Kulturkonzept Stralsund 2034

DOKUMENTATION
Workshop 2: Kultur(t)räume
7. September 2021, 14:00 - 18:00 Uhr, Kulturkirche St. Jakobi

Thementisch 1:

Kooperations(t)räume
Marion Schael (Moderation), Petra Sumpf (Protokoll)

Thementisch 2:

Stadt – Raum – Traum
Stefanie Raab (Moderation), Conny Eisfeld (Protokoll)

Thementisch 3:

Projekt(t)raum konkret
Steffi Behrendt (Moderation), Dr. Burkhard Kunkel (Protokoll)
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„Zu Kunst und Kultur gehören FreiRäume.
Aus ihnen erwachsen Kreativität und Innovationskraft.“ – so lautet Leitlinie 10 der Kulturpolitischen Leitlinien des Landes MV.
In diesem Workshop nehmen wir uns diesen „FreiRaum“, um Potentiale für Kulturräume und Kulturträume für Stralsund herauszuarbeiten. Welche (Frei)Räume gibt
es? Räume zum Träumen und zum Kooperieren? Welche Verbindungen bestehen
zwischen dem Stadtraum und dem Stadttraum? Welche Räume braucht es, damit
die Träume wahr werden? Wie verwirklicht
sich der Traum von der 800-Jahrfeier
2034?
Ziel ist es, zu klären, wie und wo die
Stralsunderinnen und Stralsunder in Zukunft zusammenkommen, um frei und abseits vom Alltag die kulturpolitischen Diskurse weiterzuführen, neue Kulturen, Akteurinnen und Akteure, Zielgruppen einzubeziehen, offen zu bleiben für Veränderungen usw.

Thementisch 1: Kooperations(t)räume
Für die Bearbeitung des Themas gibt es
drei Fragen:





Wie arbeiten wir in der Kultur zusammen?
Wie wollen wir künftig kooperieren?
(Stralsund – Landkreis – Land – …)
Wen brauchen wir künftig als Partner?
Neue kulturelle Initiativen für
Stralsund: Was braucht es dafür?

Mit den einzelnen Thementischrunden
wurde aufeinander aufbauend an einer
Pinnwand weitergearbeitet. In der ersten
Runde hatten vor allem Menschen aus der
Verwaltung teilgenommen, die einen anderen Blick auf die Diskurse haben als Leute

aus der Kulturszene. Der erste Punkt beschäftigt sich mit der Frage, wie aktuell in
der Kultur zusammengearbeitet wird. Hier
kamen sofort Netzwerke zur Sprache, die
je nach Akteur lokal, regional, überregional
oder international gestrickt sein können.
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit
und Sichtbarkeit waren weitere Schlagwörter. Die Verwaltung erkennt außerdem,
dass Voraussetzungen für Kulturstätten geschaffen werden müssen in Form baulicher
Anlagen oder der Denkmalpflege.
Die Netzwerke der Städtepartnerschaften
seien häufig schwierig am Laufen zu halten, da in den Partnerstädten oft wechselnde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als
Kontaktpersonen dienen. Viele Institutionen arbeiten am Anschlag. Kapazitäten,
Fachkräfte und Mittel für Kooperation und
Netzwerksarbeit neben dem Alltagsgeschäft fehlen.
Kooperation begünstigt sich durch Einzelpersonen aus demselben Bekannten- oder
Freundeskreis. Eine Kultur der Kooperation
muss auch gelebt werden durch unbürokratisches Handeln und „kurze Wege“.
Die zweite Frage „Wie wollen wir zukünftig
kooperieren?“ wird mit der Frage „Mit wem
wollen wir kooperieren?“ verknüpft zu: „Wie
stellen wir uns unsere Zukunft gemeinsam
vor?“. Es wird festgehalten, dass kulturelle
Bildung als Kernthema möglicher Kooperationen über allem steht, wie der erste Workshop bereits gezeigt hätte.
Die Hochschule mit ihrer dezentralen Lage
müsste kulturell mehr an die Altstadt angebunden werden, so dass Brücken des
Austauschs entstehen. Die Hochschule
muss mehr an die Altstadt und die Altstadt
muss mehr an die Hochschule rücken, so
die Forderung. Zum Beispiel, indem beide
an einem Projekt zur Gewerbestandortentwicklung arbeiten. Außerdem gab es den
Wunsch nach einer Stralsund-App, bei der
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sowohl Veranstalter als auch Gäste sich
über Veranstaltungen informieren, austauschen und vernetzen können. Ein solcher
Veranstaltungskalender würde dann das
Stralsunder Kulturangebot bündeln und
niederschwellig zur Verfügung stellen. Dabei kam der Vorschlag, dass eventuell die
Hochschule eine solche App mit ihren Studierenden entwickeln könnte.
Ein weiterer wichtiger Aspekt war der
Wunsch nach Räumen der kulturellen Entfaltung, einem Kreativ Labor, Kreativ
Quartier, „wo man also einfach hingehen
kann und seinen freien Gedanken Raum
gibt“. Hier könnten Bürgerinnen und Bürger
untereinander, aber auch mit Institutionen,
Akteurinnen und Akteuren und Einrichtungen ins Gespräch kommen und gemeinsam
Ideen spinnen. In diesem Sinne müsse
man auch neue Begegnungszentren denken, die in den Stadtteilen fehlen, auch als
Räume für Jugendliche und junge Erwachsene mit kulturellen Angeboten.

