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„Applaus ist keine Währung“
Interviews zur OB-Wahl mit Akteuren der Stadtgesellschaft – Heute: Torsten Rommel, Geschäftsführer des Künstlerbundes Dresden.

Dresden steht vor der Wahl der neu-
en Stadtspitze. Am 12. Juni ent-
scheiden die Wähler über die Ober-
bürgermeisterin oder den Oberbür-
germeister. Die DNN haben Akteu-
re aus der Gesellschaft befragt, wel-
che Erwartungen sie an das nächste 
Stadtoberhaupt haben. Heute: Tors-
ten Rommel, Geschäftsführer des 
Künstlerbundes Dresden und Spre-
cher für die Bildende Kunst im Netz-
werk Kultur Dresden, einem Zusam-
menschluss der freien Szene.

Frage: Dem Blick voraus will ich einen 
Blick zurück voranstellen. Welches 
Fazit gibt es zu den vergangenen Jah-
ren mit OB Dirk Hilbert, mit Kulturbür-
germeisterin Annekatrin Klepsch und 
dem Stadtrat aus Sicht des Künstler-
bundes? Was hat sich getan, was 
nicht?
Torsten Rommel: Die Arbeit von 
Frau Klepsch wird von vielen Akteu-
ren der Kunst- und Kulturschaffen-
den wertgeschätzt, insbesondere 
auch innerhalb der freien Szene. Sie 
ist interessiert an unserer Arbeit und 
engagiert, die notwendigen Verbes-
serungen unserer Rahmenbedin-
gungen anzuschieben. Ihr vorgeleg-
tes Konzeptpapier „Fair in Dresden 
2025“ nimmt Forderungen des 
Netzwerks Kultur auf und sieht eine 
sinnvolle Anpassung von Förder-
instrumenten und Budgets der Kul-
turförderung an die Entwicklung 
der freien Kulturszene vor.
Zudem hat sich insgesamt in unserer 
Kommunalpolitik bezüglich der An-
erkennung und Wahrnehmung der 
Kultur und Kreativwirtschaft viel ge-
tan. Die Wirtschaftsförderung ist 
entsprechend ausgestaltet worden, 
die Kreativraumförderung verste-
tigt.
In der Vergangenheit jedoch, und 
das kritisiere ich, wurde der Fokus 
der Förderung von Kultur und Krea-
tivwirtschaft stetig stärker auf die 
Kreativwirtschaft gesetzt, also auf 
Aspekte wie Dienstleistungen, Pro-
duktentwicklung, Unternehmer-
tum, Arbeitsplätze, Gewerbe-
steuern.

Klassische Wirtschaftsförderung also.
Genau – und das ist ja grundsätzlich 
auch nicht verkehrt. Aber was in der 
Förderung zunehmend aus dem 
Blick gerät, sind die Themen der in-
trinsisch motivierten Kunst und Kul-
tur. Hier sehen wir zukünftig eine 
Menge Gestaltungs- und Investi-
tionsbedarf. Und so fehlt es immer 
noch an einem ausreichenden politi-
schen Handeln bezüglich Atelier- 
und Probenräumen, insbesondere 
für die Musik und die Bildende 
Kunst in Dresden.
Die Trennung zwischen Kultur und 
Kreativwirtschaft ist nicht nur, aber 
eben auch in Dresden immer stärker 
aufgehoben worden. Gerade in der 
Pandemie, als Freizeit- und Kultur-
einrichtungen im Rahmen von 
Schließungsverordnungen auf eine 
Ebene gestellt wurden, hat sich das 
überdeutlich gezeigt. Dies berück-
sichtigt jedoch nicht, dass es sich da-

sie nicht permanent um ihre wirt-
schaftliche Existenz bangen müs-
sen, um sich überhaupt in solche 
Prozesse einbringen zu können. Ap-
plaus ist keine Währung. Sowohl die 
vom Kulturamt auf den Weg ge-
brachte „Charta der Nachhaltigkeit 
im Kultursektor“, die unter anderem 
soziale Nachhaltigkeit als Zielmar-
ke setzt, wie auch die neu gestaltete 
Kulturförderrichtlinie sind wichtige 
Vorgaben, um eine faire Bezahlung 
im Kulturbereich zu erreichen. Ein 
zukünftiger OB sollte das erkennen 
und seinerseits entsprechende Vor-
gaben machen, um die von Verwal-
tung und Stadtrat richtigen und 
wichtigen Ansprüche des Kultur-
sektors in die Haushaltsplanungen 
einfließen zu lassen.

