
Bisherige statements (Auswahl) auf den Hilferuf der OSTRALE

Werner Schaub, Vorsitzender und Sprecher des Bundesverbandes Bildender 
Künstlerinnen und Künstler und President of International Association of Art 
Europe: 

„Sehr geehrte Damen und Herren, gerade in Zeiten, zu denen Europa zu diffundieren 
droht, kann gerade Kunst und Kultur der Kitt sein, der die Idee eines gemeinsamen 
Europa bewahren kann.
Die OSTRALE in Dresden hat ein Jahrzehnt lang zu einer kulturellen Identität in Europa 
beigetragen. Sie zu retten und zu erhalten ist daher nicht nur eine kulturelle, sondern vor 
allem auch eine politische Aufgabe.“

Künstlerbund Dresden, Der Vorstand:

„Die OSTRALE ist eine der bedeutendsten und größten Kunstausstellungen Deutschlands 
und für Dresden ein wichtiges Ausstellungsformat mit beachtlicher internationaler 
Außenwirkung.

Sie gibt vielen internationalen wie einheimischen Künstlerinnen und Künstlern die 
Möglichkeit, in einem einzigartigen Ambiente ihre künstlerischen Arbeiten vorzustellen. Mit 
ihrem - die europäische Integration stärkenden - Konzept wirkt die OSTRALE seit zehn 
Jahren erfolgreich für ein weltoffenes Image Dresdens.

Dies ist auch deshalb von großer Bedeutung, da das weltweite Ansehen Dresdens durch 
fremdenfeindliche Aktivitäten, die in unserer Stadt leider zu viel Raum und bürgerliche 
Unterstützung erhalten, schwer beschädigt ist.

Der Künstlerbund Dresden e.V. fordert die Verantwortlichen der Stadt auf, die Mittel für die 
notwendige Sanierung der Ausstellungsräume bereit zu stellen und damit das 
unverzichtbare einzigartigen Gepräge der OSTRALE am Originalschauplatz zu erhalten !“

Axel Schweppe, Künstler und Vorsitzender Künstlerverein Wiesbaden:

„Erhaltet diesen Ort! 
Als auf der OSTRALE ausstellender Künstler aus Köln bin ich begeistert über die 
Möglichkeiten dieses atmosphärisch starken Ausstellungsgeländes und die Kompetenz 
der Organisatoren. Seither kann ich Meinungsbildungen, die durch unrühmliche 
Geschehnisse in Dresden überall ausgelöst werden, mit dem Beispiel eines völlig 
anderen, modernen, weltoffenen Dresden entgegentreten. Das hat schon manches 
Vorurteil revidieren helfen. Geben Sie diesen Vorurteilen durch unkluge politische 
Entscheidungen keine neue Nahrung!“



Eberhard Bosslet, Professor für Skulptur und Raumkonzepte an der Hochschule für 
Bildende Künste Dresden:

„Die Ostrale ist eine wichtige, in privater Initiative gestartete und jährlich wiederholte 
Kunstausstellung in Dresden. Sie wird außerhalb Dresdens höher geachtet als vor Ort.

Die Ausstellungsreihe OSTRALE war in der Vergangenheit viel zu gering finanziell 
gefördert worden, weshalb sie sich nicht angemessen entwickeln könnte. 

Nun soll sie wie ich hörte ganz eingestellt werden. Das ist stadtpolitisch leichtsinnig, 
kulturpolitisch unklug, wirtschaftlich dumm und gesellschaftlich kein Signal für bunte 
Liberalität am internationalen Forschungs- und Hochschulstandort Dresden.“

Ulrike Lerchl, Geschäftsführung Oberüber Karger, Dresden:

„Liebe Andrea Hilger, liebes OSTRALE-Team,
den Hilferuf zum Erhalt der OSTRALE habe ich gelesen.
Ich selbst war jahrelang aktiv bei OSTRALE.freunde, weil ich das OSTRALE-Konzept für 
herausragend halte und die jährlich wachsenden Besucherzahlen, aber auch die 
zunehmende internationale Akzeptanz und Aufmerksamkeit bestätigen das.
Das Gelände im Ostragehege ist hervorragend geeignet für Kunst. Das besondere Flair, 
historische Architektur und zeitgenössische Künstler bilden eine Symbiose, die man in 
Deutschland so kaum noch einmal findet.
Dresden beruft sich auf kulturelle Tradition, aber wichtig ist, dass wir für Touristen, junge 
Fachkräfte aber auch Studenten und Professoren attraktiv bleiben.
Das gelingt uns nur mit Modernität, Zeitgeist und vielleicht auch mal spektakulären und 
ungewöhnlichen Events, Ausstellungen, Konzerten oder anderen Highlights.
Die OSTRALE stellt seit Jahren unter Beweis, dass sie das Potenzial dazu hat.

Nicht zuletzt wird sie auch eine Rolle spielen bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt 
Europas.
Wir können und dürfen es uns nicht erlauben, die OSTRALE ohne ideelle und finanzielle 
Unterstützung der Stadt zu lassen.

