
wusst ist. Fehler sind für einen Konzern
leichter zu verschmerzen. Die grund-
sätzliche Verantwortung, die Verwaltung
hat, nimmt einem tatsächlich Freiheit.

Zählen Sie sich denn zur digitalen
Avantgarde? Oder gar zur digitalen
Boheme?
Ich bin da konservativer, als ich mich
sonst gebe. Ich habe mich lange gegen
BlackBerry gewehrt, weil ich das Gefühl
hatte, mein Job verfolgt mich dann über-
all. Ich bin viel zu neugierig, und wenn
ein Film ein bisschen langweilig ist, gu-
cke ich im Kino die Mails durch und be-
ginne sie auch zu beantworten, zum
Schrecken meiner Begleitung. Aber das
iPhone habe ich dann doch als unglaub-
lichen Freiheitssprung erlebt, vor allem
in der Selbstständigkeit, wo du entschei-
den kannst: Wann arbeitest du, wie und
wo? Was ich jetzt mache, ist dazu natür-
lich der komplette Gegenentwurf.

Vielleicht hat das auch damit zu tun,
dass das politische Amt eine analoge
Vorstellung von Repräsentation hat.
Natürlich muss der politische Verwal-
tungsapparat eine andere Sichtbarkeit
liefern und auch das Gefühl von Greif-
barkeit. Da will ich als Bürger schon,
dass der eine gewisse Stabilität und Soli-
dität ausstrahlt. Wir können uns sicht-
bar halten in Form von Gebäuden und
der Verlässlichkeit, dass ich darin Men-
schen antreffe. Aber mindestens genau-
so wichtig wird umgekehrt sein, dass die
Verwaltung eine gewisse Transparenz
entwickelt. Als Bürger will ich wissen
können: Wie funktioniert das? Ich will
zumindest eine gefühlte Nähe haben.

Auf Facebook kann jeder Ihren Alltag
verfolgen. Sie geben Einblicke in die
kafkaeske Welt Ihres Jobs, posten Fo-
tos von Akten und Formularen. Kann
man zu einem bürokratischen Sys-
tem, dessen Teil man ist, ein ironi-
sches Verhältnis haben?
Du hast dir auf der einen Seite Mühe zu
geben, das tue ich hoffentlich auch, dir
Zahlen, Zusammenhänge zu merken,
Analysen zu machen, aufmerksam zu
sein und auch Respekt zu haben vor ei-
nem System, das lange vor dir entstan-
den ist und viel mehr Gewicht hat als
deine eigene Person. Auf der anderen
Seite versuche ich als jemand, der mit
Popkultur groß geworden ist, immer ei-

nen gewissen Abstand zu halten, auch
wenn ich das System anerkenne. Wenn
ich meiner Frau keine Ironie mehr ent-
gegenbringen würde, würde sie das Ge-
fühl haben, von mir nicht mehr ernst ge-
nommen zu werden.

Gibt es Momente der Freiheit, in de-
nen Sie außerhalb dieses Rasters
über Dinge nachdenken können?
Das Thema Kultur ist grandios, hat aber
leider den Nachteil, vor allem abends
und nachts stattzufinden. Du bist als
Staatssekretär einerseits an die frühen
politischen Abläufe gebunden, die gerne
um 8 Uhr anfangen, und dann bis in die
späte Kulturnacht hinein unterwegs. Das
gibt einem wenige Möglichkeiten, etwas
freizuschaufeln und wirklich einmal in
Ruhe nachzudenken. Mit der Zeit entwi-
ckelt man da kleine Tricks. Ich habe
auch schon mal behauptet, ich hätte ei-
nen Fahrradplatten, um einen Termin
ausfallen zu lassen, den ich nicht ganz
eingesehen habe. Es sind hin und wieder
fiktive Termine von meinem Büroleiter
eingetragen worden, als Zeitblocker.