Die zukünftige Kooperation müsse auch
darauf aufbauen, dass man richtig miteinander kommuniziert und nicht gegeneinander agiert. Dabei ist es wichtig, dass
man versucht nicht nur seine eigene Institution oder Einrichtung zu sehen: „Wir
müssen und wir wollen“ anstatt „Ich muss
aber, ich will aber“. Das hilft auch dabei,
mal links und rechts zu schauen und sich
aus den eigenen Strukturen zu lösen. Ein
lockeres Format mit Spaß, wie beispielsweise ein Kulturstammtisch, könnte ein
Anfang sein.
Die Kooperation auf Augenhöhe erfordert
jedoch ein größeres Maß an Flexibilität für
kurzfristige und spontanen Aktionen.
Hier besteht Verbesserungsbedarf, dass
Möglichkeiten geschaffen werden und Anträge nicht lange im Voraus geprüft werden
müssen, sondern dass Kreativität und
Spontanität freien Lauf gelassen werden
kann. So ergeben sich womöglich neue
Blickwinkel, die spannend für die Zukunft
sind.
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Letztendlich lassen sich die Überlegungen
zu Kooperations(t)räumen zu drei wesentlichen Punkten zusammenfassen. Einerseits
ist Vernetzung elementar wichtig, um Synergieeffekte nutzen zu können. Zweitens
braucht es Planungssicherheit für kulturelle Akteurinnen und Akteure, damit man
nicht immer um irgendwelche Förderungen
kämpfen oder sogar konkurrieren muss.
Denn, drittens, erzeugt stetiger Kampf nur
Krampf. Kultur sollte zur kommunalen
Pflichtaufgabe werden.

Thementisch 2: Stadt – Raum – Traum
Beim zweiten Thementisch wird ein Cultural Mapping – das Verorten und Sichtbarmachen von kulturellen Akteuren und Einrichtungen, Potentialen und Fehlstellen –
erarbeitet. Drei Leitfragen wurden diskutiert:





Welche Kulturorte im Stadtraum sehen Sie aktuell?
Wo sehen Sie im Stadtraum Potentiale für Kulturorte, die in den nächsten 12 Jahren entwickelt werden
könnten?
Wie ist aktuell der Zugang zu kulturellen Angeboten in Stralsund? (Erreichbarkeit, ÖPNV, Willkommenskultur, Barrierefreiheit, Digitales)

Es werden zahlreiche bestehende Kulturorte im Stadtraum Stralsund gesammelt,
aber auch solche, die inzwischen verschwunden sind, jedoch für die Stralsunder
Kulturgeschichte wichtig waren. Und es
werden Orte diskutiert, an denen man sich
eine zukünftige kulturelle Entwicklung potentiell vorstellen könnte. Hier die wichtigsten Erkenntnisse in Strichpunkten:
-

