
 
Jurykommentar zur Spartenübergreifenden Förderung (sogenannte City Tax) 
2016  
 
2016 wurde erstmalig die Spartenübergreifende Förderung ausgeschrieben. Die erste 
Ausschreibung erfolgte für Projekte ab Mai 2016. Die zweite Ausschreibung erfolgte für 
Projekte ab 2017.  
Da dies ein neues Förderinstrument ist, möchten die Jurymitglieder mit diesem 
Kommentar einige Beobachtungen und Überlegungen teilen. Wir hoffen, die zukünftige 
Entwicklung dieses Förderinstruments damit positiv zu unterstützen. 
 
Antragslage 
 
In der ersten Runde lagen der Jury 353 Anträge mit einem Gesamtvolumen von ca. 22 
Mio. zur Entscheidung vor. Ausgewählt wurden 45 Anträge im Gesamtvolumen von rund 
2,7 Mio €.  
In der zweiten Runde begutachtete die Jury 242 Anträge mit einem Gesamtvolumen von 
ca. 20 Mio €. Ausgewählt wurden 28 Anträge in einer Gesamthöhe von rund 2,9 Mio €.  
In beiden Runden wurden sowohl ein- wie auch mehrjährige Projekte bewilligt.  
Projekte von geringem Umfang wurden gleichermaßen begutachtet wie solche mit 
einem großen Fördervolumen, so dass sich die Spannbreite der Förderhöhe von 6.300 € 
bis zu 240.000€ erstreckte.  
Die weitaus größte Zahl der Anträge war interdisziplinär oder spartenübergreifend 
konzipiert. Damit schließt das vorliegende Förderinstrument eine bis dahin vorhandene 
Lücke für interdisziplinäre Projekte. Allerdings entstand beim Lesen diverser Anträge - 
in der ersten Runde häufiger als in der zweiten - der Eindruck, dass die 
Interdisziplinarität recht künstlich einem vorhandenen Konzept hinzugefügt wurde und 
wenig Reflektion darüber stattfand, warum welche Kunstgattungen miteinander in 
Austausch gebracht werden. Möglicherweise resultiert dies aus der Annahme der 
Antragsteller, dass ein hier eingereichtes Projekt zwingend mehrere Kunstgattungen 
enthalten müsse. Dass dem nicht so ist, kann in der nächsten Ausschreibung deutlicher 
gemacht werden. 
Außerdem fiel auf, dass zahlreiche Antragsteller den Wortlaut des Förderziels – für 
„Projekte, die dem Selbstverständnis Berlins als weltoffene, kreative und 
geschichtsbewusste Metropole entsprechen“ – buchstäblich in ihren Anträgen 
verwendeten, was zu Formulierung führte, die eher einer Stadtmarketingprosa als 
einem künstlerischen Konzept entsprachen. 
 
 
Sparten-Tandems 
 
Die Jury bestand aus 14 Mitgliedern: zwei Jurymitglieder pro Tandem, von denen jeweils 
nur ein Tandempartner an der Jurysitzung teilnahm, so dass jedes Jurymitglied eine 
Sitzung bestritt. Dies Procedere hatte zur Folge, dass die Jurymitglieder von Runde 1 zu 
Runde 2 komplett wechselten, und sich damit die beiden Jurys in der Diskussion jeweils 
neu „finden“ mussten. 
Generell wurde die Arbeit in den Tandems positiv bewertet und der Austausch mit 
der/m Tandempartner_in als konstruktiv beschrieben. Allerdings wurde festgestellt, 
dass der Gesamtaufwand in Relation zur Menge der zu vergebenden Mittel sehr hoch ist. 
Zudem kann das Votum des nicht an der Sitzung teilnehmenden Tandempartners durch 



den teilnehmenden Partner nur bedingt stark vertreten werden, insbesondere wenn es 
um Anträge geht, die nicht dem eigenen Fachgenre entstammen. 
 
