
Erklärung der Jury des Berliner Senats für Freie Gruppen zur Basis- und 
zweijährigen Spielstättenförderung für die Jahre 2015/16 

 

Zahlen/Fakten/Grundsätzliches 

 

Im aktuellen Zyklus für die zweijährige Basis- und Spielstättenförderung wurden von Berliner 
Künstlerinnen und Künstlern bis zum Antragsschluss am 31. Januar 2014 

- 55 Anträge auf Basisförderung im Volumen von 6.629.076 Euro (2015) bzw. 7.442.120 
Euro (2016)  

- 12 Anträge auf zweijährige Spielstättenförderung im Volumen von 1.372.313,88 Euro 
(2015) bzw. 1.320.059,69 Euro (2016) 

eingereicht und anschließend von der Jury gesichtet.  

Die leichte Abnahme von Anzahl und Dimension der Anträge führt die Jury zum einen auf eine 
bessere Kenntnis des zeitlich und sachlich differenzierten Förderprogramms des Berliner Senats 
seitens der Künstlerinnen und Künstler, aber auch auf deren zunehmende Resignation angesichts 
der dem Bedarf und dem Potential nicht entsprechenden, nur leichten Erhöhung des 
Fördervolumens zurück. Im vorherigen Zyklus wurden 14 Anträge auf Basisförderung mehr 
gestellt, mit etwa einer 1 Million Euro Antragssumme mehr für 2013 im Vergleich zu 2015, aber 
etwa der gleichen Summe für 2016 im Vergleich zu 2014; bei der Spielstättenförderung waren es 
im Vergleichszeitraum ebenfalls 12 Anträge, das Volumen war um 274.000 Euro (2013 zu 2015) 
bzw. 221.000 Euro (2014 zu 2016) höher. 

Der Mittelansatz beträgt laut Haushaltsplan im Bereich Darstellende Kunst für das Jahr 2015 
insgesamt 5.167.700 Euro. Damit ist der Ansatz im Vergleich zum vorherigen Doppelhaushalt um 
insgesamt 400.000 Euro erhöht worden. Diese Erhöhung geht auf folgende Entschlüsse des 
Abgeordnetenhauses zurück: Die Basisförderung wurde zum neuen Doppelhaushalt 2014/15 um 
300.000 Euro aufgestockt, 40.000 Euro erhält das Theater Hans Wurst Nachfahren als 
Aufstockung der bisherigen Basisförderung (siehe Erläuterung), mit 180.000 Euro mehr wird das 
Atze Musiktheater ab 1. Januar 2015 bedacht (siehe Erläuterung). Dem gegenüber stehen Mittel in 
Höhe von 110.000 Euro, die aus dem Ansatz der Basisförderung ab 2014 für die Cie Toula 
Limnaios in einen eigenen Titel überführt wurden, sowie eine Verlagerung von 10.000 Euro für die 
Tanzstipendien in den dafür haushaltstechnisch korrekten Titel. Ein Großteil der Erhöhung des 
Ansatzes ist somit bereits durch Entscheidungen des Abgeordnetenhauses außerhalb des 
Juryverfahrens vergeben worden oder kompensiert die Überführung von Mitteln in andere Ansätze. 
Real fällt die notwendige Erhöhung der Einzel-, einjährige und zweijährige Spielstätten-, Einstiegs- 
und Basisförderung also geringer aus als intendiert. Für diese Fördermodule stehen abzüglich der 
bereits gebundenen Mittel in Höhe von 1.302.413 Euro insgesamt 3.865.288 Euro zur Verfügung. 
Das sind trotz der oben genannten Entscheidungen des Abgeordnetenhauses nur 25.500 Euro 
mehr als im vorherigen Förderzeitraum.  

Zusätzlich gibt es die vom Abgeordnetenhaus beschlossene Wiederaufnahmeförderung in Höhe 
von 300.000 Euro sowie den Eigenmittelfonds in Höhe von 400.000 Euro als neues 
Förderinstrument zur Akquise von Drittmitteln. Die Jury begrüßt diese Entscheidungen 
ausdrücklich, möchte an dieser Stelle aber noch einmal auf den in den vergangenen Jahren bereits 
artikulierten und durch die aktuelle Antragslage erneut bestätigten und tatsächlichen Bedarf von 
etwa 5 Millionen Euro für die zweijährige Basisförderung, etwa 1,5 Millionen Euro für die 
zweijährige Spielstättenförderung, etwa 1,8 Millionen Euro für Einzelprojekt- und 
Einstiegsförderung, etwa 400.000 Euro für die einjährige Spielstättenförderung sowie etwa 
einer Million Euro für einen Eigenmittelfonds hinweisen. Von den Abschätzungen der Jury ist 
damit bislang lediglich die Wiederaufnahmeförderung (geschätzter Bedarf für die darstellende 
Kunst 200.000 Euro) finanziell unterlegt. Anzumerken ist hier, dass die hierfür zur Verfügung 
stehenden 300.000 Euro im aktuellen Haushalt interdisziplinär ausgeschrieben werden, also nicht 
allein der darstellenden Kunst zugute kommen – was kulturpolitisch aus Sicht der Jury auch 



sinnvoll ist. 

Insgesamt wurden von der Jury in vier ganztägigen Sitzungen ausgewählt: 

- 29 Vorhaben im Bereich der Basisförderung mit einem Gesamtvolumen von 
2.216.500 Euro (2015) bzw. 2.214.500 Euro (2016). Hinzu kommt das Atze Musiktheater, 
dessen Förderung bereits außerhalb des Juryverfahrens in Höhe von 870.000,- Euro, 
beschlossen wurde sowie das Theater Hans Wurst Nachfahren, dessen 
Aufstockungsbetrag zum Doppelhaushalt 2014/15 in Höhe von 40.000 Euro im 
Haushaltsplan festgeschrieben wurde. Das sind genauso viele Vorhaben wie im vorherigen 
Förderzeitraum.  

