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Kandidatur für den Sprecherrat der Sparte Musik 
 
Seit Jahren engagiere ich mich u.a. als Geschäftsführer des Berufsverbandes für Musik in 
Sachsen (DTKV Sachsen e.V.) ehrenamtlich, als ehemaliger Berater der Enquete-
Kommission zur Lage der Kultur in Deutschland und in meiner früheren Funktion als 
Projektleiter der Wirtschaftsförderung für die Verbesserung der beruflichen und 
persönlichen Existenzbedingungen von Musikern. Freiberuflich bin ich für sparten-
übergreifende Projekte der Musikvermittlung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
tätig. Dabei bin ich ständig mit den bekannten Schwierigkeiten konfrontiert, freie 
Projekte zu planen, zu organisieren, zu finanzieren und die Durchführung zu ermöglichen. 
 
Die Initiative Leipzig plus Kultur habe ich von Beginn an als große Chance für unsere 
Vernetzung als Freie Akteure untereinander und für die Gewinnung einer größeren 
Akzeptanz bei den politischen Entscheidern angesehen und unterstützt – insbesondere 
für die Sicherung fairer Förder- und Finanzierungs-Voraussetzungen für freie Projekte. 
Nach dem Wechsel in die Freiberuflichkeit hatte ich mich entschlossen, mich selbst aktiv 
zur Stärkung besonders der Sparte Musik in Leipzig + Kultur einzubringen und 
gemeinsam mit einem kleinen Arbeitskreis den Neubeginn der Zusammenarbeit in der 
Sparte vor 2 Jahren vorbereitet und mich zur Wahl in den Sprecherrat gestellt. 
 
Nach 2 Jahren in dieser Verantwortung kann ich sehen, dass wir viele der 
Handlungsaufträge, die uns die Vollversammlung unserer Sparte auf den Weg gegeben 
haben gut begonnen, manche sogar sehr weit vorangetrieben haben; trotz oder gerade 
wegen der sehr verschiedenen Sichtweisen, die durch die aus ganz unterschiedlichen 
Bereichen unserer Sparte kommenden Mitglieder des Sprecherrates eingebracht werden. 
Gern möchte ich die begonnene Arbeit in diesem Kreis fortsetzen, deshalb kandidiere ich 
für die Neuwahl und bitte Sie um Ihre Stimme zur Wahl. 
 
Mein besonderer Schwerpunkt liegt im Engagement für faire und angemessene Honorare 
für Musiker und Musikpädagogen, die frei tätig sind, in der Entwicklung und Sicherung 
einer besseren Zusammenarbeit mit den großen Kulturinstitutionen und der Partizipation 
und den Zugang freier Projekte zu deren zeitweilig wenig genutzten Ressourcen (Räume, 
Bühnen, Equipment, Technik, Marketingressourcen usw.), der Sicherung und weiteren 
Stärkung einer Kommunikation mit der(Kultur-)Verwaltung und  Politik „auf Augenhöhe“ 
und nicht zuletzt im weiteren Kampf für ein eigenes Ressourcenzentrum der „Freien 
Szene“ in Leipzig mit vielfältigen Veranstaltungs-, Beratungs-, Arbeits- und 
Kommunikationsmöglichkeiten.  In die Arbeit im Sprecherrat kann ich dafür auch 
weiterhin meine langjährigen Erfahrungen mit der Politik, aus der Verbandsarbeit sowie 
als Wirtschaftsförderer einbringen. 
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