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Besonderheit der Jury-Arbeit im Herbst 2015 für den Förderzeitraum 2016 
Durch die langwierigen Beratungen im Berliner Abgeordnetenhaus zum Berliner Doppel-
haushalt 2016/17 war die Jury gezwungen, in Abhängigkeit der zu erwartenden Mittel 
mehrere potenziell mögliche Förder-Entscheidungen zu treffen. 
 
Daraus entstand ein komplexeres Verfahren als in den Vorjahren. Abhängig von den 
Entscheidungen zum Doppelhaushalt 2016/17 ergaben sich für die Antragsteller*innen 
somit zwei Veröffentlichungszeitpunkte über die Zuwendungen. 
 
Es ist wenig wahrscheinlich, aber dennoch wünschenswert, dass dieses Verfahren in 
Zukunft weniger zeit- und arbeitsaufwendig gestaltet werden kann. Die Jury war dadurch, 
neben der komplexeren Entscheidungsfindung, mit einem wesentlich höheren 
Arbeitsaufwand konfrontiert. 
 
Zusätzlich zu den Entscheidungen über die einjährige Spielstätten-, Einzelprojekt- und 
Einstiegsförderung für 2016 hatte die Jury in diesem Jahr auch über die neu ausge-
schriebenen Arbeits- und Recherchestipendien zu befinden. 
Dies stellte eine erhebliche zusätzliche Belastung dar. Insgesamt wurde über 475 
Stipendienanträge entschieden. Dank einer neu einzuberufenden Jury für diese Stipendien 
stellte dies eine einmalige Situation dar. 
 
Doppelhaushalt 2016/17 
So erfreulich der Aufwuchs der Fördermittel für die Freie Szene (7,5 Mio. Euro in 2016 und 
9,5 Mio. Euro in 2017, jeweils ohne City-Tax-Mittel) auch ist, muss dennoch festgehalten 
werden, dass der Anteil der Fördermittel am Gesamt-Etat der Berliner Kulturförderung für 
die Freie Szene insgesamt immer noch deutlich zu gering ist. Er spiegelt in keinster Weise 
die Relevanz der Freien Szene für die Stadt Berlin wider. Die Situation der Künstlerinnen 
und Künstler der Freien Szene Berlins ist prekär und wird dies auch in Zukunft bleiben. 
 
Die avisierte Einhaltung der Honorar-Untergrenzen, die Förderung zentraler Spielstätten, 
die Unterstützung bei der Finanzierung von Probe- und Aufführungsräumen oder bei der 
Produktionsleitung und administrativen Verwaltung geförderter Projekte, die Unterstützung 
bei der Suche nach nationalen wie internationalen Kooperations- und Koproduktions-
partner*innen verlangt eine deutlich bessere Ausstattung der Förderinstrumente. Der 
Bedarf ist unverkennbar höher als die Mittel, die der Freien Szene zukommen. 
 
Richtlinien der Förderentscheidungen der Jury 
Neben der zu erwartenden künstlerischen Qualität der beantragten Einzelprojekte hat die 
Jury bei ihren Förderentscheidungen weitere Faktoren zu berücksichtigen versucht. Die 
Orientierung an den Honorar-Untergrenzen, eine der Antragslage entsprechende Ver-
teilung der Förderung auf die einzelnen Genres der Darstellenden Kunst sowie die 
zentralen Spielstätten der Freien Szene sind in die Juryentscheidungen mit eingeflossen. 
 
Ein weiterer Fokus lag auf einer ausgewogenen Rücksichtnahme auf neu nach Berlin 
gezogene Künstler*innen, auf jene, die noch am Anfang ihrer künstlerischen Laufbahn 
stehen, und zugleich auf jene, die schon seit vielen Jahren mit ihren Produktionen für den 
hervorragenden Ruf der Freien Szene Berlins sorgen. 
 



Diese notwendige Ausgewogenheit zu erreichen, ist in Anbetracht der zur Verfügung 
stehenden Mittel eine kaum zu bewältigende Aufgabe, was sich v.a. im Rahmen der 
einjährigen Spielstättenförderung zeigt. Um die Einzelprojekte und Einstiegsförderung in 
Anzahl und Höhe der Förderung in einem wenigstens angemessenen Rahmen zu halten, 
musste die Jury in der einjährigen Spielstättenförderung bedauerlicherweise Streichungen 
vornehmen. 
 