- 4 Maßnahmen im Bereich zweijährige Spielstättenförderung mit einem 
Gesamtvolumen von 510.000 Euro (2015 und 2016). Dies sind 3 Maßnahmen weniger, 
wobei 4 Maßnahmen, die im aktuellen Förderzyklus noch zweijährige Spielstättenförderung 
erhalten, ab 2015 für die Basisförderung empfohlen wurden.  

Abzüglich dieser Entscheidungen stehen für die einjährigen Fördermodule im Jahr 2015 noch 
1.025.788 Euro zur Verfügung. Über diese wird die neu zusammengesetzte Jury im Spätsommer 
2014 entscheiden. 

Im Rahmen dieser Beratungsrunde befand die Jury 34 der 55 Anträge als basisförderungswürdig - 
und dies mit einer wesentlich größeren Antragssumme, als letztlich mit Blick auf die Haushalts 
bedingten Realitäten empfohlen. Die Jury entschloss sich aber, nur jene beantragten 
Etatpositionen zur Förderung zu empfehlen, die sie als absolut notwendig für den laufenden 
Betrieb erachtete. Mittel, die im Einzelfalle sinnvoll und angesichts der Qualität der Anträge und der 
künstlerischen und infrastrukturellen Entwicklung der Antragsteller auch angemessen gewesen 
wären, konnte sie angesichts der nicht ausreichenden finanziellen Situation schweren Herzens in 
kaum einem Falle zur Förderung empfehlen.  

Positive Förderempfehlungen will die Jury nicht im Einzelnen begründen, im Folgenden aber auf 
Diskrepanzen in der Förderstruktur hinweisen, die Beweggründe zu den in einzelnen Fällen nicht 
empfohlenen Fortsetzung einer Basisförderung erläutern und - wegen der strukturellen Bedeutung 
- näher auf die Empfehlungen zur zweijährigen Spielstättenförderung eingehen. Es sei betont, dass 
Nicht-Empfehlungen für eine Förderung seitens der Jury KEINE allgemeine Bewertung der 
künstlerischen Qualität, der kulturellen, kulturpolitischen, stadträumlichen und sozialen Bedeutung 
der jeweiligen Projekte darstellen und auch kein Urteil über Notwendigkeit oder Nichtnotwendigkeit 
bedeuten.  

 

Erläuterungen zur zweijährigen Spielstättenförderung und Spielstätten mit 
Basisförderung  

 

ada Studio & Bühne für zeitgenössischen Tanz 

Das ada Studio & Bühne für zeitgenössischen Tanz (in Folge verkürzt nur ada Studio genannt) füllt 
sinnvoll und auch seit mehreren Jahren sehr erfolgreich eine Lücke in der freien Berliner 
Tanzszene. An diesem Ort finden junge professionell arbeitende Choreografinnen und 
Choreografen mit Arbeitsschwerpunkt in Berlin, Absolventen und Absolventinnen von 
Tanzhochschul-Ausbildungen sowie Tänzer/Choreografen-Neuankömmlinge in der Stadt Berlin 
eine erste Anlaufstelle und erhalten die Chance, ihre Stücke und Produktionen dem Berliner 
Publikum zu präsentieren. Und nicht nur das. Sie werden bei Bedarf und Interesse zudem von 
Gabi Beier, der Leiterin vom ada Studio, beraten und ein Stück weit begleitet. Gabi Beier hat für 
das ada Studio ein klares künstlerisch-inhaltliches Konzept formuliert und entwickelt und bietet ein 
kontinuierlich gutes Angebot für die zur Spielstätte passenden Künstler und Ensembles an. Zudem 
hat das ada Studio im Laufe der vergangenen Jahre seines Bestehens eine effektive 
Öffentlichkeitsarbeit und Sichtbarkeit aufgebaut und auch dadurch eine stadtweite Bekanntheit und 
Ausstrahlung erreicht. Das ada Studio wird, wie auch bereits für die Jahre 2013/14, von der Jury in 
ihrer Erklärung zur Förderentscheidung als eine wichtige Produktions- und Spielstätte 



eingeschätzt, speziell wegen seines Schwerpunkts zur professionellen Nachwuchsförderung im 
Bereich Tanz/Tanztheater und Performance.  

Das ada Studio hat in den vergangenen Jahren immer wieder an der Weiterentwicklung seiner 
Profilschärfung gearbeitet und fügt sich auch aktuell durch seine guten Kooperationen und seine 
optimale Abstimmung mit dem HZT, der Tanzfabrik Berlin und den Uferstudios sehr gut in das 
gesamte Standortgefüge in den Uferstudios ein. Die Jury konnte sich auch mehrfach u.a. beim 
Besuch der Aufführungsreihen NAH DRAN, 10 times 6 und S.o.S. von der guten Resonanz und 
Atmosphäre im Publikum überzeugen. Auch die Wirkung einer ausgesprochen guten Vernetzung 
im Bezirk Wedding wurde deutlich spürbar.  

Die Erhöhung der jährlichen Förderung von 45.000 Euro auf 50.000 Euro wurde von der Jury als 
begründet akzeptiert, und somit bestätigt die Jury ihr positives Votum für eine folgende zweijährige 
Spielstättenförderung für 2015/16 in Höhe von 50.000 Euro. 