Werkstatt/Anker – einzige Disco in
der Altstadt
Die gesamte Altstadtinsel wird als
kultureller Ort betrachtet und wahr-

-

-

-

-

-

-

genommen. Es gibt dort Welterbe/Kulturgeschichte, Feste und
Veranstaltungen wie bspw. Wallensteintage, Schilltage, Hafentage,
Straßenfeste (150 Jahre Bismarckhering), Weihnachtsmarkt usw.
Interkulturelle Woche findet jährlich
statt (hier könnte ein Seitenblick
nach Berlin lohnen: Karneval der
Kulturen).
Zoo als Kulturort – Begriff weiterführen: Parkkultur, Friedhofskultur,
Kleingärtnerkultur, Jugendkultur
(hier wurde „Tuningkultur“ als spezielles Beispiel genannt)
Skatehalle
Hafen, Segelkultur (inkl. Dänholm),
Sport, Mittwochsregatta
Barkultur (Kulturschmiede, Knuts
Bar, Wasserstoff, Zur Fähre, Ben
Gunn) / Kneipentour Honky Tonk
Tag des offenen Denkmals
Lange Nacht des offenen Denkmals (sehr beliebt, findet aber nicht
mehr statt) / Nachfolger Museumsnacht z.Z. ausgesetzt wegen
Schließung/Umbau der großen Museen
es wird wiederholt festgestellt:
hohe Konzentration an kulturellen
Orten in der Altstadt
kaum kulturelle Orte in den Stadtteilen Tribseer, Franken, Andershof
(Ein „Kultur-Loch“?)

Manchmal gibt es aber auch Gründe für ein
„Kultur-Loch“: z.B. leben in einem Einfamilienhausgebiet oft Familien, die mobil genug sind, um in andere Stadtteile zu fahren,
sie haben genügend Teilhabemöglichkeiten.
Insgesamt lässt sich eine starke Ballung in
der Altstadt feststellen. Hier gibt es viele
institutionalisierte Kulturorte. Dennoch
wurde gefragt: Wie viel Raum gibt es für
(subkulturelle) Szenen? Wie lässt sich
bspw. Street Art mit Welterbe vereinbaren?
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Neben den aktuellen Räumen gibt es auch
Räume, die besonderes Potential aufweisen. Hier liegt der Fokus besonders auf der
Zukunft. Was finden wir vor? Was wollen
und können wir umsetzen? Wie soll der Ort
in Zukunft sein? Andererseits können dies
aber auch Orte sein, die es früher mal gab,
dann aber verschwanden und nun vermisst
werden. So zum Beispiel die letzte Gaststätte von Knieper Nord, die vor drei Jahren
geschlossen wurde. Jetzt gibt es hier keinen Anlaufort für spontane Treffen. Weitere
Orte, die verschwunden sind: ehemalige
Freilichtbühne, Haus 8 (Studentenclub verhindert durch neues Wohngebiet wg. Lautstärke/Emissionsschutz – hier scheint sich
aber eine Konfliktlösung anzubahnen), Hafeninsel / An der Fährbrücke (dort war der
Regionalladen „Fischuppen“ 2019 ansässig, mit Open Air Veranstaltungen wie
„Buntes Dinner“, Mittsommer und Herzblatt). Als Potentialräume wurden folgende
genannt: Johanniskloster, Neuer Markt,

Skaterpark auf neuem Parkhaus Busbahnhof, Hafeninsel, Dänholm, Industriehafen/Polyneum/Wasserturm, Werft (inkl.
Werftgebäude), alte Bellevue-Brauerei,
Mahnkesche Wiese, Strandhalle, „KulturKaufhalle“, Begegnungs- und Gemeindezentrum Knieper West.
Ein interessanter Raum mit viel Potential
sind die Lokschuppen. Hier wäre Platz für
Krach, für (Sub)Kultur, für Partys. Jedoch
sind diese in einem miserablen Zustand,
weshalb in die Sanierung viel Geld gesteckt
werden müsste. Auch drängen sich Fragen
des Denkmalschutzes auf. Trotzdem birgt
dieses Areal eine Menge Möglichkeiten,
weshalb es zunächst einmal eine Vision
bleibt, da zu wenig Infrastruktur vorhanden
und (noch) zu wenig Leute im Sinne einer
kritischen Masse da seien, damit dieses
Areal bespielt werden könnte.
Ein weiterer Raum mit Potential ist das innerstädtische Hafengebiet südöstlich der

