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Der friedrichstadtZentral e.V. ist in einer alte Buchbinderei zu Hause, die seit einigen Jahren von 
GeisteswissenschaftlerInnen, MusikerInnen, FilmemacherInnen, TänzerInnen, Architekten, Hand-
werkern, Technikern und bildenden KünstlerInnen als Arbeits- und Wohnstätte genutzt wird.
 
Seit 2006 ist die ehemalige Fabrik auch zu einer Kulturstätte geworden, in der Diskussionsrunden, 
Performanceabende und Konzerte stattfinden. Die Mitglieder des Vereins setzen angesichts der 
Vielfalt ihrer Profile ihr Potenzial zur Realisierung von interdisziplinären Kunst- und Kulturprojekten
ein.

In Anlehnung an die Historie des Ortes als Fabrik ist das Selbstverständnis des Vereins das einer 
Kulturwerkstatt, geprägt durch die enge und regelmäßige Zusammenarbeit der Mitglieder und 
aufbauend auf Vernetzung und Austausch. Der Name des Vereins friedrichstadtZentral impliziert 
den Wunsch, den kulturell eher „vergessenen“ Stadtteil zu beleben und  Kontakte zwischen 
Kulturschaffenden und Bürgern im Stadtteil und in der Stadt zu knüpfen. Entsprechend ambitioniert 
und sozial ausgerichtet sind unsere Projekte. Eine genaue Beschreibung der durchgeführten Projeke
findet sich in den Sachberichten im Anhang.

Möglich wurde unser Engagement nicht nur durch unsere eigene Initiative, sondern durch den 
glücklichen Umstand, dass uns mit unseren Ateliers, Werkstätten und Wohnungen in der alten 
Buchbinderei fast 4.000 qm günstiger Raum zur Entfaltung und zur Durchführung von Projekten zur 
Verfügung standen. Dazu gehörte auch ein leerstehender 400qm großer Saal, den wir für die 
Veranstaltungen und Produktionen des Vereins nutzen konnten. Die durchweg hohen Anfragen von 
externen Künstler- und Theatergruppen, diesen Saal zur Realisierung eigener Projekte 
verwenden zu können, verdeutlichen den starken Bedarf an geeigneten Räumlichkeiten zurkreati-
ven Nutzung in Dresden.

Zwei Faktoren brachten das stimmige Konzept jedoch ins Wanken: Zum einen war der Mietvertrag 
für den Vereinssaal jeweils auf ein Jahr befristet und eine solide Planung von Projekten damit nicht 
möglich. Förderanträge konnten nie mit der Sicherheit gestellt werden, dass der dafür vorgesehene 
Raum bei der Projektdurchführung noch zur Verfügung stehen würde. Vorausplanende Anfragen, 
den Raum für längere Theaterproben zu nutzen, mussten manchmal aus demselben Grund abge-
sagt werden. Wir konnten uns also über einen bestimmten Punkt hinaus nicht 
weiterentwickeln.

Zum anderen wurde die Buchbinderei im Herbst 2011 an eine Aktiengesellschaft verkauft, die das 
Haus demnächst in Lofts umwandeln wird. Damit wird unserem Schaffen an diesem Ort ein jähes 
Ende gesetzt. In den sieben Jahren, in denen der Ort sich mit uns und wir uns mit dem Ort 
entwickelt haben, sind wir jedoch zu der Überzeugung gelangt, dass unser angebotenes Konzept 
nicht nur funktioniert, sondern einen wertvollen Beitrag für die Lebens- und Kulturlandschaft der
 Stadt Dresden leistet. 

Denn mit der kostengünstigen Bereitstellung von Raum, der ein kreatives Experimentieren erlaubt, 
gepaart mit dem künstlerischen und organisatorischen Know-How und dem sozialem Interesse 
der Vereinsmitglieder, lassen sich verschiedene Ideen wirksam umsetzen. So wird nicht nur die 
Kreativszene gezielt gefördert, sondern es werden auch peripher gelegene Stadtteile kulturell 
aufgewertet. Wir möchten das Konzept fortführen und dafür Bedingungen schaffen, die uns und 
unser Angebot nicht einschränken, sondern fördern. 
Wir streben an: Mehr räumliche Kontinuität, mehr Ateliers, mehr Austausch.  