 

DOCK 11 GmbH (gemeinnützig) 

Die Dock 11 GmbH ist eine über bereits viele Jahre bestehende wichtige und konstante 
Produktions- und Spielstätte für Tanz und Tanztheater in Berlin. Das DOCK 11 hatte sich mit 
seinem zweiten neuen Standort EDEN bereits im vergangenen Förderzeitraum 2013/14 räumlich 
erweitert und kann seitdem durch seine gut ausgestatteten Bühnen und 6 Studios ein 
kontinuierliches Tanz- und Theaterprogramm mit häufigen Premieren von namhaften Berliner und 
internationalen Künstlern und Künstlerinnen anbieten, die überwiegend in der Infrastruktur von 
DOCK 11 und EDEN erarbeitet werden können. Wie im vergangenen Verfahren für die zweijährige 
Spielstätten- und Basisförderung ist die Jury allerdings wiederholt zu der Einschätzung gekommen, 
dass der enorme Umfang der zusätzlichen Kosten des DOCK 11 und EDEN nicht ausschließlich 
aus der Spielstättenförderung getragen werden kann, das heißt, dass die Größenordnung der vom 
DOCK 11 GmbH beantragten Fördersumme deutlich den Rahmen der Fördermöglichkeiten und 
des Etats der zweijährigen Spielstätten- und Basisförderung übersteigt. Nach einem eingehenden 
Gespräch von Jurymitgliedern mit den beiden Leiterinnen des DOCK 11 sowie ausführlichen 
Überlegungen und Diskussionen empfiehlt die Jury in Folge, dem DOCK 11 und EDEN eine 
zweijährige Spielstättenförderung in Höhe von 190.000 Euro pro Jahr zu gewähren. Der Hauptteil 
soll dabei der etablierten Spielstätte DOCK 11 zugute kommen; im Eden werden "Fenster" für 
Aufführungen und Showings unterstützt. 

 

Tanzfabrik Berlin e.V. 

Die Tanzfabrik Berlin als die in Berlin am längsten bestehende Produktions- und Spielstätte sowie 
Schule für Zeitgenössischen Tanz und Tanztheater (gegründet 1978) mit ihren inzwischen zwei 
Standorten in Kreuzberg und seit 2010 zusätzlichen Studios in den Uferstudios im Wedding hat es 
immer wieder verstanden, ihr inhaltlich künstlerisches Konzept und Profil kontinuierlich und 
verlässlich auf die sich stetig verändernden und notwendigen Produktionsbedingungen im 
zeitgenössischen Tanz abzustimmen, sich auf die jeweiligen Bedürfnisse der Tanzkünstlerinnen 
und -künstler und der Choreografinnen und Choreografen einzustellen und ihnen entsprechende 
Angebote zu machen.  

Aufgrund dieser wichtigen und auch sinnvollen Anpassung für die Schaffung guter 
Voraussetzungen für freie künstlerische Tanzproduktion hat sich das Leitungsteam der Tanzfabrik 
Berlin unter Federführung des künstlerischen Leiters Ludger Orlok entschlossen, für 2015/16 nicht 
wie bisher eine zweijährige Spielstättenförderung sondern stattdessen eine Basisförderung zu 
beantragen. Das eingereichte in sich sehr stimmige künstlerische und konzeptionelle Programm 
begründet diesen Schritt überzeugend. So beinhaltet es neben verschiedenen Aufführungsreihen, 
„Open Spaces“  und einem umfangreichen Residenzprogramm ein Atelierprogramm für 
Nachwuchskünstler und -künstlerinnen, wie u.a. Absolventen und Absolventinnen des HZT Berlin 
und plant zusätzlich, mit bis zu 12 Choreografinnen und Choreografen kontinuierlich und 
verbindlich zusammenzuarbeiten. Sie möchte sich für diese Künstlerinnen und Künstler sozusagen 
als (Ko)Produzent engagieren. Zudem ist die Tanzfabrik Berlin sowohl in Berlin mit anderen 
Spielstätten wie z.B. dem HAU sehr gut vernetzt, hat sich seit 2010 sinnvoll und erfolgreich 



zusammen mit der Ausbildungsinstitution des HZT Berlin in den gesamten Standort der Uferstudios 
eingebettet und ist auch seit mehreren Jahren im europäischen Netzwerk und Austauschprogramm  
„advancing performing arts project“ (apap) aktiv. Die Jury bewertet dieses umfangreiche, 
durchdachte und zum Teil schon erprobte Programm als unbedingt förderungswürdig, sieht sich 
aber aufgrund der nicht ausreichenden Fördermittel im Segment der zweijährigen Basisförderung 
nicht im Stande, dieses Gesamtkonzept in vollem Umfang zur Förderung zu empfehlen, da auch 
hier die Antragshöhe den finanziellen Rahmen übersteigt. Auch der in den Basisförderantrag 
integrierten Fehlbedarf für die als Biennale stattfindende „Tanznacht Berlin 2016“ kann von der 
Jury in angemessener Größenordnung innerhalb dieses Fördersegments nicht berücksichtigt 
werden. Entsprechend möchte die Jury die Tanzfabrik mit diesem Teil des Antrags auf andere 
Förderinstrumente verweisen. Auch eine erbetene Erhöhung der jährlichen Förderung zur 
Angleichung der Personalkosten an die kulturpolitisch geforderten Mindesthonorare konnte 
aufgrund der zu knappen Fördermittel nicht zugesagt werden. Nach eingehender Diskussion 
empfiehlt die Jury für die Tanzfabrik Berlin eine zweijährige Basisförderung mit leichter Erhöhung 
auf 190.000 Euro pro Jahr.  