5
Dokumentation Workshop 2 „Kultur(t)räume“

Kulturkonzept Stralsund 2034
Altstadt um den alten E-Werks-Turm mit
den Ateliers. Dort erstreckt sich ein spannendes Gebiet von der Hafenstraße bis
zum Bahnhof Rügendamm, der selbst auch
leer steht und eine neue Nutzung aufnehmen könnte. Das Gebiet in sehr guter Lage
und mit hervorragender Anbindung würde
sich gut eignen, um einen kulturellen Impuls zu setzen. Auch in Hinblick auf den voraussichtlich irgendwann nicht mehr tragfähigen Werftbetrieb ist hier eine Umorientierung notwendig, die durch einen Kulturimpuls begleitet werden sollte. Ein (weiteres)
Ferienhausgebiet mit nur wenig neuen ökonomischen und Nutzungsimpulsen für
Stralsund ist hier nicht sinnvoll und wird
auch nicht gewünscht. Wenn man die
Stadtentwicklung in diese Richtung stimulieren möchte, könnte man im Rahmen der
anstehenden städtebaulichen Rahmenplanungen bereits jetzt die dafür geeigneten
Areale als Mischgebiete oder sogar als
Sondernutzungsflächen Kultur ausweisen.
Zur dritten Frage, zum aktuellen Zugang zu
kulturellen Angeboten, wurde zunächst
festgestellt, dass die Altstadt nicht barrierefrei sei. Weiter sind Studierende und deren
geringe Sichtbarkeit im Stadtbild ein nicht
zu unterschätzendes Thema. Die Hochschule sitzt nicht nur räumlich „draußen vor
der Stadt“, sondern deren Studierende
fühlen sich zunehmend in der Altstadt nicht
willkommen. Junge Leute seien aber elementar wichtig für subkulturelle Aktivitäten.
Es ist deutlich zu spüren, dass junge Studierende fehlen, die „die Stadt aufmischen“.
Es fehlen sowohl die Angebote für sie, als
auch die Mobilität, denn Hochschule und
Studierendenwohnheime lägen zu weit
weg. Ziel müsse es daher sein, Stralsund
als Lebensort für junge Familien mit Kindern und für Studierende zu etablieren.
Dies scheint einmal anders gewesen zu
sein. Früher hätten die Stralsunder Studierenden sich auch die Altstadt erobert. Deshalb müsse die Hochschule wieder in die

Stadt, sei es durch eigene Aktionen, bespielte Räume oder auch nur Angebote für
Studierende. Hier vernachlässigt die Stadt
ein riesiges Potenzial urbaner, lebhafter
Stadtrealitäten. Es fehlen die Macherinnen
und Macher zum roughen, attraktiven und
geheimnisvollen Stralsund! Der Thementisch zeigt, dass es einerseits bereits viel
kulturelles Angebot gibt, was sich nur noch
besser vernetzen müsste, andererseits
aber auch viel Aufholbedarf im subkulturellen Bereich. Gleichzeitig liegt hier aber das
große Potenzial der Stadt. Teilnehmende
berichten auch von einem großen Konfliktpotenzial bei Lärmemissionen. Nicht nur
bei Partys, auch bei Straßenfesten und anderen Veranstaltungen habe man in
Stralsund das Gefühl, dass hier zu streng
agiert werde, dass es wenig Toleranz gegenüber Lautstärke bei Kulturveranstaltungen gäbe, was die kulturellen Szenen sehr
einschränkt.

Thementisch 3: Projekt(t)raum konkret
Der dritte Thementisch ging der Frage
nach, wie der Projekttraum konkret zur
800-Jahrfeier aussehen soll. Die zentralen
Fragen:





Wie wollen wir unseren Stadtgeburtstag feiern? (Themen, Formate
und Orte)
Was soll bis 2034 für das kulturelle
Stralsund erreicht sein?
Mit wem wollen wir den Stadtgeburtstag feiern?

