
 

Berlin, 03. August 2021 

 

Ergebnisse der 2. Förderrunde 2021  

 

In seiner Sitzung vom 18. bis 20. Juli hat das Kuratorium des 

Musikfonds über die zum 31. Mai 2021 eingereichten Projek-

tanträge beraten. Von insgesamt 344 eingereichten Anträgen 

wurden 62 Anträge für eine Förderung ausgewählt. In dieser 

zweiten Förderrunde des Jahres 2021 konnten die regulären 

Fördermittel des Musikfonds dank des Rettungs- und Zu-

kunftsprogramms NEUSTART KULTUR verdoppelt werden.  

Einem Gesamtantragsvolumen von rund 6,2 Mio. Euro stand in dieser Förderrunde ein För-

dervolumen von rund 1 Mio. Euro gegenüber. Somit wurde eine Förderquote von circa 17 

Prozent erreicht. 

Trotz zusätzlicher, durch NEUSTART KULTUR finanzierter Sonderprogramme wie z.B. die 

stipendienartige Förderung von Bands und Ensembles (FEB), steigt die Zahl gestellter An-

träge beim Musikfonds kontinuierlich. Deshalb wird auch die dritte Förderrunde in diesem 

Jahr, mit Einreichungsfrist zum 30. September 2021, mit weiteren Mitteln aus NEUSTART 

KULTUR aufgestockt werden. 

Wir bedanken uns bei allen Antragsteller:innen für ihr Engagement, trotz der Unwägbarkei-

ten in der Planung künstlerischer Projekte während der Corona-Pandemie weiterhin die Fi-

nanzierung von zukunftsweisenden musikalischen Vorhaben zu sichern.  

 

Zu den Förderentscheidungen der zweiten Förderrunde 2021 äußert sich der Vorsitzende 

des Kuratoriums, Dr. Ralf Weigand:  

 

„Noch immer ist die Not groß bei den Kreativen der freien Szene. Insgesamt bleibt 

aber bei den Mitgliedern des Kuratoriums nach einer intensiven Zeit mit individueller 

Sichtung und Bewertung sowie gemeinschaftlicher Diskussion und Auswahl der Pro-

jekte ein vorsichtiger Optimismus, dass das Musikleben wieder zu atmen beginnt und 

starke, überzeugende musikalische Impulse das Kulturleben langsam aber spürbar 

neu beleben!  

Der Musikfonds stützt mit seinen Fördermaßnahmen insbesondere die experimentel-

len und visionären Akteur:innen, deren Projekte ohne öffentliche Förderung kaum um-

setzbar wären. Es stimmt zuversichtlich, dass bei den Anträgen wieder eine Dynamik 

zu spüren ist, was die Hoffnung auf Öffnung und den Glauben an die Realisierbarkeit 

künstlerischer Projekte betrifft. 

Mit den zusätzlichen Fördermitteln aus NEUSTART KULTUR können beachtliche 62 

Projekte aus verschiedensten Bereichen der aktuellen Musik gefördert werden – dafür 

bedanken wir uns für alle Geförderten herzlich bei der Kulturstaatsministerin.“ 

 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/neustart-kultur-startet-1767056


Die Liste der geförderten Projekte finden Sie hier.  

 

Nächste Antragsfrist für Projektförderung 

Anträge für die dritte Förderrunde 2021 mit Antragsfrist zum 30.09.2021 können ab dem  

1. September 2021 online angelegt und eingereicht werden.  

Weiterführende Informationen zur Antragstellung und den nötigen Unterlagen finden Sie 

hier.  

Sollten Sie Fragen zur Antragstellung haben, nehmen Sie bitte rechtzeitig Kontakt mit uns 

auf – wir beraten Sie gerne! 

 

Informationen zu den telefonischen Beratungszeiten der Geschäftsstelle finden Sie auf der 

Webseite des Musikfonds. 

https://www.musikfonds.de/wp-content/uploads/2021/08/FR-02-21_Liste-gef%c3%b6rderte-Projekte_final.pdf
https://www.musikfonds.de/foerderung/antragstellung/
https://www.musikfonds.de/kontakt/