 

An dieser Stelle möchte die Jury wiederholt und kurz, aber deutlich anmerken, dass für die freie 
zeitgenössische Tanzszene Produktions- und Präsentationszentren wie die Tanzfabrik Berlin, das 
DOCK 11/EDEN und die Uferstudios existentiell notwendig sind, da dies im Vergleich zum Theater 
in Berlin die einzig existierende und funktionierende Infrastruktur ist, innerhalb der 
Zeitgenössischer Tanz vor allem von jüngeren und freischaffenden Choreografen und 
Tanzensembles der Berliner und internationalen Tanzszene recherchiert, produziert und präsentiert 
werden kann.  

 

Ballhaus Ost 

Das Ballhaus Ost hat sich mittlerweile in der Berliner Spielstättenlandschaft einen festen Platz im 
Schnittpunkt von Performance, Sprechtheater, Tanz und Musiktheater erobert. Nach wechselvoller 
Entwicklung ist jetzt bei aller – auch durchaus wünschenswerter – Offenheit für neuere 
künstlerische Entwicklungen auch eine klarere Profilsetzung erkennbar. Gestandene 
Künstlerpersönlichkeiten der freien darstellenden Kunst wie der seit längerem basisgeförderte 
Choreograf Christoph Winkler, das Puppentheater Das Helmi oder die Sängerin, Schauspielerin 
und Regisseurin Cora Frost sind hier zu Hause, aber auch aufstrebende Regisseurinnen wie Anne 
Schneider und international erfolgreiche Kollektive wie Institute. Das künstlerische Leitungsteam 
legt zudem Wert auf die Wiederholung erfolgreicher Aufführungen und trägt so zum einen zu einer 
stärkeren Bindung von Künstlern und Publikum ans Haus bei als auch zu einer effektiveren 
Nutzung der öffentlichen Mittel, die in einzelne Produktionen eingeflossen sind.  

Am an sich schmal kalkulierten Antrag zur Spielstättenförderung musste die Jury allerdings noch 
Abstriche machen, weil sie sich außerstande sah, Gelder, die vom Abgeordnetenhaus für die 
Kunstproduktion beschlossen sind, zur Deckung einer – in Augen der Jury – sachlich nicht 
begründeten Mietstaffel zur Verfügung zu stellen. 

 

Theater Thikwa 

Das Theater Thikwa konnte mit seinen Produktionen die Jury erneut überzeugen. Das Theater hat 
sich in den Projekten von Künstlern mit und ohne Behinderung eine konsequent weiterentwickelte, 
eigenwillige Ästhetik geschaffen, die sich in den Bereichen Sprechtheater, Tanz und Performance 
mit fließenden Übergängen bewegt und ein interessiertes Publikum gefunden hat. Insbesondere in 
der Zusammenarbeit mit den Performern von Monster Truck hat das Theater Thikwa im 
vergangenen Jahr auch überregional Resonanz erfahren. Die Jury begrüßt, dass sich die 
Zusammenarbeit mit dem English Theatre, mit dem gemeinsam die Spielstätte in der Fidicinstraße 
betrieben wird, positiv entwickelt hat und empfiehlt angesichts der Tatsache, dass nicht alle 
vorgeschlagenen Projektvorhaben gleichermaßen überzeugen konnten, die Förderung in gleicher 
Höhe beizubehalten.  



 

English Theatre Berlin 

Nach einer Nichtempfehlung der Basisförderung für das Jahr 2014 sieht sich die Jury durch die 
jüngsten Entwicklungen im English Theatre Berlin wieder ermutigt, für den kommenden 
Förderzeitraum eine Empfehlung auszusprechen.  

Mit der künstlerischen Neuausrichtung durch die Aufnahme Daniel Brunets in das Künstlerische 
Leitungsteam – nun gemeinsam mit Günther Grosser und Bernd Hoffmeister – hat das Haus stark 
an Profil gewonnen. Sich als International Performing Arts Center neu zu definieren und 
Produktionen anzubieten, die, politisch relevant, ein breiteres Publikum erreichen, hat das Haus in 
der öffentlichen Wahrnehmung nach längerer Durststrecke wieder als innovative, aktive Spielstätte 
etabliert. Die Resonanz, die die Mobilisierung englischsprachiger Berliner Künstler – dabei über die 
englischsprachigen Nationen weit in Richtung Osteuropa, Asien und Lateinamerika hinausgehend 
– erzeugt hat, überzeugte auch die Jury. Sie möchte dieser Entwicklung, die das English Theatre 
in interessanten Kontrast zum postmigrantischen Ballhaus Naunynstraße und zum auf den 
migrantischen Kiez orientierten Heimathafen Neukölln stellt, mit einer Förderempfehlung 
Rechnung tragen. Positiv zu bemerken ist auch, dass eine Verstärkung der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit zu stärkerer medialer Präsenz und damit zu einer erhöhten öffentlichen 
Wahrnehmung führte.  In vollem Umfang kann die Jury allerdings weder in den jährlichen 
Personal- und Sachkosten noch in den einzelnen Projektkosten der Antragssumme folgen. So 
begrüßenswert verstärkte Aktivitäten in Marketing, social media und Bindung der verschiedenen 
Publika auch erscheinen mögen, so sollte die Relation zur relativ geringen Kapazität des 
Zuschauerraumes in den Kosten doch gewahrt bleiben. Auch überzeugten nicht alle in der 
Basisförderung vorgeschlagenen Projekte in gleichem Maße. 

Die Jury empfiehlt daher eine Basisförderung von 120.000 Euro, um eine Kontinuität in der 
künstlerischen Arbeit zu sichern und die Basis zur weiteren Entwicklung zu schaffen. Zur 
Bedeutung des Standorts sei noch angemerkt, dass das English Theatre Berlin sich in der 
Kreuzberger Fidicinstraße 40 mit dem Theater Thikwa den Theaterraum und auch 
Produktionsinfrastrukturen teilt, die mit Hilfe der Berliner Lottostiftung zur ersten komplett 
barrierefreien Spielstätte Deutschlands umgebaut wurden.  

