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Grußwort
Björn Böhning
Chef der Senatskanzlei

D a s M u s ic b o a rd ma c ht Berl i n zum Karri eres prung brett
d e r Po p k u ltu r
Das Land Berlin hat 2013 das Musicboard gegründet, um Berlin zu einer
musikfreundlicheren Stadt zu machen. Denn die Stadt hat den Musikschaffenden und Kreativen viel zu verdanken. Schon immer war Berlin
ihr Sehnsuchtsort, ein Freiraum und schließlich Keimzelle der weltweiten
Technobewegung. Trotzdem hat die Berliner Musikszene immer wieder
Themen benannt, die zwischen ihnen und dem Land bzw. den Bezirken Reibung schaffen: unübersichtliche Zuständigkeiten, unklare För-
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derstrukturen und ein fehlendes Bewusstsein in der Verwaltung für die
Bedarfe der Musikbranche.
Der Berliner Senat hat darauf reagiert, ein Jahr lang im Dialog mit den
Akteur_innen ein Konzept erarbeitet und schließlich Katja Lucker als
Musikbeauftragte berufen, die eine gemeinsame Agenda umsetzen soll.
Das Musicboard Berlin kümmert sich seither darum, Musikerinnen und
Musiker zu fördern und zu unterstützen, die Musikinfrastruktur zu verbessern und Berlin als Stadt der Popkultur zu stärken. Mehr als einhundert geförderte Projekte, dreißig Stipendien und damit an die vierhundert direkt oder indirekt geförderte Musikerinnen und Musiker sind
eine erstaunliche Bilanz. In zahlreichen Städten, von Hamburg bis nach
Detroit, wurde das Musicboard zum Vorbild. Mit seinem offenen Charakter und flexiblen Förderprogrammen agiert es als Anlaufstelle für Kultur
und Wirtschaft, Land und Bezirke, Szene und Verwaltung.

Ab 2015 wird das Musicboard Berlin das Festival Pop-Kultur veranstalten, der Nachfolger der Berlin Music Week. Das Konzept: ein konzentriertes und kuratiertes Programm aus ungewöhnlichen Konzerten und
aufregenden Talks an sieben Orten des Clubs Berghain. Internationale
Größen des Musikbusiness werden auf die Berliner Musikbranche treffen, sich gegenseitig inspirieren und Berlin als Produktionsort avantgardistischer Popkultur neu kennenlernen. In einem gesonderten Format
Pop-Kultur Nachwuchs werden vielversprechende Musikerinnen und
Musiker und junge Talente der Musikwirtschaft von Expert_innen lernen
und neuste Trends der Produktion erforschen. Damit zeigt Berlin seine
DNA als popkultureller Hotspot: Stars und Nachwuchs arbeiten gleichberechtigt zusammen und schaffen an spannenden Orten die neuesten
Trends.
Ich sehe das Musicboard als urbanes Rolemodel und danke Katja
Lucker und ihrem Team für die hervorragende Arbeit.
Viel Erfolg weiterhin!
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Vorwort
Katja Lucker
Musikbeauftragte
des Landes Berlin

D a s M u s ic b o a rd wird zwei Jahre al t...
...u n d wir b lic k e n a u f ei ne überaus s pannende Zei t zurück.
„The Musicboard funding in its unbureaucratic approach is like someone
saying: ‚We like what you do and here's enough money for you to keep
doing it for a while because we trust in you as an artist.‘ It just blows my
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mind that something like that exists these days.“ sagt Allie, einer unserer
diesjährigen Stipendiaten.
Manchmal und ganz speziell im Falle unserer Stipendiat_innen ist es gut
zu hören, dass wir mit unserer Entscheidung richtig lagen, Künstler_innen in der Popkultur über Stipendien in ihrer Arbeit zu unterstützen.
Auch das Förderprogramm „Stipendien und Residenzen für Popmusiker_innen“ haben wir vorab in einem unserer „Kamingespräche“, einer
Expert_innengesprächsrunde mit größtmöglichem Know-how der Berliner Musikszene, besprochen. An dieser Stelle ein sehr großes Dankeschön an all die vielen guten kreativen Geister der Stadt, die mitdenken
und bereit sind, ihre Zeit zu investieren, damit die Förderung der Popkul-

tur in allen Bereichen gut aufgestellt ist. Dazu gehören natürlich gleichermaßen unsere hervorragende Jury sowie unser Beirat, in dem sich eine
sehr heterogene, musikaffine Gruppe der Berliner Musikszene abbildet.
Das Musicboard wird immer wieder aufgewühlt von neuen Ideen, von
ständigen Umwälzungen in der Musikwirtschaft und letztlich auch von
selbstkritischem Draufblicken auf die getane Arbeit. Das soll unbedingt
so bleiben, denn so virulent und umtriebig sich die Szenen entwickeln,
so modular und flexibel muss es dem Musicboard möglich sein, schnell
zu reagieren und niemals in starre Strukturen zu verfallen.
So reagierten wir 2014 z.B. auf die veränderten Bedingungen für Labels:
„Die Unterstützung des Musicboard Berlin bei der Softwareumstellung
hat uns geholfen, auf die veränderte Marktsituation in Bezug auf Musikvertieb, -nutzung und den entsprechenden umfangreichen Abrechnungsmodalitäten zu reagieren. Damit können wir international und
gegenüber den ‚Big Playern‘ in der Musikindustrie wettbewerbsfähig
bleiben und unseren Künstlern gegenüber effizient und transparent abrechnen. Ein absoluter Gewinn für alle Seiten!“ sagt Ralf Kollman von
mobilee records.
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„Das Musicboard Berlin hat uns von Mint geholfen, Visionen Wirklichkeit
werden zu lassen. Zu sehen, dass wir wirklich Dinge bewegen können
mit Ihrer Hilfe, dass wir Veränderungen in der Musikkultur einleiten können, das tut gut.“ sagt Zoe T. Rasch, die sich mit großem Selbstverständnis für Frauen in der Popkultur einsetzt. Das wird auch weiterhin
einer unserer Schwerpunkte für die nächsten Jahre sein, denn unsere eigenen Auszählungen bestätigen nach wie vor, dass Frauen immer noch
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viel zu wenig auf Festivals spielen, gebucht oder angerufen werden, um
ihre Expertise weiterzugeben. Aber auch an dieser Stelle sind wir hoffnungsvoll und werden ermutigt durch so tolle Künstler_innen wie Planningtorock oder Reihen wie „Expatriarch“ von Joey Hansom.
Ich möchte auch betonen, dass das Land Berlin mit seiner offenen Herangehensweise und seinem Vertrauen in die Musikszene der Stadt einen
guten, mutigen Schritt gewagt hat. Wir werden nach zwei Jahren weltweit beachtet z.B. vom Wall Street Journal, dass über unsere DetroitAktivitäten berichtete oder auch vom VICE Magazine London, dass bei
uns nachgefragt hat, wie man von Berlin lernen könne, Club- und Lebenskultur in Metropolen zu unterstützen.

