
Christa Leiffheidt / Regisseurin, Dramaturgin 

Ich bewerbe mich für die Kategorie Darstellende Kunst im
Kulturbeirat der Stadt Wiesbaden.

Ausbildung: abgeschlossenes Studium der Musik, Germanistik, Musik– und
Theaterwissenschaft; Musiktheater-Regie-Diplom

Beruflicher Werdegang: Theater-Arbeit an Schauspiel– und Opernhäusern 
sowie Musikhochschulen: in Mannheim, Hamburg, Berlin, 
Bremen, Karlsruhe, Frankfurt u.v.a. 
Internationale Festspiele: Salzburg u.a.

In Wiesbaden:
Leitung der Opernschule, Gründung der Jungen Oper Rhein-Main,
Inszenierungen im Pariser Hoftheater u.a., 
Initiatorin und Regisseurin der Wiesbadener Burgfestspiele 
https://de.wikipedia.org/wiki/Christa_Leiffheidt

Ich möchte im Kulturbeirat konstruktive Kooperationen vorschlagen, z.B. könnten das 
Theater im Pariser Hof oder das thalhaus bei den Wiesbadener Burgfestspielen im 
Burggarten gastieren oder dort sogar gemeinsam ein sommerliches Kleinkunstfestival 
veranstalten. Die Burg Sonnenberg gehört der Stadt und sollte von den unter-
schiedlichsten Wiesbadener Kultureinrichtungen bespielt werden können.

Um gegen finanzielle Kürzungen zu kämpfen, könnte man einen Verband der freien 
(Musik-)Theater und Spielbetriebe gründen. Wettbewerb ist gut, weniger hilfreich sind 
jedoch Verteilungskämpfe untereinander. Spielpläne wären abzustimmen, sichtbar 
gemacht z.B. in einem gemeinsamen, zentralen Kulturkalender, der auch online 
erscheint – übersichtlich auf einen Blick, mit evtl. monatlichem Erscheinen...

Es sollten noch viel mehr Programme für Minderheiten veranstaltet werden, denn 
gemeinsam gilt es, Freiräume für kreatives Denken zu schaffen und zur Verbesserung 
des kulturellen Lebens der Stadt für die immer heterogener werdende Gesellschaft und 
für nachfolgende Generationen beizutragen.

Deshalb möchte ich auch schul- und jahrgangsübergreifende Projekte mit Jugendlichen 
initiieren. Unter einem gemeinsamen Motto oder Thema ihr Leben, ihre Umgebung und 
ihre Zukunft durch Spiel, Text oder Film zu reflektieren, wäre sicher ein spannendes und
interessantes Unterfangen für alle Teilnehmenden.

Die Spielpläne der vom Sonnenberger Verein Burgfestspiele e.V. gegründeten 
Wiesbadener Burgfestspiele bilden seit einigen Jahren die unterschiedlichsten kulturellen
Aktivitäten der Stadt ab, darüber hinaus gäbe es weitaus mehr Kooperations-
möglichkeiten, durch ein Miteinander der vielfältigsten Kulturveranstaltungen die 
städtische Lebensqualität zu steigern. 

Dabei sollte, auch um eine möglichst attraktive Außendarstellung der Stadt zu 
gewährleisten, mit einen Blick „über den Tellerrand“ die inhaltliche und ästhetische 
Qualität der diversen Kultur-Ereignisse sichergestellt werden. 

Um dem Verarmen der Kulturlandschaft entgegenzuwirken, muß sich Bestehendes 
besser vernetzen. Es gilt, neue Synergien zu schaffen! Ich plädiere für ein konstruktives 
Miteinander aller Kulturschaffenden in meiner Heimatstadt und

 bitte um Ihre Stimme bei der Kulturbeiratswahl!

Hier können Sie die Briefwahl-Unterlagen anfordern: 

http://www.wiesbaden.de/kultur/kulturfoerderung/kulturbeirat/kulturbeiratswahl.php
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