Auch bei den aktuellen Förderentscheidungen hat die Jury sich das Recht vorbehalten, 
Kürzungen vorzunehmen. Diese betrafen v.a. die beantragten Förderungen für Produk-
tionsleitung und die Anzahl der in den Anträgen avisierten Probenwochen oder die Kosten 
für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Ohne diese Kürzungen, die einige Produktionen 
sicherlich in heikle bis schädliche Situationen bringen, hätten deutlich weniger Einzel-
projekte oder Einstiegsstipendien gefördert werden können. 
 
Ziel der Jury war eine angemessene Förderung der ausgewählten Einzelprojekte, eine 
Unterstützung der Newcomer*innen und der nachhaltigen, kontinuierlichen Weiterent-
wicklung einzelner Künstler*innen und Gruppen. 
 
 
Einzelprojektförderung für den Förderzeitraum 2016 
Der Jury lagen insgesamt 211 Anträge mit einem Gesamtvolumen von 6.593 Mio. Euro 
vor. Von diesen konnten nach den Entscheidungen des Berliner Abgeordnetenhauses über 
die zur Verfügung stehenden Mittel im Doppelhaushalt 2015/17 insgesamt 37 Projekte im 
Umfang von rund 1.128 Mio. Euro gefördert werden. Entsprechend der Antragslage wur-
den insgesamt 23 Einzelprojekte aus den Bereichen Performance und Tanz/Tanztheater 
zur Förderung empfohlen. Sowohl hier als auch in den Genres Sprechtheater, Kinder- und 
Jugendtheater, Puppen- und Figurentheater und Musiktheater sind deutlich mehr, als 
grundsätzlich förderungswürdig eingeschätzt worden. 
 
Angesichts der zu geringen Finanzmittel hat die Jury sich entschieden, die Anzahl der 
empfohlenen Einzelprojekte nicht zu erhöhen, sondern auf eine halbwegs auskömmliche 
Finanzierung der zur Förderung empfohlenen Einzelprojekte zu achten. 
 
Trotz des Aufwuchses der Fördermittel verschärft sich die prekäre Arbeitssituation der in 
Berlin arbeitenden Künstler*Innen zusehends. Zu beobachten sind die stetig ansteigenden 
Aufwendungen für Probe- und Arbeitsräume innerhalb der Produktionsbudgets. Damit 
fließen die höheren Zuwendungen nur unwesentlich in die künstlerische Arbeit bzw. in die 
Honorare der an den Produktionen Beteiligten. Die extreme Bandbreite der Berliner Freien 
Szene, die mit ihren unterschiedlichen Produktionsformaten und ästhetischen Ausrichtun-
gen wesentlich zum Charakter der Stadt beiträgt und die als Markenzeichen so gerne nach 
außen getragen wird, ist durch das Verschwinden bezahlbarer Arbeitsräume in ihrer vitalen 
Entwicklung gravierend gefährdet. 
 
Hier ist die weitere Entwicklung von Konzepten für eine, die Freie Szene unterstützende 
Infrastruktur mit Probe- und Arbeitsräumen dringend geboten. 
Bezogen auf die Spielstättenlandschaft ist ein ausgewogenes Kulturangebot gerade auch 
für die Berliner Randbezirke eine Aufgabe, die sich nicht in den Entscheidungen abbilden 
lässt, welche die Jury zu treffen hat. Nach Auffassung der Jury ist hier eine Verbesserung 
der Zusammenarbeit zwischen den Bezirken und der Senatsverwaltung notwendig.   
 