Die Futterställe müssen saniert werden (zumindest so, dass Sicherheit gewährt wird und 
Substanz erhalten bleibt), für die OSTRALE und andere Nutzungsmöglichkeiten in den 
Zeiten, in denen keine Ausstellung stattfindet.

Ich hoffe auf Einsicht und kooperatives Verhalten der Stadt.“

Konstanze Feindt Eißner, Bildhauerin, Malerin, Zeichnerin; Dresden:

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit großem Erstaunen und Bedauern lese ich von der Gefahr, dass die „Ostrale“ in den 
alten Schlachthofgebäuden, den Futterställen nicht mehr durchführbar sein wird, weil 
Bausicherheitsmängel bestehen.



Die „Ostrale“ ist mit großem Engagement einzelner Personen entwickelt und durchgeführt 
worden. Mittlerweile ist diese Kunstausstellung international gefragt und bekannt. Sie dient
der positiven Auffrischung des arg beschädigten Rufes der Stadt Dresden immens.

Das Gelände der alten Futterställe wirkt geschichtsträchtig und modern zugleich, es ist wie
geschaffen für die „Ostrale“ als modernen Kunstort und ist nicht zuletzt nahe des 
Messegeländes auch würdig und zentral gelegen.

In vielen kunstsinnigen Großstädten gibt es solche Gelände für die Kunst. Denken wir an 
die inzwischen berühmte „Baumwollspinnerei“ in Leipzig, an Gelände der Kunst-Biennale 
in Berlin oder an solche Fabrik-Kunstorte in New York. 

Warum soll das in Dresden plötzlich wieder nicht mehr möglich sein? In den letzten Jahre 
wurde viel in die Futterställe investiert, ob Geld oder Zeit und Kraft, ob von Seiten der 
Initiatoren oder der Stadt. War das alles um sonst? Wofür die gigantische Treppe für 
barrierefreies Besuchen der Räume, wenn es nun nicht weiter geht? Wer soll das noch 
verstehen? Die Stadtväter und Stadtmütter, die Verantwortlichen in dieser Sache, müssten
doch froh und dankbar über jedes niveauvolle Engagement pro Dresden haben, noch 
dazu, wenn über den Tellerrand hinaus gedacht und agiert wird.

Ich hoffe sehr, dass es schnell ein Umdenken gibt, ein Ärmel hochkrempeln statt 
hoffnungsvoll und ausstrahlungsstark Begonnenes aufzugeben, weil Bausicherheit nicht 
gegeben sei. Letzteres wird sich ganz sicher in vertretbarem Rahmen realisieren lassen, 
nachdem so viel schon in dem alten Schlachthofgelände geschafft wurde.“

Jörg Sperling, Kunstwissenschaftler, Cottbus

„Hallo Kunstfreunde,
an solch einem historischen Ort Kunstereignisse zu veranstalten, die letztlich auch der 
engbestirnten PEGIDA entgegenstehen zeigt, daß Dresden offen ist, weltoffen und das 
nicht erst nach der Wende, das darf nicht einfach von der Kulturagenda verschwinden!

Wie sähen die Streichbefürworter dafür denn aus?????

Ostrale muß bleiben in dieser Stadt!!!!!“

Kai Schulz, Pressesprecher Landeshauptstadt Dresden:

„Die Ausstellung junger zeitgenössischer Kunst besitzt große Bedeutung für die Stadt, 
auch über den Aspekt der Kunst hinaus. In der Ostrale wird nach wie vor ein hohes 
Entwicklungspotenzial gesehen, das u. a. aus dem speziellen Ausstellungsformat, dem 
besonderen Ort und auch der überregionalen Resonanz resultiert. Sie hat eine hohe 
Außenwirkung, da sie sich auf verschiedenen Ebenen des internationalen Kunstbetriebes 
bewegt.

Die Kulturverwaltung unterstützt die OSTRALE seit 2010 im Rahmen der institutionellen 
Förderung. Die Förderung konnte in den vergangenen Jahren in kleinen Schritten erhöht 



werden und liegt für 2016 bei 59.000 Euro. Die Verwaltung würdigt in diesem 
Zusammenhang den hohen Anteil durch den Veranstalter zusätzlich eingeworbener Mittel 
sowie seine umfangreichen Eigenleistungen.

Im Frühjahr fand ein Gespräch zur Sanierung der Futterställe im Ostragehege mit 
Vertretern der Ostrale statt. Dabei kündigte die Ostrale (Förderverein) an, dass man ein 
Konzept vorlegen will, in dem möglich Finanzierungsmodelle dargestellt werden. Der 
Oberbürgermeister bat darum dieses Finanzierungskonzept für eine Sanierung bis Ende 
Juni vorzulegen.

Wenn das Konzept vorliegt, kann über weiter mögliche Schritte gesprochen werden.“

- - - 
(Auswahl an bisherigen Zitaten, Stand 16. Juni 2016)