Genauso glauben wir weiterhin, dass die Relevanz und überragende
Qualität, die aus den Ideen und dem visionären Vordenkertum der Musikszenen entstehen, die besten Voraussetzungen für eine lebendige
Stadt bieten. Mit Pop-Kultur wird das Musicboard 2015 versuchen einen
Meilenstein in der Betrachtung und Darstellung aktuellster Strömungen
der Popkultur zu setzen, kritische Fragen zu stellen und dem Nachwuchs
erstmals eine Plattform zum Lernen und Erfahren zu bieten.
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Wenn es dem Musicboard gelänge auch die nächsten Jahre zu ermutigen, zu unterstützen und Konzepte und Ideen wahr werden zu lassen,
dann kann der eingeschlagene Weg so falsch nicht sein.

Über das Musicboard

Berlin hat sich in den letzten Jahren als Musikhauptstadt Deutschlands
mit internationaler Strahlkraft etabliert und zieht mehr denn je Kreative
und Musikschaffende aus aller Welt an. Damit das auch so bleibt und
der gute Ruf der Musikstadt Berlin weiterhin weltweite Kreise ziehen
kann, hat der Berliner Senat Anfang 2013 das Musicboard unter Lei-
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tung der Musikbeauftragten Katja Lucker eingerichtet.
Aufgabe des Musicboards ist es, die Popmusikszene der Stadt zu unterstützen und ihre kulturelle und wirtschaftliche Strahlkraft zu stärken.
Dazu arbeitet das Musicboard eng mit den Berliner Musikunternehmen zusammen und vermittelt oder fördert Kooperationsprojekte. Das
Musicboard unterstützt außerdem in Berlin lebende Künstler_innen, mit
Stipendien, durch Vermittlung zu den richtigen Ansprechpersonen oder
indem es eine bessere Infrastruktur für Musiker_innen schafft. Hinzu
kommen die verbesserte Zusammenarbeit mit der Musikwirtschaft und
die enge Kooperation mit der Berliner Popmusikszene, den Berliner
Musiknetzwerken, Verwaltung und Wirtschaft. In Problemfällen, z.B.
bei Fragen um Lärmschutz und Nachbarschaft, hilft das Musicboard
als Moderator.

Das Musicboard ist eine bundesweit einzigartige Einrichtung und will
Popmusik auf neue, einfallsreiche Art fördern und den Diskurs zur Popkultur in Berlin lebendig halten. Es setzt auf die Mitarbeit und innovative
Kraft der Musik- und Kreativbranche und bringt damit eine neue und
mutige Form der Popmusikförderung auf den Weg.
2013 war das Musicboard zunächst mit einem Etat von 1 Million Euro
ausgestattet, den es wirksam umgesetzt hat in die Förderung von 28
Projekten in den Förderprogrammen Karrieresprungbrett und Pop im
Kiez sowie 12 Stipendiatinnen und Stipendiaten.
2014 wurde das Budget auf 1,5 Millionen Euro aufgestockt, wovon
250.000 Euro festgelegt sind für die Finanzierung der Berlin Music
Commission. In den Programmen wurden 36 Projekte gefördert, von
denen indirekt ca. 370 Künstler_innen profitierten. Zudem wurden 15
Stipendien an Popmusiker_innen vergeben und ein Labelföderprogramm aufgelegt, das 36 Berliner Labels bei der Digitalisierung der
Lizenzabrechnungen unterstützte.
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Strukt u r d es Mu s ic b o a rd s : Te a m u n d Be ir a t

M us i cbo ard Bei rat:

Das Kernteam des Musicboards setzt sich zusammen aus der Musikbe-

• Bj ö r n Bö hni ng (Chef der Senatskanzlei) –

auftragten des Landes Berlin, Katja Lucker und zwei fest angestellten

Vertreterin: Tatjana Kaube (Referentin Music-

Mitarbeiterinnen, Lisa-Marie Janke und Melike Öztürk. Daneben wird

board in der Senatskanzlei)

das Musicboard von einer freien Buchhalterin und freiem IT-Support be-

• A xel S chul z (Manager „Die Ärzte“, Hot

treut. Seit 2014 wird regelmäßig ein Praktikumsplatz vergeben.

Action Records) – Vertreter: Christian Morin

Tatjana Kaube ist in der Senatskanzlei die Referentin für das Musicboard.