 
 



Einzelprojektförderung Tanz, Tanztheater 
Ein Drittel der Anträge zur Einzelprojektförderung und deutlich mehr als ein Drittel der 
Anträge zur Einstiegsförderung stammen aus dem Tanzbereich. Das ist erneut ein Anstieg 
und Beleg nicht nur für die stetig wachsende Zahl an Tanzkünstler*innen in Berlin, sondern 
auch für die sich bereits seit einigen Jahren abzeichnende zunehmende Bedeutung des 
Tanzes in der Freien Szene Berlins. Inwieweit die bisherige Struktur der Förderinstru-
mente, die Organisation der Verteilung der Fördergelder und die finanzielle Ausstattung 
der Fördertöpfe dieser nachhaltigen Veränderung und der unausgesetzten Bedeutungs-
zunahme des Tanzes gerecht werden, könnte und sollte Thema kulturpolitischer Debatten 
in und mit der Freien Szene in sehr naher Zukunft sein. 
 
Bei der Einstiegsförderung ist erneut ein unverändert starkes Nachdrängen junger Tanz-
künstler*innen, v.a. der Absolventen des Hochschulübergreifenden Zentrums Tanz (HZT), 
zu bemerken. Diese an sich begrüßenswerte Tatsache führt bereits jetzt und mittelfristig 
sicherlich noch zunehmend zu der problematischen Situation, dass die berechtigten 
Förderwünsche der Newcomer*innen auf die ebenso berechtigten Förderwünsche der 
schon länger kontinuierlich arbeitenden Tanzkünstler*innen treffen. Ein Ausbalancieren 
dieser Wünsche ist bei der derzeitigen Ausstattung des Fördertopfes nur schwer möglich. 
 
Inhaltlich und thematisch ist bei den Anträgen sowohl zur Einstiegs- als auch zur Einzel-
projektförderung zu erkennen, dass der Wunsch, sich mit der „reinen“ Bewegungsfor-
schung oder mit Themen und Darstellungs-Techniken aus dem theoretischen und wissen-
schaftlichen Bereich oder mit dem Tanzerbe zu beschäftigen, etwas nachzulassen scheint. 
Häufigere Zielrichtung ist stattdessen, mit den Mitteln des Tanzes eine Auseinander-
setzung mit politischen und gesellschaftspolitischen Themen zu suchen. Auch die jüngsten 
Entwicklungen der digitalen Technologien und ihr zunehmender Einfluss auf den Einzelnen 
und die Gesellschaft sind deutlich häufigere Themen der Projektvorhaben. Als Beispiel sei 
hier die Selbstoptimierungs-Thematik genannt, also die Frage nach den Veränderungen 
unseres individuellen Körperverständnisses und unseres sozialen Verhaltens durch 
soziale Medien oder Selbstbeobachtungs- und Kontrollmöglichkeiten durch neu ent-
wickelte Apps für Smartphones oder Uhren. 
 
Zu konstatieren ist auch im Tanz eine zunehmende Konzentration auf die zentralen 
Spielstätten der Freien Szene, v.a. auf die Sophiensaele und die Uferstudios, die in 
zunehmendem Maße als Aufführungsorte wahrgenommen werden, sowie auf Dock 11 / 
Eden. Auch das Hebbel am Ufer ist sich offensichtlich seiner Verantwortung gegenüber 
der Freien Szene Berlins bewusster geworden. Zu konstatieren ist allerdings auch, dass 
das spezifische Raum-Problem der Tanz-Szene Berlins und damit einhergehend das 
Problem der Kosten für die Miete von Probe- und Aufführungsorten dringend und schnell 
anzugehen sind. Eine deutliche kulturpolitische und erhebliche finanzielle Unterstützung 
bei der Suche nach Räumen, bei ihrem Erhalt, Ausbau und der administrativen Verwaltung 
sind unbedingt erforderlich. Bei der Raumproblematik wie auch bei der Frage nach einer 
besseren finanziellen Ausstattung der geförderten Einzelprojekte und der zentralen Spiel-
stätten besteht im Tanz-Bereich trotz der grundsätzlich erfreulichen Erhöhung des 
Kulturetats im Doppelhaushalt 2016/17 dringender Handlungsbedarf. 
 