 

Heimathafen 

Bei der letzten Vergabe der Basis- und Spielstättenförderung hatte der Jury die künstlerische 
Qualität der eingereichten Produktionen für die Vergabe einer Basisförderung nicht ausgereicht. 
Dies hat sich in diesem Antragszyklus verändert. Im Besonderen haben die politisch ambitionierten 
Produktionen wie die Forschungsreise in die Vergangenheit des Theaters und dem Umgang mit 
Erinnerung unter dem Titel STOLPERSTEIN (AT) und eine Weiterführung der Auseinandersetzung 
mit wahren Geschichten in der vielversprechenden Regie von Nicole Oder unter dem Titel DIE 
BRÜDER BOATENG überzeugt. Daher konnte dem Antrag dem Sinne nach gefolgt und die 
bisherige Spielstättenförderung zu einer Basisförderung ausgeweitet werden. Die Jury hofft, dass 
mit dieser Förderung, die bisherige Arbeit des künstlerischen Teams auf einer soliden Basis 
fortgesetzt werden kann. Das Haus ist ein aktiver künstlerischer Impulsgeber und dient als 
Plattform und Spielstätte für andere Theatermacher. Durch das Nebeneinander sonst getrennter 
Genres wird ein breiteres Publikum erreicht, gleichzeitig zeugen viele Produktionen von einem 
politischen Engagement. Die Förderung betrifft ausdrücklich nur den Theaterbereich; sie soll ein 
spezielles programmatisches Fenster in einem Haus, das auch anderweitig wirtschaftlich 
erfolgreich agiert, mit diesen Aktivitäten dieses Programm aber nicht refinanzieren könnte, 
ermöglichen.  

 

Ackerstadtpalast 

Als neuen – und gleichzeitig alten – Standort empfiehlt die Jury den Ackerstadtpalast zur 
Förderung. In den vergangenen zwei Jahren entwickelte sich diese traditionelle Spielstätte des 
freien Theaters der Stadt dank des Engagements von damaligen Studenten für Bühnen- und 



Veranstaltungstechnik zu einer gefragten Adresse für eine vor allem junge und sehr internationale 
Künstlerszene im gesamten Spektrum von Theater, Performance, Tanz, Musik, Film und Literatur. 
Obgleich die Jury bei einigen Besuchen nicht durchweg von der künstlerischen Qualität der 
einzelnen Arbeiten überzeugt war und eine kuratorische Handschrift schwer erkennbar ist, so 
besetzt der Ackerstadtpalast in seinem aktuellen Zuschnitt doch ein noch fehlendes Segment in 
der Berliner Spielstättenlandschaft. Deshalb empfiehlt die Jury eine Förderung, allerdings bei 
weitem nicht in dem beantragten Rahmen. Für eine Vollfinanzierung erschien das Konzept, das 
gerade die Vielfalt – und damit den Verzicht auf eine kuratorische Handschrift – betont, im 
Vergleich mit anderen Spielstätten nicht attraktiv genug. Aber die Jury wird die Aktivitäten an 
diesem Ort konstruktiv begleiten und hofft auf eine schrittweise Entwicklung. 

 

VIERTE WELT / LUBRICAT 

Die Jury hat die vergangenen Jahre den Spielort VIERTE WELT und dessen Gastgeber aus dem 
Zusammenhang der Schauspielformation Lubricat aufmerksam verfolgt. Sie beobachtete mit 
Interesse die Herausbildung einer Plattform für philosophisch-theoretische wie performativ-
praktische Auseinandersetzungen. Auch der gewählte Ort in Kreuzberg erschien ihr zum 
damaligen Zeitpunkt interessant. Die Jury kann allerdings nicht verbergen, dass der Wachstums- 
und Entwicklungsprozess den auch explizit geäußerten Hoffnungen und Erwartungen letztlich nicht 
entsprach. Weder wurde in der Vierten Welt selbst in ausreichendem Maße mit dem Umfeld 
interagiert noch überzeugte die Qualität der einzelnen Arbeiten von Lubricat durchgehend. Zwar 
darf als Faktor bei dieser gebremsten Entwicklung nicht unterschlagen werden, dass die Jury in 
der Vergangenheit die beantragten finanziellen Volumina trotz grundsätzlicher Empfehlung nicht in 
voller Höhe zur Förderung berücksichtigte. Aber die Jury vermochte auch keine Umstände zu 
erkennen, die eine signifikante Weiterentwicklung erhoffen ließen. Eine weitere prekäre Zwei-
Jahres-Schleife von karger Mittelzuweisung verbunden mit – angesichts dieser Umstände 
möglicherweise überzogenen - Erwartungen einer inhaltlichen wie konzeptionellen Verbesserung 
wollte die Jury daher nicht einleiten und entschied sich so gegen eine Weiterförderung von 
Lubricat im Rahmen der Basisförderung wie auch gegen die Aufnahme der VIERTEN WELT in die 
Spielstättenförderung. Eine Förderung nur eines der beiden Elemente erschien wegen der engen 
Verknüpfung von Gruppe und Ort nicht als sinnvoll. 

Die Jury erkennt ausdrücklich die intensive (Eigen-)Arbeit und das große Engagement des 
Leitungsteams der VIERTEN WELT im Aufbau der Spielstätte und die wichtige Arbeit von Lubricat 
der letzten Jahre und Jahzehnte an. Sie kann jedoch im Vergleich und in Hinblick auf die geringen 
zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln in diesem Förderzyklus weder eine Basis- noch 
Spielstättenförderung empfehlen. 