Eine Richtlinie ist aber wenig verbind-
lich.
Realistisch wäre es deshalb, sich 
Zielmarken zu setzen. Also nicht zu 
sagen, das wäre schön, aber wir ha-
ben das Geld nicht und verharren im 
Stillstand. Sondern zu sagen: Wir 
haben es jetzt nicht, aber verpflich-
ten uns verbindlich über Entwick-
lungsschritte, in ein paar Jahren 
einen bestimmten Status zu errei-
chen. Da würde ich ein Stadtober-
haupt in der Pflicht sehen. Dass bei 
einem konstanten Kulturhaushalt 
und aufgrund steigender Personal-
kosten von Tariflöhnen in kommu-
nalen Häusern Mittelkürzungen bei 
der freien Szene die Folge wären, 
hielte ich für eine grundfalsche und 
fatale Entwicklung.

Die jüngsten Entwicklungen wie der 
Krieg in der Ukraine und die daraus 
resultierenden Mehrausgaben, auch 
für Kommunen, bieten natürlich gene-
rell ein gutes Gegenargument. Erst 
mal den Gürtel enger schnallen...
Klar wird das kommen. Da sind wir 
dann wieder beim Thema, an wel-
cher Stelle gespart werden soll. Da 
kommunale Ausgaben für Kunst 
und Kultur eben Investitionen in die 
Entwicklung und Transformations-
fähigkeit unserer Stadtgesellschaft 
sind und nicht bloß Kosten für die 
„schönen Künste“, sollte nicht da 
gespart werden, wo der Gürtel oh-
nehin schon zu eng ist.

Da haben wir noch gar nicht von der 
sogenannten Subkultur gesprochen. 
Wie sieht es denn dort aus?
Wie haben ja zum Glück eine ganz 
starke Subkultur in der Stadt, die 
wohl auch aufgrund einer bürgerli-
chen Verkrustung sehr lebendig ist. 
Den Akteuren entsprechende Räu-
me, Freiräume anzubieten, auch sie 
stärker zu fördern und zu unterstüt-
zen, bleibt ein Dauerthema. Und ap-
ropos Raum: Die Robotron-Kantine 
soll die Stadt als Ausstellungsort si-
chern, aus der Interimsnutzung 
durch das Kunsthaus heraus eine 
Dauernutzung ermöglichen. Die 
Stadt braucht das Kunsthaus und 
das Kunsthaus die Stadt. Genau an 
diesem Ort.

Interview: Torsten Klaus

bei um zwei Branchen mit ganz 
unterschiedlichen Zielen, Aufga-
benstellungen sowie Arbeitsprozes-
sen und Rahmenbedingungen han-
delt.

Wie ist das zukünftige Stadtober-
haupt hier gefordert?
Vor allem geht es darum, die Bedeu-
tung von Kunst und Kultur für eine 
Stadtgesellschaft zu verstehen und 
dieses Verständnis in politisches 
Handeln zu integrieren.
So kommen dann auch Themenfel-
der wie Verkehrswende, Nachhal-
tigkeit, Klimaneutralität oder die 
neuen Fragen unserer Energiever-
sorgung ins Spiel. Schließlich haben 
sich Künstler und Kreative schon im-
mer mit Veränderungsprozessen 
beschäftigt und arbeiten kollabora-
tiv. Sie können in solche stadtgesell-
schaftlichen Prozesse viel stärker 
eingebunden werden. Da ist in Dres-
den deutlich Luft nach oben. Hier 
holt sich die Stadt anfangs zwar oft 
Input, aber der spätere Austausch zu 
den Themen kann und muss klar 
besser werden.