 
Einzelprojektförderung Performance / Sprechtheater 
Von den 211 Einreichungen der Einzelprojektförderung gab es 62 Anträge in der Sparte 
Performance. Im Vergleich zum Vorjahr lässt sich damit ein leichter Rückgang 
verzeichnen. Sowohl zum Sprechtheater als auch zum Tanz/Tanztheater erweisen sich die 
Übergänge jedoch weiterhin als fließend. Dies zeigt sich nicht zuletzt an der Tendenz, 



dass sich Choreograf*innen oder Tänzer*innen vermehrt für diese Sparte entscheiden. 
Beim Sprechtheater haben die 46 Anträge deutlich an Qualität gewonnen. Vielen 
Künstler*innen, die sich im Grenzbereich der einzelnen Sparten ansiedeln, scheint eine 
klare Zuordnung nicht immer leicht zu fallen. Häufig wirken die Zuordnungen willkürlich. 
 
Deutlicher noch als in den Vorjahren dominieren in beiden Sparten recherchebasierte 
Stückentwicklungen, die ihr Material ausgehend von Interviews, Erfahrungsberichten, 
Dokumenten oder eigenen Forschungsarbeiten generieren. Allerdings sind nur wenige 
beantragte Projekte multilingual angelegt. Die Jury möchte die Antragsteller*innen daher 
ermutigen, den Möglichkeiten der Mehrsprachigkeit auf der Bühne in den verschiedenen 
künstlerischen Ansätzen mehr Raum zu geben. 
 
Sowohl im Sprechtheater als auch in der Performance finden sich die folgenden 
Themenschwerpunkte: Der demografische Wandel der Gesellschaft, postkoloniale 
Perspektiven, die Auswirkungen der Globalisierung oder, ganz aktuell, der 
gesellschaftspolitische Umgang mit Geflüchteten bzw. Geschichten der Migration. 
Außerdem spielt die Gentrifizierung konkreter Stadtteile Berlins eine wichtige Rolle und 
damit zugleich die persönliche Erfahrung der Künstler*innen, die sich ein Leben und 
Arbeiten in den innerstädtischen Bezirken oft kaum noch leisten können. Die Mehrzahl der 
Produktionen besitzt einen sozialpolitischen Anspruch. Insbesondere Künstler*innen, die in 
ihren Projekten und bisweilen über diese Projekte hinaus Stellung beziehen, machen das 
Theater zu einem Ort des Diskurses und mithin zum unverzichtbaren Teil eines 
gesamtgesellschaftlichen Dialogs, welcher der einzigartigen Vielfalt Berlins Rechnung 
trägt. 
 
Im Bereich Performance beleuchten zahlreiche der geplanten Projekte ebenfalls das 
Verhältnis von künstlerischer Performance und performativen Praktiken im Jenseits der 
Sphäre der Kunst, etwa im Kontext der Frage nach notwendigen Formen der 
Selbstdarstellung und Selbstoptimierung in postfordistischen Arbeitsökonomien. 
Die Künstler*innen hinterfragen die Art und Weise, in der das Internet und die Sammlung 
von Vorratsdaten auf unsere Subjektkonstitution, unsere Identität und unser 
Zusammenleben einwirken. 
 
Im Sprechtheater basieren nur wenige der beantragten Projekte auf der Zusammenarbeit 
mit Autor*innen. Im Unterschied zur Dramatisierung von Romanen ist die Inszenierung 
bereits veröffentlichter Theatertexte eher eine Seltenheit. Auffällig ist dagegen, dass im 
Sprechtheater häufig historische Ereignisse als Angelpunkt einer Recherche dienen, die 
die Aufarbeitung und Bekanntmachung vergessener Ereignisse oder die Reaktualisierung 
des kollektiven Wissens anvisiert. Eher in der Performance als im Sprechtheater 
privilegieren die Künstler*innen bei ihren inhaltlichen und ästhetischen Ansätzen auch die 
Partizipation der Zuschauer*innen, die eingeladen werden, in installativen Arrangements, 
ortsspezifischen Arbeiten oder unterschiedlichen Spielformaten die Rolle von Akteur*innen 
und aktiven Mitgestalter*innen einzunehmen. 
 
Als zentrale Spielorte fungieren neben dem Ballhaus Ost, dem Theaterdiscounter und dem 
Heimathafen Neukölln an erster Stelle die Sophiensaele. Unbedingt wünschenswert wäre 
eine stärkere Präsenz von Performances und Sprechtheater des Nachwuchses der Freien 
Berliner Szene auch im Hebbel am Ufer (HAU). 
 