 
Mehrjährigkeit 
 
Die Möglichkeit, Projekte mehr- und überjährig zu finanzieren, ist, gerade im Sinne der 
freien Künstler_innen und Initiativen, die sonst nur kurzfristige Förderungen erhalten 
können, absolut begrüßenswert. Sie hat allerdings zur Folge, dass in der Jurydiskussion 
immer wieder abgewogen werden musste zwischen unterschiedlichen Prioritäten, 
nämlich  
mehrjährige Vergabe = Stabilisierung und Planungssicherheit für einen 
Förderempfänger = relativ hohe Fördersumme  
vs. einjährige Vergabe = geringere Summen an mehr Förderempfänger. 
Dies ist im Prinzip kein neuer Zielkonflikt, er findet sich auch bei anderen 
vergleichbaren Förderinstrumenten. 
In den Folgejahren wird sich das Problem extrem verschärfen. Denn erfolgreiche 
Projekte werden Folgeanträge stellen, so dass dann zwischen Kontinuität und neuen 
Förderempfängern entschieden werden muss. Zusätzlich werden 2017/18 nur noch die 
Hälfte der Mittel zur Verfügung stehen, da 2016 noch Restmittel aus dem Vorjahr zur 
Verfügung standen, was zukünftig nicht mehr der Fall sein wird. 
Daher lautet der Appell der Jury an die Politik, dieses besondere Förderinstrument in 
Zukunft deutlich besser auszustatten, um beides – Kontinuität des Bewährten UND 
Innovation – zu ermöglichen. 
 
 
Förderempfänger 
 
Die Regelung, ca. 1/3 der Fördersumme an Institutionen und ca. 2/3 an Künstler_innen 
und Einrichtungen der Freien Szene zu vergeben, erweist sich als nicht 
unproblematisch, v.a. weil sie der Jury erschwert, angemessen auf die Antragslage zu 
reagieren (wenn im einen oder anderen Bereich nicht genug förderungswürdige 
Anträge vorliegen).  
In der ersten Runde fiel auf, dass von den Institutionen nur sehr wenige die explizit als 
förderwürdig genannten Kooperationsprojekte beantragten, in denen Institutionen mit 
in Berlin tätigen künstlerischen Akteuren der freien Szene zusammenarbeiten. In der 
zweiten Runde lagen mehr Anträge von Institutionen und auch mehr Anträge für 
Kooperationsprojekte vor. 
 
In beiden Vergaberunden fanden sich umfangreiche Anträgen von großen und 
bekannten Festivals, die gut eingeführt, von (inter)nationaler Bedeutung und 
unbezweifelbar hoher künstlerischer Qualität sind. Diese Festivals verdienen aufgrund 
ihrer Größe und Bedeutung eine institutionelle Regelförderung, müssen sich aber 
realiter immer wieder um Projektförderung bewerben (z.B. beim Hauptstadtkulturfonds 
oder der Lottostiftung). Als eine weitere Anlaufstation dieser „Fördertopf-Pendelei“ 
dient nun auch die Spartenübergreifende Förderung. Es ist nachvollziehbar, dass die 
Träger der Festivals sich hier bewerben. Gemessen an den zu verteilenden Geldmitteln 
und der Anzahl der Anträge insgesamt sind die Anzahl und das finanzielle Volumen der 
Festivalanträge allerdings zu hoch. Es stellte die Jury mehrfach vor den Konflikt, sehr 
hohe Fördersummen in diese Festivals fließen zu lassen, um deren Existenz zu sichern, 



und damit weniger Mittel für neue Projekte freier Träger zur Verfügung zu haben. Oder 
sich dagegen zu entscheiden, insbesondere wenn nur wenige Berliner Künstler_innen 
bei den großen Events involviert werden würden. Im Ergebnis findet sich hier ein 
„sowohl – als auch“.  
Die Jury appelliert jedoch nachdrücklich – und besonders im Hinblick auf die zukünftig 
viel geringeren Gesamtmittel - für politische Lösungen zur Absicherung der 
vorhandenen großen Festivals, damit die Spartenübergreifende Förderung weiterhin 
und noch stärker neuen Vorhaben sowie den „Ankerpositionen“ der freien Szene zu Gute 
kommen kann. 
 