(Headquarter Entertainment, Kurator Musikprogramm Volksbühne)

Die Musikbeauftragte wird in ihrem Handeln von einem Beirat unterstützt. Dieser berät Katja Lucker und das Musicboard bei inhaltlichen Weichenstellungen und bei der Evaluierung und Schwerpunktsetzung

der

jährlichen

Förderprogramme.

Mit

dem

Beirat

– Vertreter: Daniel Meteo (Musiker und
Produzent)
• H o rs t Wei denm ül l er (!K7) – Vertreter:

konnte Katja Lucker ausgewiesene Kenner_innen der Berliner und in-

Ronny Krieger (Media- & Music Consultant,

ternationalen Musikszene gewinnen. Ihre Expertisen reichen in alle

stellv. Vorsitzender des Verbandes Unab-

Segmente der Musikbranche und ermöglichen so eine enge und konstruktive Zusammenarbeit mit den Macher_innen der Berliner Popkultur.
Zu thematischen Beratungen werden regelmäßig Gäste hinzugeladen.
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• Gudrun Gut (Musikerin und Produzentin)

hängiger Musikunternehmen)
• P etra H us em ann- Renner (Motor Entertainment)
• S tef an Lehm kuhl (Melt! Booking, Festival)
– Vertreterin: Julia Gudzent (Melt! Booking)
• A ndrea Go etzke (Newthinking, all2gethernow e.V. Vorstand) – Vertreterin: Melissa Perales (all2gethernow e.V. Vorstand, Festival,
Kuratorin)
• A ndreas Krüg er (Belius, Moderator Runder Tisch Liegenschaftspolitik) – Vertreter:
Lutz Leichsenring (Club Commission Berlin)
• O l af Krets chm ar (Berlin Music Commission) – Vertreter: Sören Birke (Berlin Music
Commission und Kesselhaus in der Kulturbrauerei)
• N i na Lütj ens (Club Commission Berlin)
– Vertreter: Olaf Möller (Vorsitzender Club
Commission Berlin)
• N adj a C l arus (Referentin Musik in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie
und Forschung)

P o p g u id e & F ö rd e r g u ide
Das Musicboard hat Anfang 2014 die Nachschlagewerke Förderguide
und Popguide veröffentlicht. Beide sind als pdf-Dokument auf der Webseite abrufbar.
Beim Förderguide handelt es sich um eine Anleitung zur Beantragung
und Abwicklung öffentlicher Förderung. Er soll sowohl Antragsteller_innen beim Musicboard helfend zur Seite stehen, ist aber genauso gültig
für andere Kulturfördertöpfe von Bund und Land. Der Förderguide erklärt wichtige Begriffe der öffentlichen Projektförderung, gibt Tipps zur
Darstellung der Projektidee und beschreibt Kalkulation und Nachweis
eines erfolgreich geförderten Projekts.
Der Popguide ist ein umfangreiches Nachschlagewerk für den Pop
nachwuchs. Wer in Berlin im Musikbereich arbeiten will, dem bietet sich
eine riesige Auswahl an Möglichkeiten. Der Popguide versucht, einen
neutralen Überblick über diese Angebote zu schaffen. Ausbildungen und
Studiengänge, Förderprogramme im Popkulturbereich und Existenzgründungsangebote spielen dabei genauso eine Rolle, wie praktische
Tipps für Musiker_innen.
www.mu s ic b o a rd - b e r l i n.de/ratundtat/po pg ui de
www.mu s ic b o a rd - b e r l i n.de/f o erderung /f o erderg ui de
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Übersicht Förderung
2013 und 2014
Pop im Kiez 1 6 %

Stipendien 12%

12

Karrieresprungbrett 72%

Musicboard Förderung 2013

Berlin Music Commission 2 2 %
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Labelförderung 8%

Karrieresprungbrett 48%
Stipendien 8 %

Pop im Kiez 1 4 %

Musicboard Förderung 2014

Stipendien 2013 und 2014
2013

2014

Anzahl Künstler_innen*

12

15

davon internationaler Herkunft

8

7

* Bands und Duos als ein/e Künstler_in gezählt

14

(international)

(international)

Künstler_innen 2013

Künstler_innen 2014

Indirekt geförderte Künstler_innen und Veranstaltungen
2013 und 2014
2013

2014

Künstler_innen*

155

368

Veranstaltungen**

35

88

* Auftritte bei Veranstaltungen, Teilnahme an TV/Radio Produktionen, Workshops
** ausgenommen Radio/TV Produktionen
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Künstler_innen

Veranstaltungen

Künstler_innen

Veranstaltungen

2013

2013

2014

2014

Karrieresprungbrett 2014
Für das Förderprogramm „Karrieresprungbrett Berlin“

wurden 2014

erstmals zwei Antragsfristen ausgeschrieben. Die Antragsteller_innen
hatten bis zum 1. Februar und 1. Juni 2014 die Möglichkeiten ihre Projekte einzureichen.
Für das Programm Karrieresprungbrett Berlin wurden insgesamt 99 Anträge eingereicht. Das Gesamtvolumen der Anträge betrug ca. 3,4 Mio
Euro, ausgeschüttet werden ca. 519.000 Euro für 30 Projekte.
Neben vielen neuen Formaten wurden u.a. auch Projekte gefördert, aus
denen sich im Jahr 2013 nachhaltige Synergieeffekte für Berliner Nachwuchsmusiker_innen ergaben, wie z.B. Berlin Current im Rahmen des
CTM Festivals, das Format Newcomer Rent-A-Recordcompany und TV
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Noir Artist Development.
Der Schwerpunkt der Projekte für Karrieresprungbrett Berlin lag dieses
Jahr erneut bei der Förderung der Nachwuchskünstler_innen über unterschiedliche etablierte Formate. Gefördert wurden Veranstaltungsreihen und Festivals, die Newcomern eine geeignete Plattform bieten und
Projekte im Bereich der Professionalisierung von Musiker_innen. Darunter Festivals wie z.B. das Feel Festival sowie das Berlin Festival, Reihen
wie Kometenmelodien in der Kantine des Berghain oder Grand Jeté im
Ohm, aber auch das neue Online Radio „Berlin Community Radio“ mit
der Radio-Show Welcome to Berlin. Mit der Unterstützung der Veranstaltungsreihe MINT lenkt das Musicboard erneut die Konzentration auf
die Vertretung von Frauen in der elektronischen Musikszene. Der Music
Pool Berlin wurde weiterhin im Aufbau und in der Ausweitung seines Expertennetzwerkes, seiner Workshop- und Beratungsstruktur gefördert.