 

Atze Musiktheater 

Die Förderung des Atze Musiktheaters ist vom Abgeordnetenhaus innerhalb des Haushaltsplanes 
bereits beschlossen worden. Die Fördersumme wird dabei zum 1. Januar 2015 um 180.000 Euro 
erhöht. Diese Erhöhung geht allerdings komplett in die Immobilie, die das Atze Musiktheater 
bespielt: Im Frühjahr 2013 verlängerte der Bezirk Mitte, der dem Theater bisher den ehemaligen 
Max-Beckmann-Saal mietfrei zur Verfügung stellte, die Nutzungsvereinbarung aufgrund seiner 
finanziellen Situation nicht. Die Bedrohung des Theaters konnte dadurch abgewendet werden, 
dass die Immobilie zum 1. Januar 2015 in Landesvermögen übergeht und ab diesem Stichtag von 
der Berliner Immobilienmanagement GmbH verwaltet wird. Zur Deckung der an die BIM zu 
zahlenden Miete hat das Abgeordnetenhaus die besagte Aufstockung vorgenommen. Der Bezirk 
Mitte beteiligt sich in gleicher Höhe an den Kosten.  

Nach wie vor sieht die Jury die Förderung des Atze Musiktheaters innerhalb der Basisförderung 
problematisch: Das Theater gleicht in seiner Struktur, Größe und Organisationsform eher einem 
Stadttheater als einer freien Gruppe und ist wesentlich höher gefördert, als alle anderen 
basisgeförderten Gruppen. Dass einzelne Förderentscheidungen, so wie in diesem Fall, außerhalb 
des Juryverfahrens entschieden werden, lässt zudem ein Ungleichgewicht entstehen. Daher 
plädiert die Jury weiterhin für eine Finanzierung des Theaters aus anderen Mitteln als aus der 



Basisförderung, mit Blick auf oben genannt bestehendes Defizit im Budget für die Basisförderung 
wünschenswerterweise bei Beibehaltung der frei werdenden Mittel im Zusammenhang der 
Basisförderung.  

 

Hans Wurst Nachfahren 

Entgegen der Jury-Empfehlung vom Frühjahr 2012 wurde aus „kulturpolitischen Gründen“, so der 
damalige Kulturstaatssekretär André Schmitz in der Pressemitteilung vom 19. Juni 2012, die 
Basisförderung in Höhe von 113.000 Euro pro Kalenderjahr für das Theater Hans Wurst 
Nachfahren im Zeitraum 2013/14 fortgeführt. Zusätzlich erhielt das Theater weiterhin über einen 
anderen Titel im Kulturhaushalt die Kosten für die Miete seiner Spielstätte am Winterfeldtplatz. 
Zum aktuellen Doppelhaushalt 2014/15 wurde vom Abgeordnetenhaus eine Aufstockung des 
Mittelansatzes in Höhe von 40.000 Euro für das Theater Hans Wurst Nachfahren vorgenommen 
und im Haushaltsplan festgeschrieben. Somit erhält das Theater aktuell 153.000 Euro im Rahmen 
der Basisförderung, davon 40.000 Euro außerhalb des Juryverfahrens. 

Leider kann die Jury auch für die nächste Förderperiode kein positives Votum für das Theater 
Hans Wurst Nachfahren aussprechen. Die im Jury-Kommentar für den Förderzeitraum 2013/14 
formulierte Einschätzung der künstlerischen Qualität sowie der strukturellen Bedeutung des 
Theaters hat sich trotz erneuter Vorstellungsbesuche nicht geändert.  

 

Erläuterungen zur Basisförderung/Nichtmehrempfehlung der Basisförderung 

 

Tanzcompagnie Rubato 

Die Tanzcompagnie Rubato wurde im Jahr 1985 gegründet und gehört zu den Urgesteinen des 
zeitgenössischen Tanzes in Berlin. Die Gruppe um die Choreografen und Tänzer Dieter Baumann 
und Jutta Hell hat immer wieder für markante Produktionen gesorgt und die hiesige 
zeitgenössische Tanzszene auf zahlreichen Festivals auch international vertreten. In den letzten 
Jahren wandte sich Rubato der künstlerischen Erkundung Chinas zu. Diese Arbeiten stießen auf 
kontroverse Resonanz. Verbunden mit der Tatsache, dass die beantragten Projektsummen mit der 
allgemeinen Mittelsituation schwer vereinbar wirkten, eine drastische Reduzierung der Mittel das 
künstlerische Vorhaben aber insgesamt in Frage gestellt hätten, entschied sich die Jury nach 
ausführlicher, intensiver und umkämpfter  Debatte nicht für die Empfehlung eines weiteren Zyklus 
der Basisförderung. Zur Entscheidung trugen auch die verhältnismäßig geringen 
Aufführungstermine in Berlin bei; dies ist allerdings ein Problem, das nicht Rubato allein 
anzulasten ist; sondern allgemein in der Situation der Spielstätten begründet ist, für die angesichts 
der Förderanreize Premieren besser finanzierbar sind als Repertoirebildung. Die Jury hofft, dass 
hier mittelfristig der Wiederaufnahmefonds eine Wendung zum Besseren einleitet. Die Jury möchte 
an dieser Stelle aber auch deutlich machen, dass die Entscheidung, die Tanzcompagnie Rubato im 
Förderzeitraum 2015/16 nicht für eine Basisförderung berücksichtigen zu können, ganz wesentlich 
mit der Mittelknappheit zu begründen ist und im Falle einer Mittelerhöhung die Tanzcompagnie 
Rubato an erster Stelle als Nachrücker für eine Basisförderung berücksichtigt werden sollte.  