 
Spartenübergreifende Förderung und Hauptstadtkulturfonds 
 
Der Hauptstadtkulturfonds und die Spartenübergreifende Förderung teilen nicht nur die 
Frage der „Antragspendelei“. Es ist bislang auch nicht deutlich, ob und in welcher Weise 
sich die beiden Förderinstrumente unterscheiden. Eine klarere Abgrenzung wäre jedoch 
mindestens für die Antragsteller hilfreich, auch wenn sie sicherlich nicht vollständig 
möglich ist.  
Da es sich bei dem einen Förderinstrument um Bundesmittel (HKF) bei dem anderen 
aber um Landesmittel handelt, läge hier ein sinnvoller Ansatzpunkt für die 
Differenzierung. Der HKF zielt auf die Ermöglichung von Einzelprojekten mit 
Exzellenzcharakter oder überregionaler Strahlkraft ab. Bei der Spartenübergreifenden 
Förderung könnte neben dem bereits vorhandenen Ausschluss von Einzelprojekten und 
der möglichen Mehrjährigkeit auch die besondere Berücksichtigung der Einbindung 
einer möglichst großen Anzahl von Akteuren der lokalen Berliner Szene ein 
Unterscheidungskriterium sein. Damit würde der HKF nach wie vor zur Förderung 
"besonderer" Projekte dienen und die Spartenübergreifende Förderung könnte stärker 
auf den Berlinbezug fokussieren sowie auf die Synergieeffekte, die durch die jeweiligen 
Projekte entstehen.  
 
Nachfolgend die Kommentare der Spartentandems: 
 
 
Pop und Pop-Avantgarde 
 
Im Bereich Pop, Pop-Avantgarde und moderne wie zeitgenössische elektronische Musik 
ist die Förderlage komplex. Zum einen gibt es das Musicboard. Zum andern die 
bekannten Töpfe wie HKF und nun auch die Spartenübergreifende Förderung: Hier ist 
die Antragslage mager. Denn das Problem besteht darin, dass insbesondere popnahe 
Projekte nicht den Formatwünschen von kulturpolitischen Gremien wie dem HKF oder 
der Spartenübergreifenden Förderung entsprechen.  
 
Berliner Popkünstler*innen zu fördern, heißt noch immer: Die Produktion eines 
Tonträgers, eines Videos oder einer konzertanten Show zu ermöglichen – was die Szene 
braucht, ist außer beim Musicboard aber nicht richtig vorgesehen, was wiederum die 
geringe Zahl der Anträge erklärt. Diese klassischen Formate von Pop und auch seiner 
Avantgarde sollten nicht den Abgrenzungswünschen von Gremien unterworfen werden. 
Es ließe sich mit Diedrich Diederichsen argumentieren, ob Pop nicht seit jeher eine 
transdisziplinäre Kunst war, ja erst durch ihre unverbundenen Elemente zu Pop wird. 
Wichtig ist uns der Hinweis, frei nach Brecht: Die Jury muss nach der Kunst fragen, und 



nicht so sehr die Kunst nach der Jury. Auf der anderen Seite müssten sich 
Popkünstler*innen überlegen, ob öffentliche Gelder nicht auch dazu da wären, Dinge zu 
produzieren, die der marode Markt nicht mehr hervorbringen kann, wie zum Beispiel 
besondere Auftrittsformate, Konzertreihen mit vielversprechenden Kooperationen, bis 
hin zur Beschäftigung anlassfreien, aber wichtigen Ästhetiken.  
 
Kulturpolitisch akut ist die Frage nach der Förderung von bereits etablierten 
Großfestivals: Wenn die Jury sich diese freien Leuchttürme vom Leib hält, indem sie ihre 
Förderung Instrumenten überlässt, die es noch nicht gibt, pokert sie hoch. Unsere 
Förderung hätte zwar ein klares Profil, aber um den Preis der Attraktivität der Stadt, 
wenn damit wichtige, seit langer Zeit in der Stadt verankerte Musikveranstaltungen 
verhindert werden. Diese Stadt, in der wir arbeiten und leben, begreifen wir nicht nur 
als Projektionspark für „Stadtmarketing“. Auch die Freie Szene braucht Leuchttürme, 
welche die Möglichkeit von Austausch und Vernetzung in Aussicht stellen.  
Die hohe, wenn nicht mehrheitliche Beteiligung von Berliner Künstlern an solchen 
Festivals ist obligatorisch für den Erhalt unserer Förderung. Dennoch halten wir es im 
Einzelfall für falsch, zu hart an dieser Vorgabe festzuhalten, wenn dadurch Projekte in 
ihrer Existenz bedroht werden, die der Berliner Szene verlässlich internationalen 
Austausch und einen Weitblick bieten, den man selbst in Berlin nur selten von Innen hat.  
 