Vereinskonzept



Die Mischung macht es

Kunst entsteht nicht aus Kunst, sondern aus einer Vielzahl von fördernden Umständen. Unsere 
Erfahrung ist, dass gerade das Zusammenwirken von Künstlern und Menschen anderer 
Berufsprofile das gute Gelingen von Ideen ermöglicht. Es geht uns dabei um die aktive Gestaltung 
von Lebensweisen, aber auch von den Grundlagen Dresdens als Kunst- und Kulturstadt.

Eine engagierte Nachbarschaft entsteht aus mündigen, aktiven, interessierten Bürgern, die ihrerseits 
die Bedingungen brauchen, um sich als solche zu betätigen. Um den Blick über den eigenen 
Tellerrand zu heben und nicht in festgefahrenen Denkstrukturen zu versinken, braucht es zu allererst 
Austausch. Als heterogene Gruppe von Personen unterschiedlichen Alters, aus Ost und West, aus 
dem In- und Ausland kommend, mit Kindern oder alleinstehend lebend, bieten wir dafür die ideale 
Voraussetzung. Unsere verschiedenen beruflichen Ausrichtungen – von Künstlern und Kreativen bis 
hin zu Wissenschaftlern, Handwerkern und Technikern – beflügeln den Austausch von
Ideen.

Damit ist unser gemeinsames Haus kein Künstlerhaus und kein Sozialprojekt, sondern ein Ort, 
an dem es möglich ist, gute Ideen zu verwirklichen oder in die Wege zu leiten – und im nächsten 
Schritt einem breiten Publikum, der Nachbarschaft oder der Stadt zur Verfügung zu stellen.
Wir sind ein Ort des Austausches, der Impulse für die Kultur- und Soziallandschaft der Stadt 
Dresden gibt und nicht nur einen gedanklichen Rahmen bietet, sondern einen tatsächlichen Ort, 
an dem Ideen umgesetzt und ausgetauscht werden. Dafür möchten wir ein Haus schaffen, in dem 
Atelier- und Arbeitsflächen, ein Veranstaltungs- und Ausstellungsraum sowie Gewerbe- und 
Wohnräume unter ein Dach passen.



Cluster

Viele gute Ideen scheitern oft an dem fehlenden Austausch, der diese Ideen beflügeln kann. 
Sie scheitern an dem Konkurrenzdruck, der dazu führt, dass intelligente Leute nicht in der Lage sind, 
sich gegenseitig zu unterstützen. Umgekehrt entsteht ein enormes Potenzial, wenn die 
entsprechenden Bedingungen vorhanden sind und immer mehr Beteiligte anziehen.

Die Eigenschaft eines Clusters hat der friedrichstadtZentral e.V. schon längst: Da wir immer auf der 
Suche nach Austausch sind, haben wir Netze in die verschiedensten Richtungen gespannt. 
Diese Eigenschaft soll am neuen Standort verstärkt werden.

Gäste und Freunde aus verschiedenen Teilen Deutschlands und dem Ausland kommen zu uns, 
häufig für längere Zeit. Sie haben bei uns gearbeitet und die offene Stimmung zu schätzen gewusst. 
Viele von Ihnen haben sich überlegt, nach Dresden zu ziehen, um in unserem Haus aktiv sein zu 
können. Einige haben das auch zeitweise getan. Mit anderen kam es zur intensiven 
Zusammenarbeit und zur Verwirklichung von Projekten. Ihre Präsenz ist eine Bereicherung, eine 
Möglichkeit für den Austausch – aus dem greifbare Resultate entstehen.

An unserem neuen Ort kann die Zusammenarbeit mit Auswärtigen intensiviert werden. Dies kann 
möglicherweise auch eine Zuwanderung nach Dresden fördern. Viele Kulturschaffende verlassen 
die Kulturstadt Dresden, weil andere Städte für sie attraktiver sind. Was fehlt Ihnen? Eine offene 
Atmosphäre, die ihnen (Frei)Räume für ihre Arbeit bietet und ihre Bedürfnisse erkennt.

Wie ein großes Unternehmen brauchen auch Künstler einen passenden Standort. So identifiziert die 
Studie „Kultur- und Kreativwirtschaft in Dresden: Potenziale und Handlungsmöglichkeiten“ den 
Zugang zu günstigen, flexibel nutzbaren Räumlichkeiten als Grundlage für einen vitalen 
Kreativsektor. Im Kulturentwicklungsplan der Stadt Dresden, Abschnitt „Darstellende Kunst“ wird 
der Stadt attestiert, dass sie für diese zu wenig Proberäume für Recherche und Produktion zur 
Verfügung stellt. Mit der Bereitstellung von Atelierflächen und einem Veranstaltungsraum können
 wir die Stadt bei diesem Problem unterstützen.



