
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



Dehnungsfuge – шов / derz / joint 

Ein interdisziplinär partizipatives Projekt kultureller Bildung für gesellschaftliche 

Stabilität                                               

Dehnungsfuge? Kulturelle Bildung? Was ist das und wie passt dies zusammen, sind wohl die ersten 

Fragen, die beim Lesen des Projekttitels des neuen .lkj)-Projektes aufscheinen. In dieser kurzen 

Betrachtung soll das Projekt „Dehnungsfuge. Auf dem Lande alles dicht“ aus einer assoziativ-

philologischen Perspektive betrachtet werden. Einerseits bietet dies die Möglichkeit, auch einen 

Blick auf assoziative Kettungen bezüglich einer Dehnungsfuge im kulturellen Kontext mit 

muttersprachlicher Perspektive der Einwanderer in Deutschland zu wagen, andererseits kann es 

erhellen, welche Intentionen, Herausforderungen und Potenziale sich allein bei einer solchen 

Betrachtungsweise anbieten. 

 

„Der  Begriff  »Dehnungsfuge«  ist  bewusst  aus  dem Baujargon gewählt.  Diese besondere Fuge 

gleicht das Quellen und Schwinden von Rissen aus - reale Risse zwischen Bauteilen und Materialien, 

symbolische Risse in der Gesellschaft  zwischen Alt und Jung, zwischen Arm und Reich oder auch 

zwischen Kultur und Kommerz aus.“ heißt es im Antragsexposé der .lkj)
1
. Obgleich hier die 

Antragslyrik des Autoren ein wenig mit ihm durchzugehen scheint – den Ausgleich zwischen Arm 

und Reich haben schon andere mit wirksameren Mitteln ergebnislos versucht – so möchten wir 

jedoch sehr wohl mit aller Energie versuchen der vom neoliberalen Verwertungskapitalismus 

erzwungenen sozialen Stratifikation unserer Gesellschaft etwas Ausgleichendes entgegenzusetzen. 

Dies möchten wir modellhaft eruieren, indem wir  Benachteiligte unserer Einwanderungsgesellschaft 

– Teile der ländlichen Jugend, Einwanderer- und Flüchtlingskinder, hiergebliebene „Wendeverlierer“ 

mit (oft prekär beschäftigten) Kulturaktiven, mit Lokalpolitikern, Pädagogen und Sozialarbeitern, 

Verwaltung, dem erfolgreichen Mittelstand, dem Handwerk und der (regionalen) Wissenschaft 

vernetzen. 

"Dehnungsfuge" ist flexibel und elastisch, prozessorientiert und stabilisierend. "Die Kunst der 

(Dehnungs-)Fuge" besteht darin, in einem Gemeinwesen unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse 

auszutarieren und zu variieren. Wir wollen dem demographischen Wandel in ländlichen Regionen in 

vier Bundesländern etwas entgegensetzten - online und offline; mit Kunst und gesellschaftlichem 

Diskurs.“ So Axel Schneider, Geschäftsführer der .lkj) Sachsen-Anhalt. 

Ein besonderes Augenmerk möchten wir dabei auf die Schwächsten in unserer Gesellschaft legen, 

auf die Kinder der bei uns gestrandeten Flüchtlingsfamilien sowie die Kinder von 

Einwandererfamilien, die – obschon teils dutzende Jahre hier wohnhaft – nach wie vor mit 

Diskriminierung, Ausgrenzung, Benachteiligung zu kämpfen haben und unter stetigem 

Rechtfertigungsdruck versuchen sich eine neue Heimat aufzubauen. Deshalb setzen wir auch auf 

bilinguale Bildungsmodule unter Einsatz von Migrant_innen mit entsprechender Expertise sowie die 

Einbeziehung von Expertinnen nichtdeutscher Muttersprache. 

Gemeinhin wird eine Bewegungsfuge, Dehnfuge oder Dilatationsfuge als eine Fuge zur 

Unterbrechung von Bauteilen beschrieben, um Spannungsrissen vorzubeugen. Diese Risse entstehen 

durch unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften der verwendeten Werkstoffe (Wärmedehnung, 

Dehnung durch Feuchtigkeitsaufnahme) oder lastbedingte Längenänderungen (das sogenannte 

Kriechen). Durch die Fuge werden die hieraus entstehenden Kräfte ("Zwängungen") vermieden, die 

zu immensen Schäden an Bauteilen oder ganz und gar zum Einsturz von Bauwerken führen können. 

Um die „Zwängungen“ in unserer Gesellschaft, denen im ländlichen Raum oft lediglich mit Wegzug 

begegnet werden kann, etwas zu kompensieren, darum geht es im Projekt „Dehnungsfuge“. Auf 

russisch heißt dieser Bau- und Architektur-Fachbegriff passenderweise компенсацио́нный шов, 

                                                           
1 Schneider, Axel: Projektbeschreibung (D 0165) „Dehnungsfuge – auf dem Lande alles dicht?“ zur Ausschreibung im Rahmen des 

Bundesprogramms„Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit"“ des Bundesminsteriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (für eine Beteiligung am Programmbereich D [Förderung von Modellprojekten zu ausgewählten 

Phänomenen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF) und zur Demokratiestärkung im ländlichen Raum. Online unter URL:  

www.dehnungsfuge.org (18.3.2015). 