Wie sieht Ihr Terminplan heute aus?
Der heutige Tag widerlegt mich eigent-
lich komplett. Es ist Urlaubszeit, und es
sieht eher locker aus. Fing an um 9.30
Uhr mit einer Besprechung, jetzt sind
Sie dran, dann gibt es ein Vorgespräch
für eine Podiumsdiskussion, die wir
morgen haben. Danach Aktenaufberei-
tung, anschließend ein Arbeitsessen von
13 bis 14 Uhr. Zwischen 14 bis 15 Uhr bin
ich im Haus der Wannseekonferenz, wo
es mehrere Probleme zu klären gibt. Zu
meiner Verwunderung wurden für die
Rückfahrt zwei Stunden eingeplant.
Abends dann ein Essen mit einem Inten-
danten von 18 bis 20 Uhr. Erstaunlicher-
weise kein nachfolgender Termin.

Wo gehen Sie mit dem Intendanten
essen? „Borchardt“, „Grill Royal“?
Wir haben hier fürs Jahr einen Repräsen-
tationsetat, den gibt man auf der Positi-
on in der Musikindustrie im Monat aus.
Das sind 2000 Euro im Jahr, tutti. Da ist
der Kaffee drin, den Sie gerade trinken,
und Ihr Mineralwasser. Aber es ist Steu-
erzahlergeld. Solche Essen enden meis-
tens damit, dass jeder für sich selbst
zahlt, denn einladen darf man sich auch
nicht lassen. Im Vergleich zur Wirtschaft
sind die Regeln in der Politik ziemlich

restriktiv. Deshalb sind „Borchardt“ oder
„Grill“ nicht unbedingt angesagt. Der In-
tendant hat ein Restaurant vorgeschla-
gen, das ich nicht kenne. Mal sehen.

Nach einem langen Arbeitstag ist
man abends müde. Ist der Theater-
schlaf eine Verlockung?
Mir ist das erstaunlicherweise noch
nicht passiert. Und man sieht ja meis-
tens zu, dass man eine Begleitung hat,
die einem im schlimmsten Fall den El-
lenbogen in die Rippen haut, wenn der
Kopf leicht zu nicken beginnt. Ich kann
meine Frau leider nur selten mitneh-
men, weil auch sie viele Abendtermine
hat, dazu haben wir Kinder. Daher habe
ich eine Liste von Walkerinnen. Es gibt
immer eine Mail mit den Kulturtermi-
nen, die ich an bis zu zehn Walkerinnen
schicke, und die opten sich rein.

Es gibt kaum jemanden, der sich in
Berlin so viele Ereignisse in allen
möglichen Kultursparten anschaut.
Was für ein Gefühl bekommt man,
wenn man sich diese Dosis gibt?
Ich habe den Eindruck bekommen, dass
Berlin in erstaunlich vielen Feldern auf
Champions-League-Niveau spielt. Es
wäre glatt gelogen zu sagen, ich wäre
vorher wie ein Wahnsinniger in alle klas-
sischen Kultureinrichtungen gesprun-
gen. Es gibt sicher auch mal Fälle, wo
man sagt: Davon brauche ich persönlich
nicht mehr. Aber die Momente, wo man
denkt: Könnte man sich schenken,
braucht die Stadt nicht, sind sehr selten.

Ist die Idee des Quereinsteigers naiv?
Zu glauben: Jetzt kann ich den ande-
ren mal zeigen, wie es wirklich geht?
Man denkt von außen, Verwaltung ist ei-
ne tendenziell schläfrige bürokratische
Ansammlung von Menschen, die nicht
veränderungsgewillt sind. Hier habe ich
gelernt: Nein, stimmt nicht. Im Kern
sind es Leute, die neugierig sind, sich für
ihr Thema begeistern und ihren Job mit
Leidenschaft machen. Auf der anderen
Seite heißt das aber auch, die sind auf
Zack, auch beim Einhalten ihrer Logiken
und ihrer Termine. Die kann man nicht
mal einfach umdribbeln und gut ist. Poli-
tiker sind immer nur so gut, wie sie mit
den Leuten kommunizieren, die im Hin-
tergrund in der Verwaltung arbeiten. Das
Wichtigste hier war, sich am Anfang
nicht hinzusetzen und zu sagen: Guten
Tag, ich bin der Neue, und ich habe jetzt
ein paar gute Ideen. Wir haben stattdes-
sen in einer Klausur gemeinsam Ziele
und Herausforderungen besprochen.