 
E-Musik/Jazz 
 
Aus der Perspektive der Musik heraus stellt ein Aspekt ein wahrnehmbares 
Ungleichgewicht her, das sowohl bei den Frühjahrs- aus auch bei den Herbstsitzungen 
zu beobachten war. Aufgrund der multimedialen Verankerung einiger Metiers, z.B. 
Darstellende Kunst, Tanz, Performance usw. gibt es dort von vornherein Schnittmengen 
in der Bewertung spartenübergreifender Projekte mit musikalischer Beteiligung, jedoch 
rein aufgrund der angewandten Funktionalität von Musik. Das geht allerdings zu Lasten 
von ästhetischen Kriterien, die sich innermusikalisch, rein aus dem Metier der Musik als 
Zeitkunst ergeben. So ergibt sich die Situation, dass von der Jury mehrheitlich Aspekte 
bewertet werden, die zwar die Musik peripher betreffen, diese aber kaum in ihrer 
Eigenständigkeit, sondern eher vom sozialen Image oder von ihrer Funktion her 
beurteilen. Das ist sowohl im Jazz zu beobachten als auch in der Neuen Musik, deren 
außerordentliche Spezialisierung auf instrumentale Fertigkeiten, Notenbild/Schrift, 
Partiturlesen schlimmstenfalls als »altmodisch« apostrophiert wird. Diese klingenden 
Kunstformen lassen sich offensichtlich nicht mit den Maßstäben anderer Sparten 
messen, sondern fordern ein tieferes Verständnis der jeweiligen inhärenten Prozesse.  
Von daher ist es aus Sicht der Neuen Musik und des Jazz zwingend geboten, die 
Jurybesetzung in den Metiers dieser Klangkünste zu erweitern.  
 
 
Darstellende Kunst 
 
Innerhalb der Sparte Darstellende Künste finden sich die Untersparten Musiktheater, 
Kinder- und Jugendprojekte oder -theater, Performance, Sprechtheater, 
partizipatorische Kunst sowie Puppen- und Figurentheater. Es ist also ein äußerst 
diverses Feld unterschiedlicher Zielgruppen, Formate und künstlerischer 
Ausdruckformen. 
 



Auffällig ist die Tendenz, Kooperationen zwischen unterschiedlichen künstlerischen 
Formen, Gattungen oder auch zwischen Spielorten zum künstlerischen Prinzip zu 
machen. Das ist einerseits dem sinnvollen Wunsch geschuldet, dass dieser Topf der 
Berliner Freien Szene zugute kommen soll und Projekte intendiert, die 
unterschiedlichste Akteure miteinander verbinden. Andererseits findet sich darin ein 
eher formales Prinzip, das in den seltensten Fällen wirklich künstlerisch wirksam wird. 
Unter den Anträgen auch in diesem Bereich finden sich – wahrscheinlich aufgrund der 
Formulierung "spartenübergreifende Förderung" – etliche Vorhaben, die begleitende 
Reflexions- oder Diskurs-Format vorsehen, die rein additiv sind, in denen keine 
gegenseitige Durchdringung der Sparten stattfindet.  
 
Bemerkenswert viele Anträge versuchen – in der ersten Runde mehr als in der zweiten -, 
soziale Ereignisse künstlerisch aufzuladen, indem sie etwa die Begegnung, den Dialog 
oder das gemeinsamen Zelebrieren alltäglicher Situationen zum künstlerischen Prinzip 
erklären, ohne dass die Formate im Einzelnen künstlerisch so durchgearbeitet sind, dass 
hier tragfähige oder originelle Ansätze entstehen. Die Intention sozialer Wirksamkeit 
führt nicht automatisch zu einem künstlerischen Plan. Sie läuft Gefahr, im bloß gut 
Gemeinten stecken zu bleiben. Hier fehlen oft Verfahren, der sozialen Interaktion 
Dichtigkeit und künstlerischen Erkenntniswert zu verleihen.  
 
Positiv ist zu verzeichnen, dass es viele und viele gut konzipierte Projekte gibt, die 
Kinder und Jugendliche in den Blick nehmen. Hierin zeigt sich, wie gut sich die Formate 
der Reihe oder des Festivals dazu eignen, Kindern und Jugendlichen ebenso 
anspruchsvolle wie ausgezeichnete künstlerische Erfahrungen zugänglich zu machen. 
Insbesondere Akteure der Berliner Szene, die schon lange hier arbeiten, schaffen es, hier 
neue Vernetzungen herzustellen, neue Inhalte und Formate zu entwickeln, die ihr 
Zielpublikum nachhaltig und auf breiter Ebene mit hervorragenden künstlerischen 
Projekten zusammenbringen. Insbesondere hier zeigt sich der produktive Ansatz des 
Förderprogramms, der von der Jury auch entsprechend großzügig umgesetzt wurde. 
 
