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„Kultur ist eine elementare
Notwendigkeit, um frei zu sein:
um sich vom Diktat der
permanenten Nützlichkeit
zu befreien.“
Martina Gedeck
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Beruf Schauspieldramaturg

Mitglied der Linken seit November 2020

Zum Werdegang:

September ´89 wurde ich in Ost-Berlin eingeschult. Gerade hielt ich – wow – das blaue Halstuch in der Hand,
da war es schon vorbei: Jungpionier für zwei Monate. Den Fall der Mauer in Berlin erlebte ich auf den Schul-
tern meines Vaters. So bruchstückhaft die Erinnerung ist, so deutlich bleibt die frühe Erfahrung: Umbrüche
passieren, Veränderungen geschehen, Gewissheit ist keine Selbstverständlichkeit. Als gebürtiger Altmärker
wuchs ich in Berlin auf und war von klein an in Berührung mit dem Künstlerischen: ich musizierte, komponier-
te, dichtete, führte Regie. Da war diese unbedingte Sehnsucht Geschichten und Welten zu erzählen. Nachdem
ich meine Jugend in der Kunst verbrachte, darüber manches Lernen für die Schule vergaß, lag es nur nahe, die
Leidenschaft zum Beruf zu machen: Ich studierte Regie an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“
Berlin. Hier wurde klar: Dramatik ist Konflikt, Regie: Haltung zur Welt, Theater: auf das Veränderbare hinzei-
gen. Mit diesem Wissen zog ich als politisch denkender Dramaturg an die Theater in Mainz, in Bonn, lebte in
Köln und zum Schluss kehrte ich in die Heimat zurück, als Leitender Schauspieldramaturg am Theater Magde-
burg. Durch die Kunst habe ich Welt und die ihr innewohnenden Abhängisgkeistverhältnisse als veränderbar
erfahren, weil ich mich permanent mit Alternativen beschäftigt habe und das ist für mich gleichbedeutend mit
Hoffnung. Nun der Wechsel auf die politischen Bühne, um für den Erhalt unseres vielfältigen kulturellen Le-
bens einzustehen, damit die Kunst auch in Zukunft auf das Veränderbare zeigen kann und ihrer Aufgabe zur
Kritik an den herrschenden Verhältnissen gerecht werden kann.

Zudem wurde ich am 6. März 2021 von den Vertreterinnen und Vertretern des Landkreises Börde und dem Je-
richower Land für den Wahlkreis 67 als Direktkandidat für die Bundestagswahl 2021 gewählt und aufgestellt.
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Inhaltlicher Schwerpunkt: Kunst und Kultur

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Vertreterinnen und Vertreter,

ich möchte mit dem angestrebten Mandat, Aufklärung über die prekären Arbeitsverhältnisse im Kultursektor
leisten - der in einer Situation ist, die sich durch die Corona-Pandemie immens und existenzbedrohend ver-
schärft hat und deren negative Folgen nachhaltig zu spüren sein werden. Aber prekär war die Situation bereits
vor 2020.

Ich bringe den nötigen Sachverstand, die Empathie sowie die Erfahrung und ein umfangreiches, interdiszipliän-
res Netzwerk mit: ich will mit den Interessensvertretungen und Verbänden gemeinsam Lösungen erarbeiten
und für diese werben, den notwendigen Strukturwandel inhaltlich wie öffentlichkeitswirksam unterstützen,
mich bundesweit stark machen für all jene, die Kultur und Kunst zum Lebensinhalt haben und die davon auch
leben können sollen und nicht nur, wie es die derzeitige Situation aufs Schärfste zeigt, einfach nur überleben.
Ich möchte für eine bundesweite Absicherung der Künstler*innen und Kulturschaffenden eintreten, und den
völkerverständigenden Charakter der Kultur stärken, denn Kunst ist international: Kunst und Kultur bedeuten
Austausch, Kunst ist das Tor in eine fremde Welt, ist Neugierde, ist die Sehnsucht nach Ausdruck. Und eine ge-
sunde Gesellschaft braucht eine lebendige und freie Kunst- und Kulturlandschaft.