Zunächst wurde herausgestellt, dass man
nicht früh genug damit anfangen könne, ein
solch großes Event zu planen.
Zu den „Gästen“: Es gibt Nachbargemeinden, die Nachbarstadt Greifswald als Teil
des gemeinsamen Oberzentrums, Wismar
als Teil des gemeinsamen Welterbes und
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die acht Partnerstädte. Hier könnten Einladungen an Delegationen und Kulturakteure
ausgesprochen werden, ebenso für die
Städte des Hansestädtenetzwerks.
Auch Politikerinnen und Politiker werden
erwähnt, so beispielsweise Gerhard
Schröder und Angela Merkel. Die verschiedenen Ebenen der Bundes- und Landespolitik sind ebenfalls Ansprechpartner. Zusätzlich könnten grenzübergreifende Einladungen ausgesprochen werden an Akteure
der Euroregion Pomerania und die Königshäuser von Schweden und Dänemark.
Wie soll aber nun gefeiert werden? Einstimmigkeit herrscht darin, dass nicht nur am
Geburtstag selbst, sondern am liebsten
ganzjährig gefeiert werden soll und das in
der gesamten Stadt. Hier ist das Stichwort
Nachhal(l)tigkeit bewusst gewählt, das
Fest soll nachhallen, damit etwas bleibt. Es
soll einen Effekt haben für die Jahre danach.

Jeder soll sich einbringen können und
Gastgeberin und Gastgeber sein. Nicht nur
die Stadt(verwaltung) sondern die ganze
Stadtgesellschaft ist Gastgeberin. Ein
Vorschlag sieht vor, dass monatsweise ein
Stadtteil in den Fokus gerückt wird und so
die ganze Stadt einbezogen wird.
Dies bestätigt auch die Tatsache, dass vermehrt von unserem Fest, von unserer
Stadt gesprochen wird. „Wir alle planen und
wir alle gestalten das Fest“ und nicht die
Stadt oder die Stadtverwaltung.
Konkrete Ideen sind auch Musikfestivals,
die man im großen Format mit der Perspektive auf das Jahr hin ausgestaltet. „Es muss
dann schon knallen.“ Auch ein Kirchentag
geht in dieselbe Richtung. Es kam die Idee
der Kulturhauptstadt auf oder durch große
Ereignisse der Historie als Reenactment in
die Geschichte einzutauchen. Eine wissenschaftliche Konferenz zum Thema der bewegten Geschichte könnte stattfinden.
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Gleichzeitig müsse die 800-Jahrfeier nach
vorne in die Zukunft gerichtet sein und Zukunftsträume als utopischen Raum für
Experimente sehen. Mit Blick auf Vergangenheit und Tradition müsse die Stadt ins
nächste Jahrhundert streben. Vielleicht gibt
es die Möglichkeit eines digitalen Stadtmodells, das die Entwicklung Stralsunds von
1234 bis 2034 visualisiert.
Wie wäre es mit einer langen Tafel, wo alle
gemeinsam essen und feiern könnten? Hier
könnten Nachbarschaftsinitiativen in diesem Zusammenhang gefördert werden.
Auch kam die explizite Idee eines Residenzprogramms für Künstlerinnen und
Künstler, sodass mehr Kreativität in die
Stadt kommt und auch bleibt.

Zuletzt wird die Frage, was damit erreicht
werden soll, beantwortet. Hier lässt sich zusammenfassend
feststellen,
dass
Stralsund über die touristische Bekanntheit
hinauswachsen solle, nämlich nach innen –
ein Schub nach innen, um nach außen
zu strahlen. Stralsund möchte positiv dastehen und als sympathische Stadt wahrgenommen werden, die man gerne besucht
und in der man noch lieber wohnt.
Erreicht sein soll bis dahin auch, dass es
eine Plattform des Austauschs gibt, dass
man gemeinsam auf Augenhöhe miteinander kommuniziert, dass es Räume gibt für
Künstlerinnen und Künstler, dass man es
schafft junge Leute miteinzubinden und
dass man bildende und zeitgenössische
Kunst fördert.

Impressionen
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