkeit gefunden, weil es die möglichen, fruchtbaren Wechselwirkungen von örtli
chen und überregionalen Aspekten in den Blickwinkel ruckt: Es macht neugierig 
aufeinander. 

Zeitinsel Schiff 

Eine besondere Bedeutung kommt u. E. der Situation "Schiff" zu. Zwischen den 
unterschiedlichen Zeiten in West und Ost bildete die Situation an Bord gleichsam 
eine eigene Realität. Sehr dicht, wenig offizien, sehr hautnah wegen der herrschen
den Enge, obne rechte Rückzugsmöglichkeiten brachte sie eine sehr intensive At
mosphäre hervor. In der Langsamkeit des Schiffes scheint sich eine eigene Dimen
sion zu öffnen, die nicht auf modeme Transportparameter und grandiose Sight
seeing-effects angewiesen ist. Die Landschaft erschließt sich in unmerklichem 
Wandel, ein Blick aus der ungewöhnlichen Warte einer industriellen Wasserstraße 
- gleichsam von hinter den Kulissen. Gleichfönniges Grun und unendlich schei-
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nende Uferböschungen, dehnen die Zeit auf dem Schiff und konstituieren für alle 
Beteiligten gleichermaßen neue und ungewohnte Bezugsräume, machen die Rei
sezeit als Zeitreise zu einer Ost-West-Laborsituation zur ReaIzeit. 

Ausblick 

Allerdings hatte diese erste Reise auch ihre spezifischen, unwiederbringlichen Be

sonderheiten und 1Ucken. Nicht alle durch das Projekt ausgelösten Erwartungen 
ließen sich befriedigend realisieren. In einer historischen Situation, die nach Mei
nung der Organisatoren keinen Aufschub duldete, war das Projekt auch ein Wag
nis, das als Dauereinrichtung die Kräfte örtlicher Kultureinrichtungen tiberfordem 
würde. Auch die Finanzierung war Ergebnis glOcklicher Umstände. Der Ansatz der 
Freizeitbildung hat sicb als fruchtbar und ausbaufähig erwiesen. Erwägenswert 
scheint, die spezifischen Möglichkeiten der Konstellation "Schiff" in Verbindung 
mit Kontaktmöglichkeiten kultureller Institutionen vor Ort nun unter exakteren 
curricularen Vorgaben, als dies beim ersten Mal möglich war, elWa für Fortbildun
gen von KulturmacherInnen zu nutzen. Das allerdings erforderte einen gänzlich 
unterschiedlichen organisatorischen und finanziellen Rahmen. 

Wu- wissen, daß der Kanal für Radtouren konkret ins Auge gefaßt ist und können 
uns vorstellen, daß er bisher nicht gesehene Möglichkeiten für solcherart sanften, 
kulturellen Tourismus bietet. Eine Weiterführung des Konzeptes deutet sich in 
Überlegungen an, eine Schiffstour von Brandenburg tiber Havel und Oder bis nach 
Polen zu unternehmen. Auch griff schon die Phantasie um sich und sah den Kana] 
nicht nur als industrielle Wasserstraße auf Euronorm ausgebaut, sondern im glei
chen Zuge als gigantische Skulpturenallee seiner kulturellen Dimension Gestalt 
gebend ... Alle bisherigen Erfahrungen eröffnen dem "Kulturkanal" auch zukünf
tig Perspektiven. Schließlich hat der Kanal als kommunikative Verbindung nichts 
von seiner Metaphorik eingebüßt. 

Eine umfassende Dokumentation des Projektes ist über den Verfasser erhältlich. 
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