Mein bisheriges Leben und Arbeiten in der Kultur hat mich für Solidarität, gemeinsames Erleben, Empathie, für
fantasievolles, alternatives Denken sensibilisiert. Es hat mich sensibilisiert für eine Gegenwart, die nur noch
das Ich kennt, die vergessen hat, dass es noch ein Wir gibt, die nur noch Wachstum kennt, die Ausbeutung legi-
timiert, die Gewalt als Notwendigkeit der Wirtschaftlichkeit toleriert, die Empörung aber kein Verständnis
kennt, die unfähig geworden ist, einem anderen den gleichen Wert zuzugestehen, wenn er, wenn sie von der
eigenen Norm und Lebensweise abweicht. Die nur noch in Gewinnern und Verlierern denkt. In der Ellenbogen
die Waffen und Solidarität die Schwachstelle sind. Es wird Zeit, das umzukehren. Und neben einer auf Solidari-
tät und sozialem Miteinander aufbauenden politischen Haltung und Gestaltungswillen, braucht es flankierend
dafür auch eine freie, unabhängige und starke Kulturlandschaft. Nur wenn sie außerhalb dieses auf Nützlich-
keit pochenden Systems bestehen darf, kann sie Veränderbarkeiten aufzeigen. Das ist ihr politisch-gesell-
schaftlicher Auftrag, und meiner ist es, auf jede Weise ihr die nötigen Möglichkeiten zu geben, diesen auch zu
erfüllen.

Zudem gilt es Kunst und Kultur vor rechtsextremen Attacken, die Kulturbetriebe und Kulturschaffenden in un-
serem Land vor der nationalgesinnten angedrohten „Entsiffung“ zu schützen und zu verteidigen.

#Kultur ins Grundgesetz
#Kultur kann keine freiwillige Aufgabe bleiben, sie ist zu maßgeblich von öffentlicher Förderung abhängig
#Bessere Arbeitsbedingungen und der Arbeit entsprechende gerechte Entlohnung sowie Altersvorsorge für
Künstlerisches Personal in Kulturbetrieben
#Grundabsicherung für freischaffende Kulturschaffende und Solo-Selbstständige
#Strukturwandel und zeitgemäße Anpassung von Leitungsebenen in Kulturbetrieben
#Transparente Findungsverfahren mit unabhängigen Beratern und Beisitzern bei der Vergabe von Leitungspos-
ten
#Gleichberechtigung und gleiche Bezahlung für Frauen und Männer
#Machtmissbrauch präventiv begegnen
#Anti-Diskrimierung im Kulturbereich entgegentreten
#neben der institutionellen und projektgebundenen Förderung braucht gerade Kultur in der Fläche eine grund-
ständigere Förderung
#Zugang zu Kultur und Kunst allen Menschen ermöglichen
#Klimaneutrales und nachhaltiges Arbeiten in Kulturbetrieben anschieben
#Bundesministerium für Kultur schaffen
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Beruflicher Werdegang:

Beschäftigungsverhältnisse:

2016 bis 2019
Leitender Schauspieldramaturg am Theater Magdeburg

2015 bis 2016
Freischaffender Schauspieldramaturg

2013 bis 2015
Schauspieldramaturg am Theater Bonn

2010 bis 2013
Schauspieldramaturg am Staatstheater Mainz

2009 bis 2010
Öffentlichkeitsarbeit und Dramaturgie am bat-Studiotheater

Abschlüsse/ Studium:

Okt. 05 bis März 10
Studium der Schauspielregie an der Hochschule für Schauspielkunst ERNST BUSCH Berlin
Abschluss: Diplom Schauspielregie

April 03 bis Okt. 05
Studium der Germanistik und Philosophie an der Universität Potsdam
kein Abschluss

2002
Abitur Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium Berlin Marzahn