Gibt es da Beispiele?
Nehmen wir den aktuellen Kultur-
entwicklungsplan der Stadt. Da gab 
es zu Beginn auch Einbindungen 
der freien Szene. Gespräche wurden 
geführt, Eingaben wurden gemacht, 
dann entschied sich jedoch auf an-
deren Ebenen, was nun final drin-
steht und was nicht. Ein weiterer 
oder fortführender Dialog war in 
diesem Prozess nicht vorgesehen.
Auch im Rahmen der Kulturhaupt-
stadt-Bewerbung 2025 (Dresden 
scheiterte 2019 in der ersten Runde, 

T.K.) verlief es nach dem gleichen 
Muster. Die große Überschrift da-
mals war „Partizipation und Beteili-
gung“. Was dabei rauskam, war dra-
matisch, muss man sagen. Trotz gro-
ßem Engagement bei der inhaltli-
chen Ausrichtung, mit zahlreichen 
Projektvorschlägen seitens der Kul-
turszene und der Stadtgesellschaft 
insgesamt, entstand daraus eine Be-
werbung mit Kunst und Kultur als 
Vehikel einer Strategie fürs Stadt-
marketing.

Jüngstes Beispiel ist dann der Alte 
Leipziger Bahnhof. Dort gibt es 
einen Beteiligungsprozess, aber da-
für viel zu kleine Zeitfenster der 
Rückkopplung in eine breitere 
Stadtgesellschaft. Man hat die Flä-
che lange vor sich hinvegetieren las-
sen, und nun muss alles plötzlich 
ganz schnell gehen. Die dort seit 
Jahren angesiedelten Atelier- und 
Kunstorte Hanse 3 und Blaue Fabrik 
nicht nur zu erhalten, sondern als 
maßgeblichen Impulsgeber für die 

weitere Entwicklung des nord-östli-
chen Bereichs des Areals zu setzen, 
ist wesentlich. Die Stadt muss mehr 
und bessere Möglichkeiten bieten, 
Leute mittun zu lassen. Das gelingt 
nicht so gut – und das ist frustrierend.

„Starke Wirtschaft“ ist das Mantra des 
amtierenden OB. Mir fehlt aber eine 
Idee – von Vision gar nicht zu reden –, 
wo diese Stadt in ihrer Selbstwahr-
nehmung hin will. Stichwörter: Stadt-
teile, Ghettoisierung, Gentrifizierung, 
soziale Durchmischung. Wenn ich 
schaue, wo welche Baulücken in Dres-
den wie geschlossen werden, steigt 
mein Puls. Ich sehe oft eine phanta-
sielose Zukleisterung von Stadt und 
öffentlichem Raum. Für eine freie Kul-
turszene bleibt so natürlich ebenfalls 
kein Spot übrig. Und Potenzial wird in 
Dresden ganz oft rein monetär ver-
standen.
Diese Politik ist überholt, davon 
müssen wir uns einfach verabschie-
den. Politischer Wille zur Transfor-
mation lässt sich auch daran festma-
chen, welche Bereitschaft da ist, be-
zahlbare Atelier- und Arbeitsräume 
für Kultur und Kreativwirtschaft zu 
halten oder zu schaffen. Da sind wir 
in Dresden ganz weit hinten. Bis vor 
ein paar Jahren gab es immer noch 
ein paar Räume und Leerstände, da 
kümmerten sich die Künstler selbst. 
Aber der Zug ist lange abgefahren, 
die Kommune muss sich engagie-
ren.
Jetzt ist ein grundlegendes Umden-
ken notwendig, in dem Kunst und 
Kultur nicht als Solitär neben der 
Stadtgesellschaft stehen. Sie müs-
sen mitten in die elementaren ge-
sellschaftlichen Prozesse eingebun-

den sein. Das haben wir in den letz-
ten Jahren nicht geschafft, das muss 
man so festhalten.