Avan t P rem i ère 2 0 1 4
M u si c + Med i a M a r k e t
IMZ
0 8. – 12. 02. 2014, S c a n d ic H o te l Be r lin
www. i m z . at
Die Avant Première 2014 Music + Media Market
Berlin ist eine Konferenz für alle jene, die in der
Musik und darstellenden Kunst bzw. im audio-

Berl i n M us i c H ack@ S X S W 2014

visuellen Bereich tätig sind. Sie fand zum ersten

Tech O pen U G

Mal in Berlin statt. Dieses Koproduktions- und

7.–16.03.2014, S X S W F es ti v al ,

Vernetzungsformat hat die letzten 30 Jahre auf

A us ti n, Texas

der weltweit größten Musikmesse MIDEM in

to aberl i n.co m

Cannes stattgefunden. Teilnehmer und Zielpu-

Das Projekt Berlin Music Hack drehte sich

blikum waren u.a. internationale Produzenten,

rund um den effektiven Wissenstransfer zwi-

Rechtehändler, Broadcaster und Branchen-

schen der Musik- und Technologie-Szene

fachleute aus dem Bereich performing arts /

durch Hands-On-Kollaboration. Im Zeitraum

Pop Music / Klassik. Unter dem Titel „Change

vom 11.–14. März wurde zum einen das Event

of Channels / Change of Style How Music TV

„Hacks on Stage“ organisiert, zum anderen gab

Became Interactive, And Classic Becomes

es die offizielle Beteiligung am SXSW Music

Pop“ beteiligte sich das Musicboard an einem

Hackathon Championship mit der Einbindung

der zahlreichen Panels. Außerdem nutzten 12

von Berliner Künstlern in den Wettbewerb.

wichtige Akteure der Berliner Pop-Musikszene

Ziel war es, den Dialog und Kollaborationen

die Gelegenheit an IMZ teilzunehmen.

zwischen Hackern und Entwicklern auf der
einen Seite sowie Artists, Labels, und Managern auf der anderen Seite zu schaffen und zu
fördern. Dank der internationalen Ausrichtung
des SXSW hatte das Projekt nicht nur eine interdisziplinäre, sondern auch eine multinationale Dimension, wodurch Berliner Künstler und
digitale Innovatoren auch einem internationalen Publikum vorgestellt werden konnten.
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P art y A r ty F e ma le S p e c ia l
J an Kag e
05. 04. 20 1 4 , Pr in c e C h a r le s
w w w. p ar ty - a r ty.d e
Die Party Arty-Reihe bringt verschiedene
Kunstformen an einem Abend zusammen und
verschmilzt diese zu einem außergewöhnlichen
Erlebnis – Kunst wird in Form von Skulptur,
Malerei, Film und Performance präsentiert und
Musik als DJ- und Livedarbietung aufgeführt.
Internationales Booking trifft auf lokale Acts.
Innerhalb der seit 10 Jahren laufenden Party
Arty-Reihe wurde zum zweiten Mal das „female special“ veranstaltet, d.h. es nahmen aus-
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schließlich weibliche Künstler teil.
Die Berliner DJs That Fuckin Sara und Adolf
Kackebart traten mit der amerikanischen Rapperin Akoko und der aus Schweden stammenden, in Berlin und London lebenden Sängerin
Yarah Bravo auf. Daneben waren Ena Lind
und Schmitzkatze Teil des musikalischen Programms.

Ko nzerts eri e „ Ko m etenm el o di en“
N i ki ta Lav ri nenko
A pri l – D ezem ber 2014,
Kanti ne am Berg hai n
ko m etenm el o di en.tum bl r.co m
Das Wort „Entdeckung“ wird hier groß geschrieben. Die Reihe richtet ihr Augenmerk auf
spannende neue Künstler_innen aus dem Genre Indie, Elektronik, Avantgarde/experimentelle Musik, Jazz oder Hip Hop, bevor sie dem
größeren Publikum bekannt werden. Die Welt
rückt näher zusammen und auch hier wurden
neue Verbindungen und Kooperationsmöglichkeiten zwischen internationalen und Berliner Künstlern ermöglicht und gefördert.

