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Spartentreffen Freie Darstellende Künste 
Leipzigs am 15.01.2018 im LOFFT 
 

anwesend aus dem Sprecherkreis: Sophie Renz, Stephan Wagner, Sebastian Weber 

anwesend aus der Szene:  

Jonas Klinkenberg 

Kerstin Herrlich 

Matthias Schiffner 

Janne Weirup  

Solveig Hoffmann  

Diana Wesser  

Anne-Cathrin Lessel 

Dirk Förster 

Kristina Patzelt  

Christian Hanisch  

Danilo Riedl  

Alisa Hecke 

Sarah Peglow  

Alma Toaspern  

Irina Pauls  

Gesa Volland  

Susann Schreiber  

David Eckelmann  

Christin Schmidt  

Mona Louisa-Melinka Hempel  

Micha Kranixfeld  

Kay Liemann  

Philipp Rücker  

Ilona Schaal  

Mark Rabe  

Marie Nandico  

Katharina Morawe 

 

 

1. Bericht des Sprecherkreises: 
Sophie berichtet kurz:  

- wir haben uns 6 Mal im letzten Jahr getroffen, darüberhinaus wichtige Themen per 

Email abgestimmt. Die Positionen der Sparte haben wir im Sprecherrat von Leipzig 

plus Kultur (zweimal pro Monat), sowie in verschiedenen kulturpolitischen Treffen 

und AGs vertreten.  

- Die Protokolle unserer Sitzungen sind auf leipzigpluskultur.de unter der Rubrik 

„Sparte Darstellende Kunst“ einsehbar, das Protokoll vom 08.02. muss noch 

hochgeladen werden, Zur Kommunikation innerhalb der Sparte haben wir eine 

Facebook-Gruppe eingerichtet und wichtige Themen und Protokolle in unserem 

Newsletter verschickt (10 Newsletter im vergangenen Jahr). 

- wichtige Themen, die wir besprochen haben, waren: die Einführung und 

Umsetzung der neuen Fachförderrichtlinie, insbesondere der intensive Dialog 

zwischen Kulturamt und Freier Szene zu den neuen Förderinstrumenten, die AG zu 

Kooperationen der Freien Szene mit den Eigenbetrieben – auch hier wurden 

Instrumente entworfen, die Kooperationen intensivieren/ anregen und transparent 

darstellen sollen, sowie das Thema der Honoraruntergrenzen.  

Da die meisten Aspekte dieser Themen auch Tagesordnungspunkte des Spartentreffens 

sind, wird im Rahmen der Diskussion zu den einzelnen Punkten noch berichtet werden.  
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2 Honoraruntergrenzen 
Sebastian stellt den Fragebogen zur Erhebung von Datenmaterial zur Honorarsituation in 

der freien Szene vor und bittet, dass möglichst viele freie Tanz- und Theaterschaffende in 

Leipzig diesen Fragebogen bis 28.02.2018 ausfüllen und per E-Mail oder per Post an uns 

zurückschicken. Somit hätten wir belastbares Material, um darzustellen, welche 

finanziellen Lücken bis zum Erreichen von Mindesthonoraren noch bestehen und welche 

Konsequenzen das für die Förderpraxis haben sollte. 

Aus statistischen Gründen müssen die Leistungen der Mitarbeiter für den Fragebogen 

grundsätzlich in Arbeitstage umgerechnet werden, auch wenn das schwierig ist, etwa im 

Fall der Konzepterstellung durch einen künstlerischen Leiter.  Ein Arbeitstag umfasst 8 – 10 

Stunden. Außerdem muss nach künstlerischen und nicht-künstlerischen Tätigkeiten 

unterschieden werden. Als „künstlerisch“ gelten diejenigen Tätigkeiten, die KSK-pflichtig 

sind. Dazu gehören neben den Leistungen der Darsteller, Choreographen und Regisseure, 

etc. auch Fotografen, Texter und künstlerische Leiter. Organisatorische und technische 

Aufgaben gehören in den nicht-künstlerischen Bereich. 

 

3 Förderpraxis 
3.1 Reflektion und zukünftiges Wahlverfahren für die Entsendung in den Fachbeirat 

Unsere Delegierte in den Fachbeirat dieses Jahres wurde in einer Online-Abstimmung 

ermittelt. Dieses Verfahren hat Vor- und Nachteile: einerseits kann jeder einfach und 

anonym abstimmen, was eine hohe Wahlbeteiligung ermöglicht. Andererseits gibt es 

keine Kontrolle darüber, wer seine Stimme abgibt. Verschiedentlich wurde die Frage 

gestellt, wer überhaupt wahlberechtigt sei.  