Leider konnte trotz der qualitativ sehr hochwertigen und von der Jury als förderungswürdig 
erachteten Anträge erneut nur eine geringe Anzahl der für diese Stadt so relevanten 
Projekte gefördert werden. 



 
Einzelprojektförderung Musiktheater: 
Wie im vorherigen Jahr war die Anzahl der Anträge aus dem Musiktheaterbereich im Ver-
gleich zu anderen Sparten (v.a. Tanz, Performance und Sprechtheater) niedrig. 
 
Die meisten Antragsteller*innen sind Gruppen und Ensembles mit einer hohen Anzahl von 
beteiligten Künstler*innen, und die Kosten für anspruchsvolle Musiktheater-Produktionen 
dementsprechend hoch. 
 
Von den eingereichten 9 Anträgen für die Einzelprojektförderung empfiehlt die Jury zwei 
Produktionen und möchte diese im vollem Umfang der beantragten Summe unterstützen. 
Die Jury bemüht sich um die Einhaltung der Honorar-Untergrenzen, wie von 
Künstler*innen, Interessenverbänden und Kulturverwaltung gewünscht und mehrfach 
kommuniziert worden. 
 
Musiktheater der Freien Szene zeichnet sich durch ausgeprägte Interdisziplinarität aus; in 
der Umsetzung verschmelzen oft Elemente aus Performance-, Sprech-, Tanz- und 
Kunstbereichen. Es gibt immer mehr Konzertformate, die auch in der Klassik / Neuen 
Musik die Konvention und das Korsett sprengen möchten (z.B. mit Mitteln des Tanzes). 
Eine strenge Trennung der Sparten ist dabei weder sinnvoll noch möglich. Auch Trends 
und neue Erkenntnisse der Wissenschaft sowie technologischer Fortschritt werden bei der 
thematischen Orientierung, Konzeption sowie in der Umsetzung der Produktionen 
reflektiert und integriert. 
 
Die Jury begrüßt diese Interdisziplinarität und spartenübergreifenden Kooperationen und 
hofft, dass die von der Senatsverwaltung für Kultur neu ausgeschriebenen Programme zur 
„spartenübergreifenden Förderung künstlerischer und kultureller Projekte aus Mitteln der 
City Tax“ für mehr Experimentierfreude sowie für größeren Mut zu weiteren und zahl-
reichen professionellen Antragseinreichungen von Musiktheater-Künstler*innen sorgen 
werden. 
 
Seit mehreren Jahren fungiert Berlin als Musikhauptstadt Europas. Vor allem im Bereich 
der experimentellen und elektronischen Musik gehen wegweisende Impulse von Berlin 
aus, mehrere international bedeutende Künstler*innen leben, arbeiten und kooperieren in 
Berlin. Die Jury muss dabei leider konstatieren, dass die Förderinstrumente von 
Akteur*innen aus diesem Bereich kaum in Anspruch genommen werden. 
 
Spielstätten, die spartenübergreifend arbeiten, Raum und Infrastruktur für Experimente 
bieten und professionelle kuratorische Arbeit leisten – wie z.B. HAU, Sophiensaele, 
Radialsystem V, aber auch alternative Bühnen- und Proberäume wie z.B. in Clubs 
(Berghain Kantine, Holzmarkt) – spielen dabei zunehmend eine aktive Rolle. 
 
Wünschenswert ist es, dass die umfängliche Informationsarbeit der Senatsverwaltung für 
Kultur über unterschiedliche Förderinstrumente zu einer weiteren Zunahme anspruchs-
voller Anträge von Künstler*innen aus den Musiktheaterbereichen führen und die in 
diesem Bereich arbeitenden Bühnen breitere Unterstützung finden.   
 
Die deutliche Problematik der Musiktheaterbranche liegt nach wie vor in den hohen 
strukturellen Kosten, die professionell arbeitende Ensemble und Gruppen zu tragen 
haben. Die Übernahme dieser Kosten ist mit der bisherigen finanziellen Ausstattung der 
Förderinstrumente nur in zu geringem Maße zu gewährleisten. 
Wenn Berlin seinem Ruf als Labor der Zukunft hier gerecht werden und bleiben möchte, 



müssen entsprechende Weichen gestellt werden. 
 