S UP P ORT – N e wc o me r tre ff e n
Head l i n er
Con s en s e Gm b H
A p ri l – Dez e mb e r 2 0 1 4 ,
Kessel h au s / K u ltu r b r a u e re i
w w w. k es s e lh a u s - b e r lin .d e
Support ermöglichte Nachwuchsmusiker_innen einen Austausch mit bereits etablierten
Künstlern und bot ihnen eine Plattform, sich
mit der Medienlandschaft zu vernetzen. Die
Besetzung als Supportact einer international
agierenden Band, gezielte Öffentlichkeitsarbeit und eine professionelle Umsetzung tragen aktiv zum erfolgreichen Werdegang junger
Musiker_innen bei.
Bespielt wurden das Maschinenhaus, das
Kesselhaus und der Hof in der Kulturbrauerei.
F l üg g e
BLN .F M e.V.
Juni – D ezem ber 2014
f l ueg g e.bl n.f m
„Flügge werden“ heißt, das sichere Nest zu
verlassen, sich zum ersten Mal raus zu trauen
und etwas zu wagen. Mit „Flügge“ gibt BLN.FM
Berliner Musiker_innen ein Sprungbrett und
hilft ihnen bei den ersten Schritten für ihr musikalisches Projekt in der Öffentlichkeit. Dieses Jahr hat BLN.FM in einem künstlerischen
Wettbewerb auf verschiedenen Online-Plattformen regionale Künstler_innen und Bands
gegen einander antreten lassen. Jeder Künstler wird zusätzlich in einem Radiobeitrag vorgestellt. Die Gewinner erhalten eine professionelle Produktion ihres Musikstücks und die
Veröffentlichung auf einer Kompilation.
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Berl i n Cu rren t
DI S K/CTM
Ju n i – Dez emb e r 2 0 1 4
w w w. ct m -f es tiv a l.d e / p ro je c ts / b e r lin cu rren t /b erl i n - c u r re n t
Berlin hat in jüngster Zeit stark an musikalischer
Vielfalt zugelegt – nicht zuletzt aufgrund des
andauernden Zuzugs junger Musiker_innen
und Künstler_innen aus allen Teilen der Welt.
An den Rändern und jenseits von House und
Techno entstehen derzeit die neuen Sounds
der Stadt: international, facettenreich und experimentell. Mit Berlin Current legt das CTM
Festival das Ohr an die Szene und präsentiert
junge, unkonventionelle Popmusik aus Berlin.
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Seit 2013 unterstützt Berlin Current nachhaltig
junge, in Berlin ansässige Musiker_innen und
Musiker durch die Organisation von Konzerten, die Vergabe von Auftragswerken, durch
begleitende Berichterstattung, Kommunikation
und Networking – ermöglicht durch das Musicboard Berlin und die Zusammenarbeit mit
Partnern des Festivalnetzwerkes ICAS – International Cities of Advanced Sound, dem Berghain, Boiler Room Berlin und den Medienpartnern No Fear of Pop und BLN.FM.
Mehr

als
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Herbst/Winter

Musiker_innen
2014

zukunftsweisenden
cases

bei

die

erhielten

Möglichkeit,

Popentwürfe

wichtigen

in

im
ihre

Show-

internationalen

Fes-

tivals wie Unsound oder MUTEK.MX, bei
Konzerten in Berlin, sowie durch Radio- und
Online-Auftritte einem breiten Publikum vorzustellen.

B ER L i S TA N BU L u n d e r g ro u n d
I p ek I p e k c io g lu u n d J a mila A l- Yo us ef
05. – 07. 0 9 .2 0 1 4 , K lu n k e r k r a n ic h Berl i n
14. – 16. 11 .2 0 1 4 K a r g A r t, Wa k e - u p C al l ,
Goet h e-I n s titu t Is ta n b u l
Zum 25-jährigen Städtejubiläum Berlin-Istanbul wurde fernab der kulturellen Mainstreamrouten auf die alternativen Pfade durch Neukölln, Beyoglu und Kadiköy eingeladen. DJs,
Live-Bands, Filme sowie Tanz-Performances
brachten die Undergroundszenen aus Istanbul
& Berlin zusammen. Zudem wurden die Kulturschaffenden aus beiden Städten zum gemeinsamen Kreativ-sein inspiriert und haben
in Talk-Runden (v)ermittelt, was sie soziopolitisch bewegt und wie sie künstlerisch an der
Gestaltung neuer gesellschaftlicher Prozesse
teilhaben.
Gefördert wurde das Festival nebem dem
Musicb oard von der Senatskanzlei für kulturelle Angelegenheiten, Berlin Partner und dem
Goethe-Institut Istanbul.

„Öffentliche Förderung subversiver Kunst ist
nicht selbstverständlich! Aber das Musicboard
hat uns von Anfang an in unserem Berlin-Istanbul-Festival Vorhaben unterstützt und auch
in praktischen Fragen zur Seite gestanden,
da wir als Neulinge in der ‚Antragswelt‘ noch
nicht so viel Erfahrung haben. Teşekkürler &
Vielen Dank“
J am i l a A l -Yo u s e f , S u b O r ie n t Pro d u c t i on s , B E RL iS TAN BU L # 2 5 u n d e r g ro und
Fes t i v al 20 1 4
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Be rl i n Fest i val
Ge m ei n sam e S ac h e G mb H
05.– 07. 09. 2014, A re n a P a r k
www. b erl i n f es t i v a l.d e
Das Berlin Festival fand im Rahmen der
Berlin Music Week vom 05.–07.09.2014 in
Berlin statt. Es vereint Pop, Techno und Indie,
Art Village, Poetry Slams und Spoken Word,
einen Mix aus Underground und Mainstream.
Dieses Jahr wurde ein Teil des Programms gezielt ausschließlich Berliner Labels und Künstlern gewidmet, jedoch nicht auf einer separaten Bühne, sondern eingebaut in das weitere
Programm. So bekamen Berliner Labels, DJs,
Künstler und Clublandschaft die Möglichkeit,
sich einem breiten Publikum und nationalen
und internationalen Akteuren der Szene zu
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präsentieren.