Die Versammlung diskutiert mögliche Alternativen und stimmt abschließed über das 

Verfahren für die zukünftigen Wahlen ab:   

1. direkte Wahl auf einer Versammlung der Sparte mit zusätzlicher Möglichkeit einer 

Stimmabgabe per „Briefwahl“ (E-Mail) für Kolleg*innen, die nicht am Spartentreffen 

teilnehmen können. (15 Stimmen) 

2. Online-Wahl mit vorheriger „Registrierung“ der Wahlberechtigten per E-Mail (8 Stimmen) 

3. Online-Wahl ohne Registrierung, aber mit einem deutlichen Hinweis auf die Kriterien der 

Wahlberechtigung (2 Stimmen) 

Die Versammlung entscheidet sich mit 15 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) für die direkte 

Wahl auf einer Versammlung.  

In der Diskussion bildet sich außerdem Konsens zu folgenden Positionen:  
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 Das Nominierungsverfahren, bei dem die Kandidat*innen vorab von der Szene 

vorgeschlagen, ausgesucht und online vorgestellt werden, soll beibehalten werden. 

 In Zukunft soll auch eine Vertretungsperson gewählt werden (das könnte die 

Person mit den zweitmeisten Stimmen sein), die im Krankheitsfall einspringen 

könnte, falls das verfahrenstechnisch machbar ist. 

 Die Frage, wer „wahlberechtigt“ oder wer „Mitglied“ ist, berührt prinzipiell auch 

andere Bereiche unserer Selbstorganisation und wird nicht abschließend diskutiert. 

Grundsätzlich besteht Einigkeit, dass alle diejenigen wahlberechtigt sind, die 

unmittelbar in und für die freie Darstellende Kunst in Leipzig tätig sind. 

 

3.2 FEEDBACK AUS DEM FACHBEIRAT ZUR AKTUELLEN FÖRDERRUNDE 

Einer Initiative von Leipzig + Kultur folgend, hat der aktuelle Fachbeirat einen Bericht zur 

vergangenen Förderrunde erstellt. Leipzig + Kultur würde den Bericht gerne 

veröffentlichen, hat dazu aber keine Freigabe durch das Kulturamt erhalten. Sowohl L+K, 

als auch der Fachbeirat selbst bemühen sich um eine Freigabe des Berichts. 

Unabhängig davon erzählen Anne-Cathrin Lessel und Diana Wesser, die beide im 

Fachbeirat waren, aus ihrer Sicht allgemeine Fakten, die nicht geheim sind: 

- der Bericht des Fachbeirates entstand vor der Veröffentlichung der Förderzahlen, 

- die Sitzung dauerte 9 Stunden, 

- sie hatten keine Gesamtsumme vorliegen, die sie verteilen konnten, 

- 90.000 € PF wurden für die zweite Förderrunde im 2. Halbjahr zurückgestellt  

- die Kabarettförderung stand auch schon vorher fest und musste sozusagen vorher 

aus dem Fördertopf genommen werden, 

- Der Fachbeirat bewertet die Anträge nur hinsichtlich der künstlerischen Qualität du 

ist nicht beauftragt, Empfehlungen zur Förderhöhe auszusprechen. Die 

Finanzierungspläne wurden allerdings auf Plausibilität und Machbarkeit geprüft. 

- es gab Projekte, die mit hoher Priorität vom Beirat eingestuft wurden, aber weniger 

oder gar keine Fördermittel bewilligt bekommen haben 

- der Beirat empfahl dem Kulturamt, die Kabaretts aus der Förderung der Freien 

Szene rauszunehmen, in Berlin haben sie bspw. eine eigene Haushaltsstelle 

„Unterhaltungskunst“ 

- neue zusätzliche Förderinstrumente wurden nicht umgesetzt 
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Nachfrage: Konnten die zusätzlich eingestellten Fördermittel (137.000 €) bei der 

Fördermittelvergabe vom Fachbeirat berücksichtigt werden? Antwort: Nein, der Fachbeirat 

entscheidet nicht über Förderhöhe oder Finanzen, sondern ist nur beauftragt, die Qualität 

der Anträge zu bewerten. 

Nachfrage: Warum wurde aus dem „DaKu-Topf“ ein Filmfestival gefördert? Antwort: Weil 

das ein interdisziplinäres Projekt ist und da es noch keinen eigenen Fachbeirat für 

interdisziplinäre Projekte gibt, wurden sie vom Kulturamt den am meisten passenden 

Fördersparten zugeteilt und diesen bewertet. 

