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 26. November 2016 

Sehr geehrte Kulturbürgermeisterin, verehrte Frau Klepsch, 
 
erstaunt und verärgert entnehme ich aus der Presse(!!) die Nachrichten über 
den für mich unbegreiflichen und unfassbaren Stadtrats-Beschluss vom 
vergangenen Donnerstag, der im Doppelhaushalt 2017/2018 eine 
Budgetkürzung bei der von mir geleiteten Dresdner Philharmonie von 
250.000 Euro p.a. vorsieht.  
 
Nach den mir vorliegenden Informationen habe ich zu konstatieren:  
Sie haben es in der laufenden Debatte versäumt, sich der engagierten Rede 
unseres Oberbürgermeisters anzuschließen und den Stadträten fachlich 
darzulegen, dass das ursprüngliche - nach verantwortungsvoll und 
ausgiebig geführten Verhandlungen zwischen dem Oberbürgermeister, der 
Verwaltung und unserer Intendantin - entstandene Haushaltskonzept ein 
bereits stark eingekürzter Haushalt ist, der ohne eklatanten Substanzverlust 
nicht weiter nach unten korrigierbar ist.  
Diese Budgetkürzung bedeutet nicht weniger als eine signifikante und 
verantwortungslose Beschneidung der künstlerischen Arbeit der 
Philharmonie per sofort.  
 
Wo, sehr geehrte Frau Klepsch, haben SIE am Tage der Debatte und 
Beschlussfassung Verantwortung für die Dresdner Philharmonie - einen der 
kulturellen Leuchttürme Dresdens, für den Sie Fürsorge zu tragen haben - 
übernommen?  
 
Mehr noch: ich muss davon ausgehen, dass Sie bei unserem Austausch am 
Sonntag nach dem Besuch unseres Konzertes und dem anschließenden 
gemeinsamen Abendessen die Gelegenheit gehabt hätten, zumindest einen 
Hinweis zum neuen Haushaltsentwurf von RGR zu geben und uns 
diesbezüglich die Möglichkeit verwehrt haben, noch konstruktiv und im 
Sinne des Orchesters an der politischen Meinungsbildung teilzunehmen zu 
können.  
Bis zu dieser Stunde haben Sie es im Übrigen noch nicht einmal für nötig 
gehalten, mich zu informieren oder sich gar mit mir über die entstandene 
ernste Lage für die Dresdner Philharmonie und für mich zu beraten. 

 



 

Das ist - aus meiner persönlichen Sicht - für eine Kulturbürgermeisterin 
inakzeptabel. 
 
Dass ich daraufhin nun nicht meinen sofortigen Rücktritt vom Amt des 
Chefdirigenten Ihrer Dresdner Philharmonie erkläre, ist meiner 
empfundenen Verantwortung und Verpflichtung gegenüber meinem 
Orchester, all seinen Mitarbeitern und der Dresdner philharmonischen 
Zuhörerschaft geschuldet.  
Ich habe seinerzeit die Überbrückung der Umbauphase und den Einzug in 
den Neuen Saal des Kulturpalastes sowie die weitere Entwicklung der 
Qualität des Orchesters, die sich anhand unserer vielfältigen Erfolge, 
Wiedereinladungen und CD-Produktionen auf höchstem Standard ablesen 
lassen, versprochen.  
Dieses Versprechen werde ich mit dem geplanten Einzug in den 
Kulturpalast im April 2017 sowie der Vollendung der bereits bis 2018/19 
fixierten künstlerischen Tätigkeiten, insbesondere der Finalisierung des 
begonnenen "Sony-Zyklus" einlösen.  
 
Eine weitere und darüber hinaus führende künstlerische Planung ohne die 
offensichtlich mangelnde Wertschätzung und ausreichende Unterstützung 
der eigenen Kultur-Verantwortlichen Dresdens lehne ich ab. 
Ich teile Ihnen daher hiermit mit, dass ich nach Ablauf meines jetzigen 
Vertrages im Sommer 2019 zu keiner Verlängerung bereit bin.  
 
Herrn Oberbürgermeister Hilbert setze ich in Kopie. 
Die Presse wird von mir dazu selbstverständlich zeitgleich unterrichtet.  
 
Ich wünsche Ihnen und der Dresdner Philharmonie für die gemeinsame 
Zukunft Verantwortungsbewusstsein, Augenmaß, Ehrlichkeit und 
Vertrauen! 
 
 
 

 
Hochachtungsvoll 
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