F eel F es ti v al 2014
F eel F es ti v al U G
11.–13.07.2014, Ki ekebus ch S ee
bei Berl i n
f eel - f es ti v al .de
„Im Herzen der Natur“, so lautete der Claim
des Feel Festivals. Am Kiekebusch etwas außerhalb von Berlin war musikalisch alles vertreten was das urbane Herz schneller schlagen
lässt. Von Indie, Rock über Hip Hop bis hin zu
Elektro und House widersetzte sich das FEEL
Festival ganz bewusst dem eher eintönigen
Programm aus einem Genre-Guss und legte
den Fokus auf ein subkulturelles Line-Up aus
vielen Newcomern und Underdogs.

Ki ck- O ff Verans tal tung i m neuen Yaam
Kul t- Verei n f ür Jug endkul tur e.V.
A ug us t – D ezem ber 2014, YA A m
www.y aam .de
Zum 20-jährigen Jubiläum zog der Verein Kult
e.V. mit seinem Club Gelände Yaam in eine
neue Location. Um die Attraktivität und das
Potenzial des Clubs und der Vereinsräume zu
stärken, startete das Yaam mit einer VeranstalR eggaeI n Be r lin .d e F e s tiv a l

tungsreihe. Ein Stil, ein Motto, ein Gesamtkon-

P eregri n O ttmü lle r

zept präsentierten dabei den Besuchern das

18. +19. 07 .2 0 1 4 , YAA M
w w w. regg a e in b e r lin .c o m

neue Yaam mit seinen musikalischen Facetten
und Angeboten.

Berlin, als die europäische Musikmetropole, ist
auch das Zentrum der europäischen Reggae
Musik. Reggaeinberlin.de ist ein seit 8 Jahren etabliertes Internet-Portal welches 2014
zum ersten Mal ein 2-tägiges Festival auf die
Beine gestellt hat. Dieses Jahr fand das Festival auf dem neuen Gelände des YAAM statt
und brachte mit umfangreichem Tages- und
Nachtprogramm Reggae-Musik und -Kultur
einem breiten Publikum nahe.
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s ta r g a z e p ro je c ts 2 0 1 4
s ta r g a z e G mb H
2 1 .0 8 .2 0 1 4 , H e ima th a f e n N eukö l l n
www.we - a re - s ta r g a z e .c o m
stargaze projects initiiert Projekte von internationalen Popkünstlern, die in Berlin mit dem
stargaze Kollektiv von klassisch ausgebildeten
Instrumentalisten entwickelt werden. Für diese
Edition wurden Kollaborationen mit The Dodos
und Grant Hart erarbeitet. Beide Projekte wurden in Berlin und dem Haldern Pop Festival,
als auch international auf dem Kilkenny Arts
Festival in Irland erfolgreich aufgeführt.
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Berl i n A to nal
O .R.G. S y s tem s U G
20.–24.08.2014, Kraf twerk
www.berl i n- ato nal .co m
2013 belebte Berlin Atonal nach 23 Jahren das
Atonal Festival wieder. Im stillgelegten Heizkraftwerk Mitte – einem industriellen Komplex,
wie er als Setting nicht passender sein könnte, gab es für knapp eine Woche Musik, wie
sie außergewöhnlicher nicht sein könnte. 2014
folgte die nächste Veranstaltung, mit einem
erweiterten

Inkubations-

und

Networking-

Programm (ATONAL4D, Atonal Exchange und
das Schaltzentrale Programm) welches durch
die Förderung ermöglicht wurde.

Expatri arch Generati o ns
Jo ey H ans o m
S eptem ber – D ezem ber 2014, S chwuZ
www.expatri arch.co m /2014/11/
expatri arch- g enerati o ns /
Seit 2010 ist Expatriarch mit spannenden Veranstaltungen und einer Radioshow bemüht,
diffizile Konzepte wie 'gender' und 'genre' zu
erkunden und zu dekonstruieren. Unter dem
etymologisch verwandten Titel 'generations'
fand eine vierteilige Veranstaltungsreihe an der
Schnittstelle zwischen Pop und Politik statt.
Etablierte Künstler_innen haben eine selbst
gewählte Newcomer_in unter ihre Fittiche genommen und mit verschiedensten Bereichen
des Musikgeschäfts vertraut gemacht: Neben einem intimen Interview, das sowohl via
Berlin Community Radio als auch bei Intro,
Expatriarch und Berlin Poche veröffentlicht
wurde, fand im SchwuZ ein Auftritt in Form
eines DJ-Sets und einer Live-Show statt. Die
teilnehmenden Künstler_innen waren Perera
Elsewhere mit Proteg_ée Bella Cuts, Peaches
und Ziúr sowie Gudrun Gut und Planningtorock mit ihren jeweiligen Proteg_ées.
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Gran d J et é @ O H M
Han n o L ei ch tma n n
S ep t em b er – D e z e mb e r 2 0 1 4 , O H M
w w w. gran d je te .d e
Grand Jeté ist ein Begriff aus dem Ballett. Es
bedeutet großer Sprung oder großer Wurf. Auf
diese neue 4-teilige Reihe angewandt könnte
es für die 4 Newcomer-Acts bedeuten, dass
sie einen Sprung machen in Richtung mehr
Popularität und/oder Professionalität. Für die
Reihe selber könnte es bedeuten, dass hier
etwas Tolles gelungen ist, durch die Auswahl
eines außergewöhnlichen und hochkarätigen
Line-ups in einem außergewöhnlichen Club.
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Die Reihe Grand Jeté, im OHM Club (vorher
SHIFT), hat jeweils einmal im Monat einen
Newcomer-Act sowie einen etablierten Act
aus der elektronischen Pop- und Clubszene
zusammengebracht. Es wurden Abende mit
hochkarätigen neuen und schon bekannten
Künstlern gestaltet, die für einen geringen Eintrittspreis zu erleben waren.