 

3.3 VORSCHLAG FÜR EIN STATEMENT DER DaKu-SZENE zur aktuellen Fördersituation 

Alma Toaspern und Irina Pauls haben angeregt, ein gemeinsames Statement der Sparte 

zur aktuellen Fördersituation abzugeben. Angesichts der zahlreichen frustrierten 

Äußerungen in den vergangenen Wochen ist zu erwarten, dass die Idee auf eine gewisse 

Resonanz stößt. Eine Arbeitsvorlage zum Statement wurde von Sebastian in 

Zusammenarbeit mit Alma und Irina formuliert und dann auf der Versammlung intensiv 

diskutiert und gemeinsam inhaltlich festgelegt.  

Das fertige Statement (siehe Anlage zum Protokoll) soll am Dienstag, den 16.01., in einer 

Korrekturfassung spartenintern verschickt werden, so dass die Sparte nochmal 

Gelegenheit hat, das Dokument auf sprachliche Fehler oder inhaltliche Abweichungen 

vom Konsens während der Versammlung zu prüfen. Es soll dann schnellstmöglich von 

möglichst vielen freien darstellenden Künstler*innen und in der Darstellenden Kunst 

Tätigen unterzeichnet und veröffentlicht werden. Mit der Veröffentlichung ist der 

Sprecherkreis beauftragt. 

4 Kabaretts 
Anja-Christin Winkler, Armin Zarbock, Sebastian Weber und die Vertreter der Leipziger 

Kabaretts sind am 18. Januar zu einem Treffen ins Kulturdezernat eingeladen. Es soll dabei 

um die Problematik gehen, dass die Kabaretts quasi-institutionell aus dem Budget der 

freien Produktionen der Darstellenden Künste gefordert werden. Die Sparte DaKu ist mit 

dieser Lösung nicht zufrieden und fordert seit vielen Jahren eine Änderung. Mit dem 

anberaumten Termin nimmt sich das Kulturdezernat erstmals der Sache an.  

Unser Standpunkt ist, dass eine eigene Lösung für die Förderung der Kabaretts gefunden 

werden muss, so dass die Last dieser Förderung nicht ausschließlich von den freien 

Projekten der Darstellenden Kunst getragen wird. Zur Vorbereitung der Gespräche und des 

hoffentlich nachfolgenden Lösungsprozesses beraten sich die eingeladenen Szenevertreter 

und der Sprecherkreis unter anderem mit externen Experten. Wir haben beim 

Kulturdezernat bereits angeregt, solche externen Experten in den Prozess einzubeziehen. 

Über den Fortgang der Sache wird der Sprecherkreis berichten. 
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5 Interne Organisation 
Der TOP muss aus Zeitgründen verschoben werden. 

6 Neuwahl Sprecherkreis 
Aus unserer Sicht hat es sich bewährt, einen Sprecherkreis mit mehreren Personen zu 

haben. Obwohl sich unser Kreis im vergangenen halben Jahr nur selten treffen konnte, 

waren die wichtigen politischen Positionen zuvor so gründlich diskutiert und formuliert 

worden, dass sich daraus eine klare Direktive für die Vertretung im Sprecherrat und in der 

politischen Arbeit für Sebastian ergab. 

Für die Neuwahl eines Sprecherkreises werden Michael Wehren und Stephan Wagner nicht 

mehr zur Verfügung stehen. Ihre berufliche Situation hat sich so verändert, dass aktuell ein 

Engagement im Sprecherkreis nicht möglich ist. 

Julia Schlesinger, Sophie Renz und Sebastian Weber wollen ihr Engagement fortsetzen 

und stellen sich erneut der Wahl in den Sprecherkreis. 

Außerdem möchten im Sprecherkreis mitarbeiten: 

Jonas Klinkenberg, Alma Toaspern und Irina Pauls zusammen/ vertretungsmäßig, David 

Eckelmann und Stephan Wagner zusammen/ vertretungsmäßig, Micha Kranixfeld. 

Es wird kurz diskutiert, ob das nicht zu viele Leute sind und ob wir aus diesen Personen 5 

wählen sollen. Auf der anderen Seite fallen erfahrungsgemäß jedoch immer Personen aus 

und der Sprecherkreis minimiert sich. 

Die Spartenversammlung beschließt, dass bis auf Weiteres alle im Sprecherkreis 

mitarbeiten.  Sollte sich herausstellen, dass es zu viele sind und keine strukturierte/ 

effektive Arbeit möglich ist, soll zur nächsten Spartenversammlung ein 5-köpfiger 

Sprecherkreis gewählt werden.  

Die nächste Spartenversammlung soll im Sommer stattfinden, so dass auch die 

Vertreter*in der Sparte für den Fachbeirat entsprechend des beschlossenen Verfahrens für 

die nächsten drei Jahre gewählt werden kann. 

 

 

----------------------------------------- 

Protokoll: Sophie Renz/ Sebastian Weber 