2009 Kouturia fashion goes dancing

2011 Improcide

2010 Incredible Ten

2012 15shots

2011 Sonntagnachmittagkonzerte

2011 Sonntagnachmittagkon-

2012 curdled

„Cluster...“
Impressionen aus Mode-, Tanz-, Video- und Musikprojekten des friedrichstadtZentral e.V. 
Gäste aus dem Inland und Ausland realisierten Projekte vor Ort gemeinsam mit Mitgliedern des Vereins. Darüber hinaus nutzten 
Dresdner und Nicht-Dresdner Künstler den Vereinsraum für längere Probephasen (1 Woche bis drei Monate).
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Die Friedrichstadt: Worin unterscheidet sich unser Kulturschaffen von einem sozialen Projekt

In unserer bisherigen Arbeit sind wir dem Interesse für den Standort Friedrichstadt gefolgt: 
Wir haben uns eingemischt.

Wir sind jedoch keine offizielle Stelle, sondern ein Kulturverein. Unsere Aufgabe ist nicht die der 
Sozialarbeiter, sondern die der Impulsgeber. Was wir leisten können, ist Möglichkeiten für Perspekti-
venwechsel für Menschen vor Ort zu schaffen. Ein Perspektivenwechsel mag lange vorbereitet sein, 
aber erfahrungsgemäß geschieht er schlagartig, aus einem Erlebnis heraus. Solche Erlebnisse haben 
wir für unsere Nachbarn und Besucher kreiert. Wir möchten diese Art der Einmischung weiter 
verfolgen.

Das beinhaltet zum einen, den Blick der Bewohner für ihre gebaute Umwelt und das Leben in ihr zu 
schärfen, sich mit ihrem Stadtviertel auseinander zu setzen und bestenfalls ein 
Verantwortungsgefühl zu generieren, das über die Belange des Ordnungsamtes hinausgeht und die 
Bewohner dazu animiert, die Stadt als Lebensraum aktiv zu nutzen und mitzugestalten (als Ideen 
seien Klingelstreich, Spielstraße etc. genannt). 

Zum anderen geht es uns darum, den Blick von Außen auf die Friedrichstadt zu verändern, dem 
Viertel durch unser Schaffen mehr Präsenz zu verleihen und es dadurch  nach außen hin attraktiver 
zu machen. 

Die Besonderheit, neben einem Altersheim zu wohnen, ist uns nicht neu. Die Nachbarschaft mit dem 
Altersheim in der Friedrichstrasse 52 war nicht nur unproblematisch, sondern gegenseitig 
befruchtend. Wir haben uns mit der Altersheimleitung ausgetauscht und festgestellt: Wir sind bei den 
Bewohnern des Altersheims beliebt, denn wir bringen ihnen das Leben näher. Bei einigen unserer 
Veranstaltungen waren auch die Bewohner des Altersheims zu Gast. Sich auf ihre Blickwinkel und
 Bedürfnisse einzulassen, war wiederum für uns ein Gewinn.

Fazit

Wir stehen für ein Lebens- und Arbeitsumfeld, in dem sich das Sozialleben 
und die kreative Arbeit gegenseitig befruchten oder ergänzen. 
In dem vielfältigen Arbeits- und Sozialumfeld, das wir uns über die letzten 
Jahre in unserem Haus erarbeitet haben, sowie durch unsere kulturelle 
Vereinsarbeit, die das ganze Stadtviertel mit einbezieht, sind die idealen 
Voraussetzungen gegeben, um gesunde soziale Strukturen und kulturelle
Vielfalt zu  erreichen bzw. zu erhalten und vor allem zu leben.



2011 Das Canaletto-Syndrom - Sicht/Beton/Ung/Sechs

2011 Incredible Ten

2010 Gestreift - Sicht/Beton/Ung/Fünf

„Raum für die Kunst...“
Impressionen aus Kunst-, Musik- und Performance-Festivals des friedrichstadtZentral e V.

Mehr Informationen unter:
www.friedrichstadtZentral.de