Der Anteil der Institutionen am Gesamtvolumen der Anträge ist (s.o.) gering. Im Bereich 
Darstellende Künste sieht es im Verhältnis zu anderen Sparten allerdings etwas besser 
aus. Institutionen nutzen dieses Förderinstrument zwar noch zu wenig, doch wenn, 
dann sinnvoll, indem sie wichtige Akteure der Berliner freien Szene für genau umrissene 
Festivals oder Reihen oder für Projekte, die diese ohne die größere Struktur der 
Institution nie realisieren könnten, an ihr Haus holen. Perspektivisch sollten die 
institutionellen Akteure in Berlin ermuntert werden, Anträge zu stellen; verbunden mit 
der Auflage, dass bei Kooperationsprojekten eine besondere Förderwürdigkeit besteht, 
wenn die Institutionen einen finanziellen Eigenanteil einbringen.  
 
 
Tanz 
 
Bezüglich der Sparte Tanz fiel auf, dass im Verhältnis zur Gesamtmenge nur wenig 
Anträge aus diesem Bereich eingereicht wurden. Von der ersten zur zweiten 
Vergaberunde nahm die Anzahl der Tanzanträge zudem noch deutlich ab (7% von der 
Menge der Anträge in der zweiten Runde). Auffällig ist dies im Vergleich zur Antragslage 
bei Stipendien, Einstiegs- und Einzelprojektförderung in der Darstellenden Kunst, bei 
der der Tanz regelmäßig sehr stark vertreten ist.  



Antragsteller waren in beiden Runden sowohl die sogenannten „Ankerpositionen“ der 
freien Tanzszene (also Produktions- und Präsentationsorte) wie auch Tanzensembles 
und Einzelkünstler_innen.  
Im Hinblick auf die Aufteilung zwischen Institutionen und freier Szene ist zu bemerken, 
dass es im Bereich Tanz nur sehr wenige institutionell geförderte Tanzkompanien gibt 
(nämlich vier, incl. des Staatsballetts und der Konzeptförderung für Constanza Macras) 
und auch die Ankerpositionen für den Tanz ausschließlich projektgefördert und nicht 
institutionell verankert sind. Daher können Mittel aus dem für die Institutionen 
vorgesehenen Förder-Drittel nur zu einem sehr geringen Teil in die Tanzszene fließen. 
Thematisch beschäftigten sich viele der eingereichten Anträge mit Formen des 
(Zusammen-)Arbeitens, der Reflektion des künstlerischen Prozesses oder der Gattungs-
Interaktion. Im Vergleich zur Antragslage in anderen Disziplinen tauchten tages- oder 
gesellschaftspolitische Themen in beiden Vergaberunden kaum auf.  
Als erfreulich zu werten sind die Initiativen, professionelle Tanzproduktionen auch dem 
Kinder- und Jugendpublikum zugänglich zu machen, ein in Berlin bislang wenig 
entwickeltes Feld, weshalb in jeder Vergaberunde ein entsprechendes Projekt 
ausgewählt wurde. 
 
 
Bildende Kunst 
 
Aus der Vielzahl unterschiedlichster, interessanter Anträge hat das Jurytandem sich 
insbesondere für solche eingesetzt, die eine gewisse Modellhaftigkeit aufzeigen  sei es, 
was künstlerische Qualität angeht, die Originalität von Formaten und Themen oder 
Formen der Zusammenarbeit. 
Auffällig war in den Anträgen  ähnlich zur im Abschnitt E-Musik/Jazz beschriebenen 
Lage und analog zu einer allgemeinen Tendenz in der Kunstwelt  die Bemühung, 
Projekte über nicht-künstlerische Kriterien zu legitimieren. Hier möchte die Jury dazu 
ermutigen, Argumente aus der künstlerischen oder kuratorischen Arbeit selbst zu 
entwickeln. 
 