Kompensationsfuge. Doch шов bedeutet  nicht nur Fuge, also „etwas dazwischen“ oder eine 

„Spalte“, sondern in etlichen slawischen Sprachen bedeutet шов auch Naht oder Anstoß. Anstoßen  

möchte unser Projekt neue Initiativen, die Leerstand mit Kultur und Engagement füllen. 

Professionelle Hilfe kommt dabei sowohl aus dem wissenschaftlichen und universitären Bereich 

(Hochschule Magdeburg-Stendal, Fachbereich Kommunikation und Medien; Institut für Caucasica-, 

Tatarica- und Turkestan-Studien) als auch aus dem Bereich professioneller kultureller Bildung 

(Bundesvereinigung kulturelle Bildung, Landesvereinigungen für kulturelle Bildung Sachsen-Anhalt, 

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern) sowie äußerst engagierten Künstlern aus 

Theater, Schauspiel und Musik
2
. 

Auf türkisch heißt die Dehnungsfuge „genleşme derzi“ (sprich: gänläschmä därsi mit summendem 

`s`), wobei derz für Naht und Fuge steht. Genleşme steht nicht nur für ausgleichen/kompensieren, 

sondern ebenfalls für Ausdehnung, so wie sich die angestrebten Netzwerke mit dem Ziel, der 

Landflucht entgegenzuwirken, ausbreiten sollen. Dies kann nur unter Einschluss vieler 

unterschiedlicher Akteure gelingen. Womit wir nun einen Blick auf den englischen Fachbegriff für 

die Dehnungsfuge werfen möchten: dilatation joint. Dilatation steht wie genleşme für Ausdehnung 

oder Erweiterung. Das Lexem joint inkludiert dagegen unterschiedliche Semantiken, unter anderem 

„sich anschließen/versammeln“. Nur wenn es uns gelingt, wie im Projektexposé beschrieben, erste 

Kerngruppen vor Ort aufzubauen, zu motivieren stetig Kontakt zu halten zu Förderern, Begleitern, 

Initiatoren und nur wenn sich dann mehr Interessierte anschließen, sich um die neuen stimulierenden 

Nucleoli  versammeln, werden die Projekte vor Ort nachhaltig bestehen können. 

Wie eine Dehnungsfuge im Mauerwerk alter Häuser Wärmeverlust verhindert, das Gemäuer 

stabilisiert und vor  Verfall und Verwitterung schützt
3
, so soll auch unser Projekt vor Wärmeverlust 

im gesellschaftlichen Klima unserer Projektstandorte schützen, aufgewandte Energie für 

interkulturelle und außerschulische Bildungsprojekte nachhaltig sichern helfen und und zu einem 

Verbleib in der Region ermutigen – vor weiterem Verlust und Verfall durch den Wegzug der 

Menschen aus ihrer Heimat.  Im Bauhandwerk gilt: „Wenn unterschiedliche Materialien beim 

Hausbau aufeinander treffen, sollten hier Dehnungsfugen gesetzt werden“. So gilt es auch die 

Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen elastisch auszugleichen zwischen Alt 

und Jung, zwischen Neubürgern und Alteingesessenen, zwischen Kaufleuten, Handwerkern, 

Pädagogen und Künstlern für die junge Generation. Dehnungsfugen auf Brücken führen „zu 

geringeren Lärmemissionen bei gleichzeitig höherem Fahrkomfort“
 4

. Angesichts aggressiver 

schriller Misstöne im gesellschaftlichen Zusammenleben, die seit dem letzten Winter alarmierende 

Erinnerungen an Lichtenhagen, Mölln und Solingen wachrufen, möchten wir mit diversen 

begleitenden Bildungsangeboten dafür sorgen, dass diese Hetzrufe gedämpft werden und die Brücke 

zwischen unterschiedlichen Teilen unserer Einwanderungsgesellschaft in beide Richtungen mit mehr 

Komfort befahren werden können: von denen, die schon lange hier sind, aber auch von denen, die 

versuchen sich in Deutschland ein neues Leben aufzubauen und unser Land dadurch reicher machen. 

Dafür wünsche ich uns allen viel Energie, Unterstützung, Glück und Verstand. 

Dr. Mieste Hotopp-Riecke im März 2015 

                                                           
2 Für das Projekt konnten erfahrene und junge Theaterwissenschaftler, gestandene Regisseure undSchauspiler gewonnen werden (David 

Lenard, Theater der Altmark Stendal; Marion Rohland, Kulturwerk Mansfeld-Südharz; Katja Lebelt & Wolfram Scheller, Lehnschulzen-
Hofbühne Viesen u.a.). 
3 Borchert, Sandra: Dehnungsfuge am Mauerwerk abdichten - so geht es. In: Helpster –Die Ratgeber-Redaktion. München: gutefrage.net 

GmbH, 2015. Online unter URL: http://www.helpster.de/dehnungsfuge-am-mauerwerk-abdichten-so-geht-es_158709 (13.3.2015).  
4 „Gleitfingerfugen eignen sich somit optimal für Brückenbauwerke in der Nähe von Wohngebieten oder in lärmempfindlichen Zonen“, vgl.: 

MAGEBA SA (Hrsg.): „mageba Dehnfugen – für dauerhaften Fahrkomfort“ Bülach (CH): mageba sa, 2015, S. 2; online unter URL: 

http://www.mageba.ch/data/docs/de_CH-1996/1378/PROSPECT-TENSA-FINGER-GF-ch-de.pdf ()13.3.2015. 

http://www.helpster.de/dehnungsfuge-am-mauerwerk-abdichten-so-geht-es_158709