Aber wo liegen dann die Freiräume
des Quereinsteigers in der Politik?
Was dir als Quereinsteiger fehlt, ist die
normative Kraft des Faktischen. Der
Mitarbeiter eines Unternehmens schafft
einfach Fakten. Das funktioniert in der
Politik nicht, weil hier die Absprachepro-
zesse viel komplexer sind. Ich glaube,
dass ein einfacher Mitarbeiter immer
freier ist als der, der eine Organisation
leitet. Hier musst du immer in die Ver-
waltung hineinkommunizieren, aber
dann kommt ja noch die Legislative, du
hast deine Abgeordneten, ich persönlich
habe noch einen Chef davor, wobei ich
da bislang sehr große Freiheiten gehabt
habe. Ich-gründe-mal-eben-ein-Radio-
und-das-klappt-oder-es-klappt-nicht-Ge-
schichten wie mit Motor FM sind hier
nicht so einfach möglich. Man muss vor-
her mit ein paar Leuten mehr geredet
haben, aber dafür kann das Radio dann
auch gleich ziemlich groß werden. Man
dreht an einem ziemlich großen Rad.

Sie kommen aus einem Bereich, der
traditionell staatsfern ist: Popkultur.
Jetzt sind Sie der Staat.
Das fühlt sich besser an, als ich vorher
gedacht habe. Ich fand es gut, als mir im
Anwerbungsgespräch Klaus Wowereit
klar gesagt hat, dass er 2016 nicht wieder
antreten wird. Mir war also klar: Der Job
ist auf maximal zweieinhalb Jahre be-
grenzt. Ein bisschen wie Zivildienst oder
Wehrdienst, also eine Sache, die sehr
schwierig werden kann, aber man weiß,
sie ist begrenzt. Man muss, denke ich, ei-
ne sportliche und neugierige Einstellung
entwickeln: Was passiert, wenn ich auf
diesen Knopf drücke? Das ist das, was
für mich in der Musikwirtschaft am En-
de fast frustrierend war: Wie gewisse Sa-
chen da funktionieren, weiß man nach 25
Jahren im Geschäft blind.

Ist es ein Zivildienst oder Gestaltung
von Staat und Gesellschaft?
Gewisse Schrauben lassen sich schon
stellen, manche auch verblüffend leicht.
Wie verändern sich Förderentscheidun-
gen, wenn Gremien anders besetzt wer-
den? Dann gibt es natürlich die größeren
Räder, das wird jetzt der Haushalt sein.
Und da ist beides möglich – zentrales
Frustrationserlebnis oder der entschei-
dende Schritt nach vorne.

Was ist dort Ihr Ziel?
Die Abgeordneten zu überzeugen, dass
die einzige Möglichkeit der Konsolidie-

gitalen Vertrieb von Musik. Da hat sich
die Musikindustrie endlos einen Kopf
gemacht, und irgendein Student in Bos-
ton baut dann einfach ein erstes Netz-
werk mit MP3 auf, was der Musikindus-
trie eine viel zu einfache Lösung war.
Einfache Lösungen fallen einer Verwal-
tung besonders schwer, weil die sich der
Verantwortung, die sie trägt, sehr be-

S obald man die Senats-
kanzlei betritt, riecht es
nach Linoleum. „E Cäsar
4“, sagt der Wachmann
am Eingang, als wir nach
Tim Renner fragen. Es
folgt eine komplizierte

Wegbeschreibung, die durch verschiede-
ne Treppenhäuser und an Getränkeauto-
maten und Kopierern vorbeiführt. Die
Vorzimmerdame redet verärgert ins
Headset, der Pressereferent bietet Kaf-
fee an. Tim Renner, seit einem halben
Jahr Staatssekretär für kulturelle Angele-
genheiten des Landes Berlin, steht reglos
hinter seinem Schreibtisch, die Hände
auf die Tischplatte gestützt, den Blick
auf die Aktenmappe des Tages gerichtet.
Dann schaut er auf, mit errötetem Ge-
sicht und schelmischem Grinsen.