 

MS Schrittmacher 

Das Ensemble MS Schrittmacher um den Choreografen Martin Stiefermann produziert und 
präsentiert nunmehr seit über 15 Jahren kontinuierlich im Bereich des Tanzes und der 
Performance angesiedelte Produktionen. Wenn der Jury zur Vergabe der Basisförderung 
ausreichend mehr Mittel zur Verfügung stünden, würde sie dieser Kontinuität in der Arbeit gerne 
durch eine Fortsetzung der Basisförderung Rechnung tragen – in Anbetracht der Knappheit der 
Mittel aber reicht Kontinuität alleine nicht aus. Die Jury hatte nach dem erfolgreichen und sehr 
öffentlichkeitswirksamen Projekt „Alice im Wunderland“ (2012)  im Kaufhaus Karstadt am 
Herrmannplatz für den Förderzeitraum 2013/14 eine erneute Basisförderung für MS Schrittmacher 
ausgesprochen. Zudem bestand die Hoffnung, dass das im Konzept anspruchsvolle, 



überzeugende und vielversprechende Projekt zum Thema Krise, „GOLD“, auch in seiner 
choreografischen und inszenatorischen Umsetzung gelingen würde, aber die Aufführungen blieben 
sowohl in ihrer inhaltlichen Aussage als auch choreografisch und dramaturgisch weit hinter den 
Erwartungen zurück und konnten die Jury leider nicht positiv überzeugen. Im Konzept der 
beantragten Projekte innerhalb der beantragten Basisförderung für die Jahre 2015 und 2016 wird 
inhaltlich und thematisch wiederum ein sehr hoher Anspruch formuliert, von dem die Jury vermutet, 
dass die Umsetzung für die Präsentation auf der Bühne diesem - ähnlich wie bei der vergangenen 
Produktion „GOLD“ - nicht genügen können wird. Die Jury hat sich deshalb im diesjährigen 
Verfahren gegen eine zweijährige Basisförderung für MS Schrittmacher ausgesprochen und 
empfiehlt stattdessen, 2015 und 2016 die Umsetzung der geplanten einzelnen Produktionen 
besonders im Blick zu behalten. 

 

make up productions / Antonia Baehr  

Für den Förderzeitraum 2013/14 hatte die Jury make up productions / Antonia Baehr eine 
zweijährige Basisförderung in Höhe von 35.000 Euro zugesprochen. Zwar ist die Jury nach wie vor 
von der gleichbleibend hohen künstlerischen Qualität der Produktionen und auch von der 
Förderungswürdigkeit der für die Jahre 2015/16 geplanten Projekte von make up productions / 
Antonia Baehr ausgesprochen überzeugt, möchte aber grundsätzlich in Anbetracht der knappen 
Mittel für die Basisförderung bevorzugt weniger Gruppen/Ensembles mit höherem Budget anstatt 
mehrere mit zu geringem Budget ausstatten, um für diese wenigen eine bessere und 
hochqualitativere Realisierung ihrer beantragten Konzeptideen zu ermöglichen. Die Jury entschied 
sich aus diesem Grund  gegen die Fortsetzung einer zweijährigen Basisförderung für make up 
productions / Antonia Baehr, empfiehlt aber gleichzeitig die Berücksichtigung der Performance-
Projekte dieser Gruppe für die Einzelprojektförderung. 

 

Zeitgenössische Oper Berlin 

Die Zeitgenössische Oper Berlin hat sich seit ihrer Gründung vor 17 Jahren als eines der 
ideenreichsten und produktivsten Ensembles des zeitgenössischen Musiktheaters erwiesen. Unter 
Berücksichtigung dieser Verdienste ist es für die Jury besonders schmerzhaft, keine Empfehlung 
für einen neuen Zyklus der Basisförderung auszusprechen. Die Gründe dafür sind komplex. Zum 
einen hat sich die Musiktheaterlandschaft gewandelt. Die großen Opernbühnen wenden sich seit 
einiger Zeit stärker dem zeitgenössischen Musiktheater zu als noch zu Gründungszeiten der 
Zeitgenössischen Oper. Ein Impuls dafür darf sicherlich in der Arbeit der Zeitgenössischen Oper 
Berlin gesehen werden, die damit erneut das kreative Potential der freien darstellenden Künstler 
und deren Avantgardeposition bestätigt. In ihrem Drang nach Neuem hat sich die nach Auflösung 
des Gründerteams neuformierte Zeitgenössische Oper Berlin unter der Leitung des letzten 
verbliebenen Gründers, Andreas Rochholl, dann zahlreichen neuen Formaten wie etwa dem 
Festival "Ankunft: Neue Musik" und dem interdisziplinären Realisierungswettbewerb "Operare" 
zugewandt. Damit wurden interessante Akzente gesetzt. Die im Gesamtpaket beantragte 
Fördersumme von insgesamt 802 730,00 €, die auch die Einzelprojekte „Romeo & Julia“ nach 
Shakespeare, „Der Kreisel“ nach Kafka in der Parochialkirche, und das Opern-Projekt „Marco 
Polo“ von Tan Dun einschloss - allesamt so ehrgeizige wie anspruchsvolle Projektvorhaben - geht 
allerdings weit über die gegenwärtigen Möglichkeiten der Basisförderung hinaus. Eine sinnvolle 
Begrenzung der Mittel war der Jury nicht möglich. Dem Umfang und der künstlerischen Wertigkeit 
nach wäre die Zeitgenössische Oper nur im Rahmen der Konzeptförderung angemessen 
berücksichtigt. Die Jury bedauert, dass ein längst zur Institution gereifter freier künstlerischer 
Zusammenhang, der vor Jahren nur wegen Haushaltkürzungen den Sprung in die 
Konzeptförderung nicht geschafft hat, sich nun als nicht förderbar in der Basisförderung erweist. 
Das Beispiel der Zeitgenössischen Oper zeigt den strukturellen Mangel des aktuellen 
Fördersystems - zu wenig Mittel für kontinuierliche Weiterarbeit auf hohem Niveau - auf besonders 
schmerzliche Art und Weise. 