Wo klemmt es denn genau?
Ich denke, es klemmt daran, dass 
zum einen Beteiligung und Partizi-
pation professionalisierter umge-
setzt werden müssen. Dann brau-
chen die Entscheidungsträger in der 
Verwaltung die notwendige politi-
sche Unterstützung für solche Pro-
zesse, deren Ausgang zu Beginn 
noch unklar und offen ist. Womög-
lich existiert auch eine gewisse 
Furcht in den Verwaltungsstruktu-
ren vor Mehrarbeit.

Heißt, die Verwaltung bleibt lieber 
unter sich?
Das heißt, dass die Verwaltung viel-
leicht mit ihrer aktuellen Personal-
ausstattung hier überfordert ist. 
Auch diese Strukturen müssten ver-
bessert werden. Der große Wunsch 
der Kunst- und Kulturschaffenden in 
Dresden ist jedenfalls der nach Teil-
habe auf Augenhöhe. Für die Stadt 
hieße das, diese Leute vollumfäng-
lich einzubinden und sie nicht ir-
gendwo Konzepte stricken zu las-
sen, um Inputs zu liefern und sie 
dann auf halber Strecke zurückzu-
lassen.
Vieles steht und fällt damit, ob man 
die Kultur-Akteure als essenziell 
wichtig für die Stadtentwicklung 
sieht. Entsprechende Teilhabe 
müsste der OB dann über die Fach-
bereiche des Rathauses einfordern.
Eine Vielzahl an künstlerischer 
Arbeit geschieht in Selbstausbeu-
tung. Grundlage für Teilhabe der 
Kulturschaffenden ist jedoch, dass 
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Junge Leser begegnen Kinderbuchautoren
Das kostenfreie Festival „Kinder. Bücher!“ läuft von heute bis zum Sonnabend in Dresdner Bibliotheken.

Junge Leser können zum ersten 
Mal bei einem dreitägigen Festival 
in Dresdner Bibliotheken vom 9. bis 
11. Juni Autorinnen und Autoren 
begegnen. In diesem Zeitraum wer-
den in 14 Bibliotheken in der Stadt 
22 Veranstaltungen geboten.

Unter dem Motto „Kinder. Bü-
cher!“ startet das Festival heute, 14 
Uhr, in der Bibliothek Gruna (Papst-
dorfer Str. 13) mit Kai Pannen und 
seinem Buch „Rumba Summmba“ 
(Tulipan Verlag). Darin schildert er 
die Abenteuer einer seltsamen Tier-
familie im Dschungel – einer Kreuz-
spinne, einer Stubenfliege und de-
ren Adoptivtochter, einer Vogel-
spinne.

Ab 16.30 Uhr geht es dann in 
Gruna weiter mit Ole Könnecke, 
der mit Johannes Till „Dulcinea im 
Zauberwald“ (Carl Hanser) vor-
stellt. In diesem illustrierten Buch 
muss sich ein Mädchen durchs Di-
ckicht und einen Burggraben voller 
Ungeheuer bis in den Hexenturm 
kämpfen, um seinen Vater zu fin-
den.

Andere Kinderbuchverfasser 
sind ab 16.30 Uhr auch in fünf wei-

menprogramm rund ums Kinder-
buch statt, mit Bilderbuchkinos, 
Bastel- und Zeichenangeboten, 
Live-Illustrationen mit dem Mal-
omat, Brettspielangeboten „Vom 
Kinderbuch zum Kinderspiel“, 
einem Kurzfilmprogramm „Vom 
Kinderbuch zum Kinderfilm“ sowie 
einem Festival-Quiz, wie die Städ-
tischen Bibliotheken mitteilten.

Eine wichtige Anmerkung muss 
noch gemacht werden: Alle Lesun-
gen und Angebote sind für die Be-
sucherinnen und Besucher kosten-
frei, um die Zugänglichkeit für alle 
–einkommensunabhängig – zu ge-
währleisten.