WELT AM SONNTAG: Herr Renner,
anders als Sie hier und dort behaup-
ten, scheinen Sie im Amt nicht groß
zugenommen zu haben. Machen Sie
wieder Sport? Oder ist der Stress
schon so groß, dass man davon nicht
dicker wird, sondern abnimmt?
TIM RENNER: Ich habe ein Kilo zuge-
nommen, aber das Problem ist eher eine
Verschiebung von Muskelmasse hin zu
leichter Bauchmasse. Du hast im Amt
nicht nur das Problem, dass du nicht
mehr zum Sport kommst. Auch mein
Gegenprogramm, Fahrrad fahren, wird
schwieriger. Ich mache das ja nicht nur
aus gesundheitlichen Gründen, sondern
auch um den Kopf frei zu kriegen und
nicht dauernd der Versuchung zu erlie-
gen, die Vorbereitung für den nächsten
Termin zu lesen oder mich vom Referen-
ten briefen zu lassen. Leider lässt die
Terminlage das Radfahren nur selten zu,
und oft liegen die Orte dafür zu weit
auseinander. Wenn man sich anschaut,
wie sich die Körperlichkeit mancher Po-
litiker in ihrer Amtszeit entwickelt, kann
einem schon angst und bange werden.

Wie sieht denn so ein morgendliches
Terminbriefing aus?
Ich bekomme eine große rote Mappe, in
der sind lauter kleine Mappen drin. Ein-
deutig ist die Verwaltung ein Feind des
Waldes. Alles kommt immer in ein Pa-
pier und noch einmal in ein Papier hi-
nein. Ich habe einen Outlook-Kalender,
aber die ganzen zusätzlichen Facts sind
da natürlich nicht drin. Ich brauche das
Mäppchen, genau wie die anderen Akten,
die ich alle freizeichnen muss. Die be-
komme ich im Laufe des Tages in Sta-
peln auf den Tisch. Das läuft im Termin-
kalender unter dem Stichwort Aktenbe-
arbeitung. Es wird mir wenig Hoffnung
gemacht, dass ich in meinen Lebzeiten
noch die E-Akte erlebe.

Warum tun sich die Deutschen mit
der Digitalisierung so schwer?
Vielleicht weil sie alles zu perfekt ma-
chen wollen. Das ist ähnlich wie beim di-

rung in Berlin darin besteht, die Hebel
der Wertschöpfung zu erkennen. Ich
kann nicht Schulden abbauen, indem ich
in die Sachen nicht mehr investiere, die
den Aufschwung bringen. Und das sind
aus meiner Sicht zwei Faktoren: Kultur
und Wissenschaft. Das ist natürlich eine
schwierige Argumentation, weil sie vie-
len fremd ist. Wenn ich auf der einen
Seite zu wirtschaftlich argumentiere, ha-
be ich auf der anderen Seite mein Publi-
kum in der Kultur, das Buh ruft und sagt:
Der Dummkopf versteht nicht, was wir
hier machen. Wir sind doch nicht getrie-
ben von einem wirtschaftlichen An-
spruch, wir sind getrieben von dem, was
wir machen müssen als Kreative. Ich
muss beiden Seiten gerecht werden.

