
 

 
 
 
PRESSEMITTEILUNG 
 
#supportyourlocalartists  
 
Verbände der freien Szene, der Dresdner Klubs und Kultur- und 
Kreativwirtschaft vereinen sich und suchen kreative Unterstützung bei 
gemeinsamen Spendenaufrufen 
 
Dresden, den 22. März 2020 
 
In Zeiten wie diesen ist Zusammenhalt und Unterstützung gefragt! Unter dem Titel 
#supportyourlocalartists vereinen sich nun Dresdner Künstler*innen und Netzwerke der 
freien Szene, der Dresdner Klubs sowie der Kultur- und Kreativwirtschaft, um den 
Kreativschaffenden Dresdens in der gegenwärtigen Corona-Krise eine Stimme zu verleihen 
und Unterstützung zu leisten.  
 
Gemeinsam werden nun Spendenaktionen beworben, die eine schnelle Hilfe und 
Sofortmaßnahmen für betroffene Selbstständige und kleine Unternehmen aus der Kultur- 
und Kreativwirtschaft und die Dresdner Klubs bereitstellen sollen:   
 
-> Sofortspenden für Künstler*innen, Selbstständige & Freiberufler vor/hinter den Kulissen, 
kl. Unternehmen sowie Sonderprojekte: www.betterplace.me/supportyourlocalartists  
-> Startnext Spendenkampagne zur Rettung der Dresdner 
Klubs: https://www.startnext.com/rettet-die-dresdner-klubs   
 
Zur Bewerbung der Spendenaktionen rufen die Netzwerke nun außerdem Künstler*innen 
und Kreativschaffende auf, die Kampagne zu bewerben, indem sie selbst Teil dieser werden: 
Selbst erstellte Videos mit künstlerischen Beiträgen in Form von aufgenommenen Songs, 
Tanzperformances, Lesungen, DJ-Sessions o.ä. sollen - mit der Vorlage von 
#supportyourlocalartists versehen - über die Social-Media-Kanäle (Facebook, Instagram) 
gepostet, mit dem Hashtag #supportyourlocalartists und einer Verlinkung zu den 
Kampagnenmachern (@wirgestaltendresden @tanznetzdresden @klubnetzdresden) 
gekennzeichnet werden. 

Die Videos werden anschließend zentral über die Social-Media-Kanäle von Wir gestalten 
Dresden geteilt, um auf die Künstler*innen und ihre Situation aufmerksam zu machen 
weitere Spenden zu sammeln. 
 
Die Initiative teilt und postet außerdem auch andere Spendenaufrufe einzelner Betroffener. 
 
Alle Informationen und Materialien des Aufrufs sind online zusammengetragen 
unter: https://www.wir-gestalten-dresden.de/aktuelles/werdet-teil-von-
supportyourlocalartists/  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZUM HINTERGRUND 
 
Insbesondere Solo-Selbstständige, Freiberufler*innen, freischaffende Künstler*innen und 
kleine Unternehmen sind von den derzeitigen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-
Virus stark wirtschaftlich betroffen und haben von einem Tag auf den anderen ihre 
Beschäftigungsverhältnisse und Aufträge verloren. Die Folgen der Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens und den daraus resultierenden Schließungen und Veranstaltungsabsagen 
spüren aber nicht nur Künstler*innen, sondern in hohem Maße auch freie Spielstätten wie 
etwa Klubs, die ihre fortlaufenden Kosten (wie Miete, Strom etc.) und ihre Angestellten nicht 
mehr bezahlen können. Das schließt ebenso die freien Angestellten bzw. Honorarkräfte 
hinter den Bühnen, Techniker*innen, Maskenbildner*innen, Bühnenbildner*innen und viele 
mehr mit ein, sei dies in privaten oder öffentlichen Kultureinrichtungen. 
 
Dresden aber lebt von den Kreativen dieser Stadt, von Subkultur und Kultur- und 
Kreativwirtschaft. Daher fordern die Netzwerke Politik und Verwaltung zu einem schnellen 
Handeln und zur Bereitstellung von Soforthilfen auf, damit die Grundversorgung betroffener 
Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie freier Spielstätten (wie Clubs & Theater) 
gewährleistet werden kann und es nicht zu nachhaltigen Schäden kommt, die sich langfristig 
auf das Klima der Stadt auswirken. 
 
 
Mehr Informationen zum Thema:  
 
-> #supportyourlocalartists-Spendenaktion: www.wgd.ist/support  
-> Formular, um sich als betroffene*r Künstler*in für eine Spende zu 
registrieren: https://forms.gle/b1nDzV6pFfhzp7fj9  
-> Spenden für Dresdner Klubs & Live-Stream-
Sessions: https://klubnetzdresden.de/streaming-sessions-spendenaufruf-des-klubnetz-
dresden/      
 
-> Forderungen von Wir gestalten Dresden an Politik und Verwaltung:  
https://www.wir-gestalten-dresden.de/aktuelles/corona-krise-forderungen-an-politik-und-
verwaltung-zur-unterstuetzung-der-kkw/  
-> Forderungen des Klubetz Dresden an Politik und 
Verwaltung: https://klubnetzdresden.de/statement-des-klubnetz-dresden-zu-den-
massnahmen-gegen-das-coronavirus/  
-> deutschlandweite Umfrage zu den Folgen des Corona-Virus für die Kultur- und 
Kreativwirtschaft (Zwischenbericht): https://www.kreatives-
sachsen.de/2020/03/13/pressemitteilung-zur-umfrage/    
-> Bundesweite Kampagne zur Sichtbarmachung der Folgen des Corona-Virus für die Kultur- 
und Kreativwirtschaft: https://www.facebook.com/dontstopcreativity/  
 
 
Kontakt: 
 
Wir gestalten Dresden - 
Branchenverband der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft 
 
Kraftwerk Mitte 7 
01067 Dresden 
 
Ansprechpartner: 
 
Juliane Horn (Wir gestalten Dresden), kontakt@wir-gestalten-dresden.de, 0351 479 698 34 
Pierre Tannert (Klubnetz Dresden), pierre.tannert@klubnetzdresden.de  
Susan Schubert (TanzNetzDresden), susan.schubert@tenza.de  


