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Kandidatur	  für	  den	  Sprecherrat	  der	  Sparte	  Musik	  
	  
	  
Vor	  ziemlich	  genau	  zwei	  Jahren	  habe	  ich	  begonnen,	  mich	  für	  die	  Initiative	  Leipzig+Kultur	  zu	  
engagieren.	  Mir	  gefiel	  die	  Idee,	  dass	  freie	  Künstlerinnen	  und	  Künstler	  aller	  Sparten	  
zusammenarbeiten,	  um	  die	  Fördermittelvergabe	  der	  Stadt	  Leipzig	  zu	  verbessern,	  die	  ich	  für	  ziemlich	  
intransparent	  hielt.	  
	  
Ich	  entdeckte,	  dass	  Leipzig+Kultur	  gedanklich	  schon	  sehr	  umfangreich	  gearbeitet	  hatte.	  Im	  Gespräch	  
mit	  Falk	  Elstermann	  erfuhr	  ich	  von	  Vorschlägen	  für	  substanzielle	  und	  weitreichende	  
Strukturreformen,	  durch	  die	  nicht	  nur	  Transparenz	  möglich	  würde,	  sondern	  wir	  auch	  selbst	  als	  
Künstlerinnen	  und	  Künstler	  an	  Prozessen	  und	  Entscheidungen	  beteiligt	  würden.	  Ich	  war	  sehr	  
beeindruckt	  und	  erklärte	  kurzerhand	  mein	  Engagement	  im	  kulturpolitischen	  Prozess	  zu	  meinem	  
neuen	  „Projekt“,	  da	  es	  damals	  gerade	  niemanden	  gab,	  der	  die	  Sparte	  Musik	  vertrat.	  
	  
Gemeinsam	  mit	  gleichgesinnten	  Musikakteuren	  haben	  wir	  beschlossen,	  statt	  eines	  einzelnen	  
Spartensprechers	  eine	  Spartenvertretung	  zu	  wählen,	  sodass	  mehr	  Menschen	  auf	  die	  kulturpolitische	  
Arbeit	  Einfluss	  nehmen	  können	  und	  die	  Arbeit	  auf	  mehrere	  Schultern	  verteilt	  werden	  kann.	  Ich	  
wurde	  zur	  Spartensprecherin	  gewählt	  und	  in	  enger	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Sprecherinnen	  und	  
Sprecher	  der	  anderen	  Sparten	  konnten	  wir	  in	  vielen	  Gesprächsrunden	  mit	  den	  Kulturpolitikern	  ein	  
Verständnis	  für	  unsere	  Forderungen	  erreichen.	  Wir	  sind	  zuversichtlich,	  dass	  unsere	  Forderungen	  
nach	  Transparenz	  und	  Mitbestimmung	  in	  die	  neuen	  Richtlinien	  für	  das	  Förderverfahren	  Eingang	  
finden.	  Im	  Sommer	  werden	  wir	  es	  genau	  wissen.	  
	  
Als	  Musiktheater-‐Regisseurin	  sind	  mir	  Prozesse	  mit	  vielen	  Beteiligten	  auf	  verschiedenen	  Ebenen	  
vertraut	  und	  es	  macht	  mir	  wirklich	  Spaß,	  gemeinsam	  im	  Team	  darüber	  nachzudenken,	  wie	  man	  die	  
Bedingungen	  für	  jene	  Menschen	  verbessern	  kann,	  die	  mit	  ihrer	  Kunst	  so	  eine	  Art	  Vorgriff	  auf	  eine	  
vielfältige,	  kritische	  und	  offene	  Zukunft	  darstellen.	  Wir	  haben	  dazu	  verschiedene	  Prozesse	  
angeschoben,	  sind	  mittendrin	  und	  ich	  habe	  große	  Lust	  weiterzumachen.	  Deshalb	  möchte	  ich	  mich	  
wieder	  zur	  Wahl	  stellen	  und	  bitte	  um	  Euer	  Vertrauen.	  	  
	  
Leipzig,	  den	  27.3.2017	  


