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Leonarda Ķestere ist Produzentin und Unternehmerin und hat einen MasterAbschluss in Kulturmanagement der City University in London/UK.
Sie hat als Direktorin für Sponsoring- und Wohltätigkeitsprojekte gearbeitet
und als internationaler Kulturmanagementberaterin bei der PR-Firma MRS
Grupa. Sie war Geschäftsführerin sowie Produzentin einer Reihe bedeutender
nationaler und internationaler Kooperationsprojekte mit Frankreich,
Deutschland, Großbritannien, Russland, dem Baltikum und den nordischen
Ländern.
Seit 1998 unterrichtet Leonarda Ķestere verschiedene Module für
Kulturmanagement / Marketing / Kreativwirtschaft an der Lettischen
Kulturakademie Riga, wobei der Schwerpunkt auf studentischen Karriere- und
Austauschprojekten liegt.
Im Jahr 2014 wurde Leonarda Ķestere Beraterin der lettischen
Kulturministerin und übernahm von 2015 bis Januar 2020 die Position einer
Leiterin des Internationalen Programms zum 100. Geburtstag des lettischen
Staates. In mehr als 70 Ländern weltweit fanden Veranstaltungen zu den 100Jahr-Feierlichkeiten in Synergie mit dem Programm für Kulturdiplomatie statt.
Sie hat ihr Doktorat abgeschlossen und forscht weiter für die Doktorarbeit
zum Thema „Soziale Kraft der Oper“.
English version
Leonarda Ķestere a producer and entrepreneur, holds a master’s degree in
Arts Management from the City University in London/UK.
She has worked as a director of sponsorship and charity projects; and as an
international arts management consultant with the Public Relations company
MRS Grupa. She has been the managing director or producer of a number of
significant high profile national and international cooperation projects with
France, Germany, UK, Russia, Baltic and Nordic Countries.
Since 1998 Leonarda Ķestere has taught cultural management / marketing /
creative industries modules at the Latvian Academy of Culture, focusing on
student career pathways and exchange projects recently.

In 2014, Leonarda Ķestere became the adviser to the minister of culture of
Latvia and from 2015 to January 2020 she took up the position of a Head of
the International Program of the Latvia’s State Centenary. Centenary events
in synergy with cultural diplomacy program took place in more than 70
countries worldwide. She has completed her doctoral studies, continuing her
research for the doctoral thesis on the social power of opera.