Sie haben ein großes Ziel, nämlich ei-
ne Agenda mit einer Jahreszahl: Ber-
lin 2030. Was soll da passieren?
Das Selbstverständnis, das ich in die
Stadt hineintragen möchte, ist, dass un-
sere Konkurrenz nicht Köln, Hamburg,
München oder Leipzig heißt, sondern
Paris, London, New York. Wenn wir uns
diese Städte angucken, dann muss unser
Unterscheidungsmerkmal darin beste-
hen, dass wir genau die Sachen, die Ber-
lin in den Fokus der Welt gebracht ha-
ben, erhalten oder ausbauen. Das Erste,
was hier auffällt, ist, dass diese Stadt ei-
ne riesige Bühne ist, dass ich, um Clubs
zu erleben, nicht in Vororte fahren muss,
dass der Maler im Zweifel auch nebenan
sein Atelier hat. Das ist in Paris nicht so,
nicht in London, nicht in New York. Die
Kultur wird überall an die Seiten ge-
drängt. Da müssen wir gegenhalten.
Wenn wir hier einen guten Job machen,
dann ist Berlin 2030 nach wie vor eine
Stadt, die kulturelle Punkte überall in
der Stadt hat. Wenn ich an Berlin denke,
denke ich an Freiheit, seit dem Mauerfall
stehen wir weltweit als Sinnbild für den
Freiheitstraum. Diesen müssen wir drin-
gend erhalten. Berlin kann zum ersten
Mal in seiner Geschichte dauerhaft Vor-
bild sein. Es ist genauso bunt gemischt
wie Paris, London, New York, was die
Ethnien angeht, die Religionen, die Vor-
lieben im sexuellen oder politischen Be-
reich. Aber im Unterschied zu diesen
Städten ist die Buntheit hier nicht der
Sklaverei oder dem Kolonialismus ge-
schuldet. Die Menschen sind freiwillig
hergekommen. Es wird überall heteroge-
ner werden, und dafür sind wir das La-
bor. Ich glaube und hoffe, ich kann 2030,
dann kurz vor der Pensionierung, ziem-
lich stolz auf meine Stadt gucken.

War der Witz am Berliner Freiraum
nicht gerade, dass er so nicht geplant
war? Kann man sein Modell von Ber-
lin für die Zukunft festschreiben?
Natürlich werden wir uns verändern.
Aber es gibt Momente, die man sich er-
hält, wie die Typografie des Punks: Die
ist völlig überkommen, aber sie erinnert
an eine Geschichte, und es ist wichtig,
dass es diese Erinnerung gibt. Berlin
wird immer das Interplay sein zwischen
dem Erinnern dessen, was hier stattge-
funden hat, und dem Ermöglichen des-
sen, was neu gedacht wird. Aber auch
zum Ermöglichen braucht man Flächen
und Räume.

Klaus Wowereit besitzt ja eine große
Glaubwürdigkeit im Nachtleben. Ha-
ben Sie dafür Zeit?
Kommt nur bedingt vor. Ich freue mich,
wenn das alte Leben reinschwappt, aber
ich leide unter dem Entzug nicht so sehr,
weil mein neues Leben einen ganz ande-
ren Input hat. Auch in meiner Funktion
als Motor-Geschäftsführer bin ich nicht
mehr in jeden neuen Club gerannt. Ich
bin da nicht so ein Steher wie Klaus Wo-
wereit, den man bis vier Uhr irgendwo
sieht, und am nächsten Morgen sitzt er
topfit um 8 Uhr am Senatstisch. Sorry,
das schaffe ich nicht. Wenn ich so lange
unterwegs bin, sitze ich am nächsten
Morgen ziemlich derangiert da. Also ge-
he ich vergleichsweise früh ins Bett.

Der kommende Bürgermeister Mi-
chael Müller war vorher Senator für
Stadtentwicklung. Gibt es im Städte-
bau einen Konflikt zwischen sozialen
und ästhetischen Zielen?
Ich glaube, es geht nicht um das Ästheti-
sche neben dem Sozialen, sondern da-
rum, sich zu fragen, wie wir morgen le-
ben und arbeiten wollen. In einer Stadt,
die kein klassischer Industrieprodukti-
onsort ist, bekommt Arbeit eine völlig
andere Funktion. Deshalb finde ich es
spannend, wenn die Genossen am Holz-
markt am Spreeufer einfach mal bewei-
sen, dass es mit geringen Mitteln geht,
einen lärmemissionsfreien Club hinzu-
setzen, der zu einer guten Work-Life-Ba-
lance gehört. Ich finde es sehr positiv,
dass wir jetzt einen Regierenden Bürger-
meister bekommen, der diese Stadtpla-
nungsdiskussionen offen führt.

Also wird es schön.
Ich sehe eine Chance. Dass es schön
wird, das verspreche ich ja nicht mal
meinen Kindern.
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„Du hast dir
Mühe zu geben“
Seit einem halben Jahr ist Tim Renner Kulturstaatssekretär
in Berlin. Morgens studiert er Terminmappen, mittags zeichnet
er Akten ab, abends besucht er Premieren. Ein Gespräch über
Bürokratie und Freiheit, Punk und Müdigkeit
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