„Ich konnte durch die Förderung des Musicboard Berlin meine Reihe ‚grand jeté @ ohm‘ realisieren, bei welcher ‚etablierte‘ und Newcomerkünstler_innen zusammen einen Abend gestalten.
Und man kann schon nach 2 Abenden von einem Erfolg sprechen.
Die Künstler, der Club, das Publikum und auch ich selbst als Kurator – alle sind hoch zufrieden.
Auch die gewünschte Zuschauerzahl wurde bisher immer erreicht so dass auch der Kostenplan
aufgeht. Es haben sich auch schon etliche neue Musicacts aufgrund des guten Rufes für grand
jeté beworben.“
H a n n o L e ic h tma n n , G r and Jeté

Swag J am – L i v e H ip H o p J a m
Bad eh au s S z i m p la
Se p t em b er – Dez e mb e r 2 0 1 4 ,
Bad eh au s S z i m p la
ww w. b ad eh au s- b e r lin .c o m/ d e ta ils /
sw ag-j am -357. h tml
Die SWAG JAM ist eine Live Hip Hop Jam auf
hohem Niveau, die von der in Berlin ansässigen Band/Crew The Swag getragen wird und
sich durch stets wechselnde Special Guests
als auch Open Mic-Sets auszeichnet. Die Veranstaltung genießt in der Berliner Hip HopSzene als auch beim immer größer werdenden
Publikum hohes Ansehen und ist ein Berliner
Hip

Hop-Hotspot.

Die

Veranstaltungsreihe

SWAG JAM ist im Badehaus Szimpla über 2
Jahre gewachsen und gereift. Mit Hilfe der Förderung wurde der Fokus verstärkt auf Berliner
Special Guests gerichtet, um die lokale Hip
Hop-Szene weiter zu fördern.
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„Dank der Förderung durch das Musicboard
konnten wir in diesem Jahr beruhigter planen
und den fairen Eintrittspreis der letzten Jahre
halten. Ohne diese Förderung wäre solch eine
Veranstaltung zu dem Eintrittspreis schlichtweg nicht machbar. Vielen Dank für eure
Unterstützung!“
F ra n k S t rassn er, Be r lin In d e p e n d e n t
Ni g ht

B erl in In d e p e n d e n t N ig h t 2 0 1 4
sal l y’s mu s ic & me d ia G mb H
02. 10 .2 0 1 4 , BiN u u
w w w. f a c e b o o k .c o m/

28

b erl i nin d e p e n d e n tn ig h t
Die Berlin Independent Night ist ein Berliner
Indoor-Clubfestival. Konzept des Abends ist
die Kombination aus bekannten Headlinern
und (noch) unbekannten Geheimtipps. Mit
günstigen Eintrittspreisen und der Zugkraft
etablierter Acts wird die perfekte Bühne für
Newcomer Acts geschaffen. Erstmalig bekam
in diesem Jahr die Berliner Musiklandschaft
mit dem Bi Nuu ihren eigenen Spielort.

B erl i n S o n g s
Tom Dei n in g e r
11. +12. 10 .2 0 1 4 , M ic h e lb e r g e r H o te l
u n d L ead un it S tu d io s
w w w. f aceb o o k .c o m/ b e r lin s o n g s
Songwriting Camp – Learning from the best:
International erfolgreiche und erfahrene Songwriter und Produzenten wurden mit Berliner
Songwritern zusammen gebracht. Aktuelle
Song-Anfragen und ausführliche Q&A -Runden
mit erfahrenen Business-Representatives gaben den Songwritern Einblicke in das internationale Songwriting-Geschäft. Zum Abschluss
gab es eine Listening-Session der so entstandenen Songs und eine Perspektive, dass
„Berlin Songs!“ eine etablierte Reihe für gute
Songs, optimale Vernetzung und Austausch
von Erfahrungen wird. Für die erste Edition
von Berlin Songs übernahmen die Songwriter
Herbie Chrichlow und Pelle Lidell das Coaching.
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Der ei n d ime n s io n a le M e n s c h wi rd 50
Ch ri st o p h S c h ro iff
29. +30 .1 1 .2 0 1 4 , A d mir a ls p a la s t S tudi o
d er-ei nd ime n s io n a le - me n s c h .c o m
Der eindimensionale Mensch wird 50 – das
bahnbrechende Buch von Herbert Marcuse
„Der eindimensionale Mensch“, das großen
Einfluss auf die Rebellion von 1968 hatte, erschien 1964, also vor 50 Jahren. Die Künstler
haben aus den Inhalten des Werkes Songs
entwickelt und über die fundamentale Gesellschaftskritik Marcuses auf der Bühne in theatralischer Form dialogisiert. Es handelt sich
um einen Theaterabend mit einem dominanten
musikalischen Schwerpunkt. Umgesetzt un-
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ter anderem von Robert Stadlober (Filme wie
„Sonnenallee“, „Crazy“, „Jud süß“) und Andreas Spechtl (Musiker, Texter und Sänger der
Band „Ja, Panik“).

M u s ic p o o l Be r lin
mu s ic p o o lb e r lin.net
Seit 2013 fördert das Musicboard zusammen
mit dem Europäischen Sozialfonds diese Unternehmung. Music Pool Berlin ist die zentrale Anlaufstelle für Musikschaffende in Berlin.
Das Beratungs- und Qualifizierungsangebot
von Akteuren aus der Musik-Szene soll Musikschaffenden Informationen, Weiterbildung
und Netzwerkkontakte mit dem Ziel vermitteln, sich in der Musikwirtschaft erfolgreich zu
etablieren. Music Pool Berlin ist ein Kooperationsprojekt von all2gethernow, noisy Academy
und der Clubcommission.