 



Solistenensemble Kaleidoskop und Kammerensemble Neue Musik (KNM) 
Interessante Projekte haben das Kammerensemble Neue Musik (KNM) und das Ensemble 
Kaleidoskop vorgelegt. Beide Ensembles werden aufgrund struktureller Ähnlichkeiten im Vergleich 
betrachtet, obgleich das eine - Solistenensemble Kaleidoskop - im vergangenen Zyklus 
Basisförderung erhielt, das KNM hingegen einen Erstantrag stellte. Es handelt sich in beiden 
Fällen um hochprofessionelle Instrumental-Ensembles, die sich jetzt bzw. schon vor einiger Zeit 
zusätzlich auf das Gebiet des Musiktheaters begeben haben. Im Unterschied zu anderen 
Theatergruppen gehen sie in erster Linie von der fertigen Partitur aus, für die eine neue 
Aufführungspraxis erarbeitet wird. Diesen Weg unterstützte die Jury im vergangenen 
Zweijahreszeitraum mit einer Basisförderung für Kaleidoskop. Sie ließ sich dabei auch von der 
Überlegung leiten, dass es zum damaligen Zeitpunkt keine adäquate Ensembleförderung im 
Musikbereich für Initiativen dieser Art gab. Dies hat sich mittlerweile eben mit dem Instrument der 
Ensembleförderung im Bereich Musik geändert. Der Jury ist klar, dass die dortigen Fördervolumina 
keineswegs für die Erarbeitung von Musiktheaterprojekten ausreichen. Anderseits erreichten die 
vorgelegten Inszenierungskonzepte beider Ensembles aber nicht jene besondere Höhe, die die 
Jury zu einer Empfehlung einer für die Ensembles sicher vorteilhaften, für die ganze Theater-, 
Tanz- und Performancelandschaft aber problematischen komplementären Basisförderung 
getrieben hätte. Die vorgelegten Konzepte bewegten sich nach Ansicht der Jury zum Teil eher auf 
der Ebene eines szenischen Konzerts als auf der des Musikalischen Theaters. Im Vergleich zu den 
konkurrierenden Ensembles erscheint der darstellerische Ansatz weniger überzeugend. Die 
internationale Aufführungsserie „Stereoscope“ des KNM wirkt konzeptionell sehr abstrakt und 
realitätsfern und ist auf eine geringe Besucherzahl gerichtet, die in einem Mißverhältnis zu den 
Inszenierungskosten steht. Die Kaleidoskop-Projekte „Orfeo“ (Monteverdi) und „Requiem“ (Cendo) 
sind internationale Festival-Produktionen, und daher sollten sich diese auch in der 
Finanzierungspflicht fühlen. Aus der Summe dieser Überlegungen entschloss sich die Jury, die 
beiden genannten Projektvorhaben nicht zur Basisförderung zu empfehlen. 

Anzumerken bleibt in diesem Zusammenhang, dass die von der Jury generell sehr positiv 
gesehene verstärkte Kooperation zwischen den großen Institutionen und freien Künstlern und 
Künstlergruppen nicht dahin gehen darf, dass die begrenzten Mittel im freien Bereich in starkem 
Maße zur Anreicherung des Spielplans eben dieser Institutionen genutzt werden. Eine stärkere 
Finanzierung dieser Kooperationen auch aus den Häusern selbst erscheint so zukunftsweisend 
wie notwendig.  

 

Nachtrag zur einjährigen Spielstättenförderung 2014 

Theaterkapelle 

Im Herbst 2013 empfahl die Jury eine Fortsetzung der Spielstättenförderung nur unter bestimmten 
Bedingungen. Ausschlag für diese Entscheidung gaben auf der einen Seite Zweifel an der 
strukturellen wie künstlerischen Entwicklungsfähigkeit der Spielstätte und auf der anderen Seite 
das Anerkennen der Bedeutung des Standorts vor allem im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Eine 
zukunftsweisende Entwicklung schien – abgesehen von konzeptionellen Neuüberlegungen, die 
vom Team der Theaterkapelle aber bereits in Angriff genommen worden waren – nur bei einer 
auch in der Höhe angemessenen Förderung realistisch. Zu dieser hätte sich die Jury aber nur 
bereit gesehen, wenn auch der Bezirk, dessen Vertreter wiederholt verbal die Bedeutung der 
Spielstätte herausstrichen, sich signifikant finanziell und/oder organisatorisch an einem 
Zukunftsszenario für die Theaterkapelle beteiligt hätte. Dies geschah trotz mehrmaliger 
Fristverlängerung jedoch nicht. Daher empfahl die Jury, den reservierten Betrag von 20.000 Euro 
dem nächsten Nachrücker in der Einzelprojektförderung zuzusprechen. Sollten damit die 
Theateraktivitäten an diesem sehr reizvollen Standort beendet sein, so trifft die Verantwortung 
dafür in erster Linie den Bezirk. Angesichts der in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen 
der öffentlichen Hand zum Um- und Ausbau der Theaterkapelle empfiehlt die Jury dringend eine 
Erhaltung des Kulturstandorts. 

 

Natalie Driemeyer, Claudia Feest, Dr. Gerhard Müller, Tom Mustroph, Grzegorz Olszowka und            
Tim Sandweg 