 
Literatur 
 
Auffällig war, dass einige Projekte, bei denen explizit ein literarisches Werk oder 
Autoren im Mittelpunkt standen, sich nicht unter „Literatur“ eingeordnet haben, 
sondern unter „interdisziplinär“. Dadurch wirkte es in beiden Förderrunden so, als sei 
die Literatur untervertreten. 
Viele Literaturprojekte nahmen die neu in Berlin angekommenen AutorInnen zum 
Anlass, Migration und Austausch in den Mittelpunkt zu stellen. Hier ist anzumerken, 
dass der Austausch nicht um seiner selbst willen stattfinden sollte. 
Berlin ist sehr reich an Lesereihen und Akteuren, die oft schon seit vielen Jahren die 
Literaturszene bereichern. Erfreulich war, dass so ein Großteil dieser Akteure Anträge 
für die Spartenübergreifende Förderung eingereicht hat. Das zeigt aber auch, welchen 
Bedarf es für die Finanzierung von literarischen Projekten (Lesereihen, Festivals, 
Lesebühnen, Diskussionen, Konferenzen) gibt und dass es für diesen Bedarf bisher keine 
angemessene Fördermaßnahme gab. 
Anzumerken ist auch, dass Literaturprojekte, insbesondere, wenn sie von der freien 
Szene eingereicht wurden, zumeist niedrige Projektkosten angaben, geringer als in 
anderen Sparten. 



 
 
Inter-/Transdisziplinäre Kunst, Film & Digitale Kultur 
 
Es war eine große Herausforderung, im Bereich "Übergreifendes" Prioritäten zu setzen, 
weil sich sehr viele, sehr unterschiedliche Projekte dieser Kategorie zugeordnet haben. 
Somit bedarf es in Zukunft der Präzisierung des Feldes und unser Vorschlag hierfür 
wäre, den Bereich aufzuteilen in "Film" und "Digitale Kultur", also für beide Bereiche 
jeweils ein eigenes Tandem einzusetzen, weil die Überschneidungen zwischen den 
Feldern geringer sind, als man vermuten würde. So fallen Bereiche wie "Kunst und 
Wissenschaft", "Maker Culture" und "Multimedia-Performance" aus dem Filmbereich 
heraus, so wie viele Filmprojekte oder Festivalprogramme kaum etwas mit "New Media" 
zu tun haben. Ansonsten kommt es dazu, dass in einer Sitzung der Schwerpunkt auf 
"Film" liegt und in der anderen auf "Digitaler Kultur", so wie es in 2016 der Fall war. Es 
ist nicht wirklich möglich, die jeweils andere Expertise in der Sitzung zu vertreten.  
Außerdem hat sich gezeigt, dass der Bereich "Übergreifendes" schon von der gesamten 
Jury abgedeckt wird, weil alle Juroren für alle Projekte zuständig sein sollen und sich bei 
fast jedem "Übergreifenden" Projekt auch eine weiter Sparte finden ließ, der dieses 
Projekt ebenfalls zuzuordnen war. Insofern ist ein eigenes Tandem für den Bereich 
"Übergreifendes" nicht nötig.  
Im Bereich Film ging es uns darum, den Schwerpunkt auf Projekte zu legen, die die 
klassische Art der Präsentation und Produktion von Film erweitern und neue Wege 
gehen - Projekte, die sich im Bereich des künstlerischen und experimentellen Films 
bewegen und sonst wenig Möglichkeit haben, Förderung zu bekommen. Wir sehen die 
"Spartenübergreifende Förderung" als ein Instrumentarium, um genau diese 
Förderlücke zu schließen. Wir würden uns wünschen, dass sich in Zukunft auch hier 
mehr Kooperationen zwischen der freien Berliner Szene und den entsprechenden 
Institutionen ergeben würden.  
Im Bereich der digitalen Kultur gab es viele Projekte, bei denen die Präsentation und der 
Diskurs im Mittelpunkt standen, was den Bedarf an Diskussion über den 
soziokulturellen Wandel, den die Digitalisierung und die Informationsnetzwerke mit 
sich bringen, zeigt. Eine andere Richtung ist der Bedarf an nachhaltigeren 
Infrastrukturen und Ankerpositionen unabhängig von der kommerziellen 
Kreativwirtschaft. In Zukunft wäre es schön, wenn mehr Projekte sich trauen würden, 
neue künstlerische Formate im Bereich zwischen dem Digitalen und Realen 
vorzuschlagen. Es wäre außerdem wünschenswert, dass die digitale Kunstszene mehr 
Kooperationen mit Institutionen eingeht, damit eine größere Sichtbarkeit auch im 
breiteren Kunstdiskurs stattfinden könnte. Denn das Interesse an digitalen Themen 
besteht - es fehlen aber die spezifischen künstlerischen und theoretischen 
Kompetenzen.  