Einzelprojektförderung Kinder- und Jugendtheater 
Der Jury vorliegende Anträge in der Sparte Kinder- und Jugendtheater sind immer gleich-
zeitig Anträge aus anderen Sparten – sie kommen aus dem Schauspiel, dem Tanz, dem 
Puppentheater oder der Performance. (Für die Förderperiode 2016 gab es einzig zum 
Musiktheater keine Schnittmenge.) Die Künstler*innen arbeiten mit den gleichen Mitteln 
und ebenso entlang von gesellschaftsrelevanten Themen. Der Hauptunterschied liegt 
darin, wie und in welchem Maße die Zuschauer*innen mitgedacht werden. 
Erfreulicherweise lagen 2015 erstmalig überhaupt Einreichungen in der Sparte Kinder- und 
Jugendtheater auch in der Einstiegsförderung vor. Die Jury begrüßt, dass dieses Instru-
ment von Künstler*innen langsam für hochwertige Einstiegs-Arbeiten für ein junges 
Publikum entdeckt und genutzt wird. 
Zur Einzelprojektförderung wurden kaum mehr Anträge als im Vorjahr in der Sparte Kinder- 
und Jugendtheater eingereicht, die Anzahl bewegt sich immer noch im untersten 
zweistelligen Bereich. Damit ist die Sparte bzw. die Freie Darstellende Kunst für Kinder 
oder Jugendliche in Berlin nach wie vor stark unterrepräsentiert. 
Die Qualität der Einreichungen allerdings hat sich auf ein ästhetisch wie inhaltlich hoch-
professionelles und anspruchsvolles Niveau hin gesteigert, ohne den Blick aufs Publikum 
zu vernachlässigen. Es wäre wünschenswert, wenn mehr Anträge aus allen Bereichen der 
Darstellenden Kunst das kindliche oder jugendliche Publikum in den Blick nähmen. 
 
 
Einzelprojektförderung Puppen-/Figurentheater 
Mit gerade einmal einem Antrag zur Einstiegsförderung und acht Anträgen zur Einzel-
projektförderung bleibt die Antragssituation des Puppen- und Figurentheaters auch in der 
Förderperiode 2016 überschaubar. Bezogen auf die Einzelprojektförderung macht das 
knapp 4% der Anträge und 3,5% der insgesamt beantragten Fördersumme. Dies steht im 
Widerspruch zu der stetig wachsenden Puppen-/Figurentheaterszene Berlins und dem 
Stellenwert der Kunstform als Teil von Sprechtheaterproduktionen und Performances. 
 
Auffallend ist die überschaubare personelle Ausstattung der Produktionsteams, in denen 
Vieles in Personalunion gemacht wird, und die im Vergleich niedriger gewählten Antrags-
ummen. Ein weiteres Merkmal ist die mehrheitliche Ausrichtung der Produktionen auf eine 
Gastspielfähigkeit. Dieser auf die Mobilität zielende Ansatz ist zu begrüßen, wird damit 
doch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Produktionen über einen längeren Zeitraum 
gespielt werden und so eine hohe Zuschauerzahl erreichen. Die Möglichkeit für Gastspiele 
ist aber vor allem im Bereich Kindertheater gegeben. Die Hälfte der Anträge hat als 
Zielpublikum denn auch jüngere Kinder in den Altersgruppen 4 bis 6 Jahren. 
 
Zu beobachten ist eine vorsichtige Tendenz, spartenübergreifend zu arbeiten. Insgesamt 
bleibt die Antragslage bezogen auf die Anzahl der Einreichungen entwicklungsfähig. 
 
Die Spielstätten, die als Partner und teilweise Koproduzenten in den Einzelprojektanträgen 
für Puppen-/Figurentheater genannt werden, sind neben der Schaubude und dem Theater 
o.N., das Theater unterm Dach, die Sophiensaele und das Theater an der Parkaue. 
 