In Dresden findet sich ein dich-
tes Bibliotheksnetz. Allein kommu-
nal umfasst es die Zentralbiblio-
thek im Kulturpalast und weitere 
19 Stadtteilbibliotheken. Im ver-
gangenen Jahr gab es an allen 
Standorten insgesamt fast 2000 
Veranstaltungen. Die Vorbereitun-
gen für das Festival „Kinder. Bü-
cher!“ begannen im Sommer 2021.

gä

Internet: bibo-dresden.de

teren Stadtteilbibliotheken zu erle-
ben: in Blasewitz Frauke Angel mit 
„Hagar, die Schreckliche“, in Büh-
lau Jörg Hilbert mit „Ritter Rost trifft 
Coco Stolperbein“, in Johannstadt 
Andreas Német und Hans-Chris-
tian Schmidt mit „Eine Wiese für al-
le“, in Neustadt Sibylle Hein mit 
„Luca und Ludmilla“, in der Süd-
vorstadt Nadia Budde mit ihren 
Wortspielereien.

Morgen sind die Autoren ab 14 
Uhr zu Gast in den Bibliotheken in 
Cotta, Gorbitz, Laubegast, Leub-
nitz-Neuostra, Pieschen, Prohlis 
und Weixdorf. Am Sonnabend tre-
ten sie  schließlich in einem bunten 
Programm, das 10 Uhr beginnt und 
bis 18 Uhr läuft,  in der Zentralbib-
liothek im Kulturpalast auf.

Zusätzlich zu den Lesungen fin-
det außerdem ein vielseitiges Rah-

Die Leselust der Jüngsten soll beim Festival „Kinder. Bücher!“ so richtig ange-
stachelt werden. Foto: Oliver Berg, dpa

Lesung und 
Gespräch mit 

Andreas Reimann
Auch wer den Dichter Andreas Rei-
mann nicht kennt, hat bestimmt 
schon Lieder von ihm gehört. Als 
Texter hielt der 1946 in Leipzig ge-
borene Sohn eines Grafiker-Ehe-
paares sich in den späten 80ern 
über Wasser. Sein heute hoch ge-
schätztes Werk ist nicht zuletzt aus 
einer brüchigen Biografie erwach-
sen: Schriftsetzerlehre, Literatur-
studium, Exmatrikulation, zwei 
Jahre Haft wegen „staatsfeindli-
cher Hetze“. Nach der Entlassung 
1970 Transportarbeiter, Brauerei-
gehilfe, Lohnbuchhalter.  Zwei Ge-
dichtbände von Andreas Reimann 
konnten in der DDR erscheinen, 
dann durfte er nicht mehr veröffent-
lichen. Aber er schrieb weiter. Viele 
Bücher erschienen nach 1989.

Nun wird der Dichter mit einer 
Werkausgabe zu Lebzeiten geehrt, 
die ersten fünf Bände sind in der 
Connewitzer Verlagsbuchhand-
lung erschienen. Im Gespräch mit 
Patrick Beck gibt er Auskunft über 
sein Werk und liest Gedichte. 

heute, 19.30 Uhr, Stadtmuseum 
Dresden

Wolf Biermann in 
der Katholischen 

Akademie
Es gibt Atheisten, aus deren 
Mund Christen mehr über ihre 
Religion erfahren als aus from-
men Büchern. Religionsskeptiker 
wiederum erfahren, dass es sich 
lohnt, über Gott nachzudenken. 
Wolf Biermann ist so einer dazwi-
schen. Sein Buch „Mensch Gott!“ 
(Suhrkamp) bereichert, indem es 
in Frage stellt. Heute, 19.30 Uhr, 
stellt es der Sängerpoet, 1936 in 
Hamburg geboren, 1953 in die 
DDR übergesiedelt und 1976 aus-
gebürgert, bei der Katholischen 
Akademie Dresden im Haus der 
Kathedrale, Schloßstr. 24, vor.

In acht Abteilungen finden wir 
seine wichtigsten Lieder und Ge-
dichte, entstanden zwischen 
1963 und 2020. Das Faszinieren-
de an den Einleitungen zu jeder 
Abteilung: Hier spricht einer 
unverblümt von seiner Erfah-
rung. gä

Anmeldung nötig im Internet: 
katholische-akademie-dresden.de
Wolf Biermann: 
Mensch Gott! (Suhrkamp). 
192 S., 22 Euro