 
Einjährige Spielstättenförderung 
Der Jury lagen 14 Anträge für einjährige Spielstättenförderung mit einem Gesamtvolumen 
von rund 632.000 Euro vor, von denen nach den Entscheidungen des Berliner Abgeordne-
tenhauses über die zur Verfügung stehenden Mittel im Doppelhaushalt 2016/17 vier in 



reduziertem Umfang zur Förderung empfohlen wurden. Ein Vergleich zwischen der 
Antragssumme und der letztlich vergebenen Förderung von insgesamt 73.100 Euro macht 
den Fehlbedarf deutlich. 
 
Der Erhalt einer breitgefächerten Spielstättenlandschaft ist für die Aufrechterhaltung eines 
kulturellen Angebots im gesamten städtischen Raum von zentraler Bedeutung. 
Die Verknüpfung der einjährigen Spielstättenförderung mit der Einzelprojektförderung und 
der Einstiegsförderung denkt die Jury stets mit, sieht dies jedoch zunehmend proble-
matisch. Einzelprojekt- und Einstiegsförderung zielen eben auf „Einzelne“, je heraus-
ragende, künstlerische Vorhaben. Die Entwicklung der Spielstätten aber und in einigen 
Fällen die Frage nach ihrem schieren Überleben spielt sich vor einem ganz anderen 
kulturpolitischen Horizont ab. Hier geht es darum, wie künstlerisches Arbeiten ermöglicht 
und sichtbar gemacht wird und darum wie der Erhalt von kulturellem Angebot im 
Stadtraum verteilt und garantiert werden kann. 
 
 
Einstiegsförderung 
Der Jury lagen insgesamt 79 Anträge mit einem Gesamtvolumen von rund 602.000 Euro 
vor, von denen nach der Entscheidung des Berliner Abgeordnetenhauses über die zur 
Verfügung stehenden Mittel im Doppelhaushalt 2016/17 insgesamt 10 Stipendien in Höhe 
von rund 72 Tausend Euro gefördert werden. Eine überdeutliche Mehrheit der Anträge 
kam aus dem Bereich Tanz/Tanztheater (insgesamt 33 Anträge), ein erneuter Beleg dafür, 
dass noch immer viele junge Tanzkünstler*innen den Weg nach Berlin suchen und finden 
oder sich, aus anderen Gebieten der Darstellenden Kunst kommend, für den Tanz ent-
scheiden. Es lag im Interesse der Jury, möglichst alle Sparten der Darstellenden Kunst in 
der Einstiegsförderung zu berücksichtigen. Dies war aufgrund der zu geringen Ausstattung 
des Fördertopfes leider nicht möglich. Es bleibt eine kaum befriedigend zu lösende Auf-
gabe, junge Künstler*innen oder Berufs-Umsteiger*innen oder -Einsteiger*innen in ange-
messener Zahl zu unterstützen und zugleich die Entwicklungsmöglichkeiten bereits 
anerkannter, langfristig arbeitender Künstler*innen und Gruppen nicht zu gefährden. 
 
Erfreulicherweise gab es in diesem Jahr keine Anträge, welche sowohl als Einstiegs- und 
gleichzeitig als Einzelprojektförderung eingereicht wurden. 
 
Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass Studierende Anträge auf Einstiegsförderung 
nur für Produktionszeiträume nach Abschluss ihres Studiums beantragen können und der 
Senat gegebenenfalls Nachweise anfragen wird. 
 
 
Der Jury gehören folgende Personen an: 
Stephan Balzer (Unternehmer), Natalie Driemeyer (Schauspieldramaturgin und 
Festivalleiterin am Theater Bremen, Vorstand Dramaturgische Gesellschaft), Prof. Dr. 
Sandra Umathum (Theaterwissenschaftlerin, Hochschule Ernst Busch, Studiengang 
Regie), Kirsten Hess (Dramaturgin, Grips Theater), Prof. Markus Joss (Regisseur, Leiter 
der Abteilung Puppenspielkunst an der Hochschule Ernst Busch), Anna Pilipenko 
(Kulturmanagerin) und Frank Schmid (freier Journalist, Moderator, Kritiker und Autor). 
 