„Das Musicboard Berlin hat uns von Mint geholfen, Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.
Zu sehen, dass wir wirklich Dinge bewegen
können mit Ihrer Hilfe, dass wir Veränderungen in der Musikkultur einleiten können, das
tut gut.“
Zo e Ras ch, M IN T

31
M IN T 2014
Zo e Tanj a Ras ch
m i ntberl i n.de
Die Veranstaltungsreihe MINT präsentiert seit
April 2013 alle 2 Monate im Bi Nuu weibliche
DJs der elektronischen Musik. 2014 sollte Mint
um seine Reichweite und Wirkung noch weiter wachsen. Das Musicboard unterstützte
die Etablierung eines Netzwerk-Dinners (alle
2 Monate), eines Mint-Campus (DJ Workshop
und Ableton Workshop) und die Produktion
von Kurzfilmen mit Interviews der DJs.

NEF M
(sh ort f or Never-E n d in g F o re v e r M u s ic )
Care of E d i t i on s, G e r h a rd S c h u ltz
www. careof . co
Das Projekt NEFM adressiert das mobile
Nutzverhalten der Hörer von Cloud- und Streamingdiensten. Mit einem neuen Vertriebsmodel ermöglicht NEFM Stream in einem fest-
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gesteckten Umkreis eine globale musikalische

N ewco m er Rent- A - Reco rdco m pany

Vernetzung, indem es ganze Alben für alle, in

M o to r Entertai nm ent Gm bH

diesem Umkreis agierenden Personen, hör-

www.m o to rm us i c.de/m o to rm us i c/

bar macht. Ziel ist es, Musik nicht in sozialer

ueberm o to rm us i c

Isolation zu erleben, sondern sie mit der Ge-

Newcomer

sellschaft zu teilen. Anfänglich werden bei die-

Berliner Bands eine maßgeschneiderte Veröf-

Rent-A-Recordcompany

bietet

sem einmaligen Projekt eine Serie von Alben

fentlichung ihrer Platte, bei der sie trotzdem all

und Konzerten zur Verfügung gestellt, die die

ihre Rechte behalten und eigene Entscheidun-

Bedeutung des Standorts für die musikalische

gen treffen können. Als Plattenfirma ist Motor

Entwicklung und Vertrieb untersuchen sollen.

dabei nur der ausführende Dienstleister. Alles
andere geht an den Künstler selbst, der im
Gegenzug die Kosten für Pressung, Gema und
Promotion trägt. In diesem Fall gedeckt durch
die Förderung des Musicboards. Die Produktionskosten eines Albums erweisen sich für
Newcomer oft als zu hohe Finanzierungshürde. Diese wird mit dem Projekt „Newcomer
Rent-A-Recordcompany“

überwunden,

um

Nachwuchskünstler_innen eine professionelle
Plattenveröffentlichung und erfolgreiche Entwicklung zu ermöglichen.
Es wurden drei Künstler_innen mit einer AlbumVeröffentlichung gefördert: Ansa, Pitchtuner,
Nessi

Th e On e H it Pa r a d e
Mart i n H o s s b a c h
Kan t i n e a m Be r g h a in
w w w. t h e o n e h itp a r a d e .c o m
„Top of the Pops“ ist eine legendäre Musiksendung der BBC. Auch in Deutschland gab
es vor langer Zeit solche Formate („Formel
Eins“). Heute findet Popmusik im TV wenig
bis gar nicht mehr statt. Der Berliner Musikkurator Martin Hossbach und die „Kantine am
Berghain“ möchten die Tradition der MusikRevue, der TV-Hitparade, wieder aufleben
lassen und unter dem Namen „The One-Hit
Parade“ dem in Berlin ansässigen Pop-Nachwuchs eine Chance geben, sich mithilfe des
Internets vor einem weltweiten Publikum mit
einem „Hit“ zu präsentieren. Die erste Staffel ist bereits erfolgreich online und nun folgt
die Zweite mit zum Teil noch gänzlich unbekannten talentierten Künstlern und auch
schon etablierten Acts wie Black Cracker und
Chuckamuck.
Neben der Förderung des Musicboards wird
die zweite Staffel von The One Hit Parade von
Zeit Magazin Online unterstützt und wird auf
ze i t . d e/z ei t -m a g a z in zu sehen sein.
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TV Noi r – A r tis t D e v e lo p me n t
Dri es ch n e r M e d ie n G mb H
t v n oi r. d e
TV Noir ist eine Mischung aus Live-Musik,
Talk, Spiel und Interaktion mit dem Publikum,
die einmal pro Monat im Heimathafen Neukölln
in Berlin stattfindet. Die Beliebtheit der Sendung, bei der man Musik hört, seinem Lieblingskünstler näher kommt und außerdem noch
Teil einer sympathischen Fernsehaufzeichnung
wird, wächst stetig. Das im letzten Jahr neu
dazu gekommene Artist Development mit dessen Hilfe gezielt Berliner Bands und Künstler
aufgebaut und etabliert werden, soll fortgeführt und verstetigt werden. Das Artist Development Team unterstützt und begleitet die
Künstler Lasse Matthiessen, Kat Frankie und

34

Shélhôm bei Produktion und Marketing, LiveAuftritten und Medienpartnerschafften.

Wel co me to Be r lin
B erl i n C o mmu n ity Ra d io /
Mi l es & M o s e r G b R
b erl i n c o mmu n ity r a d io .c o m
„Welcome to Berlin“ ist eine Radio-Show
und ein PR/Marketing Projekt auf dem englischsprachigen Berliner Online-Radiosender
„Berlin Community Radio“. Die Show hat das
Ziel Newcomer der Berliner Musikszene einer nationalen und internationalen Zuhörerschaft vorzustellen und ihnen umfangreiche
PR/Marketing Unterstützung zu geben. Zweimal im Monat wurde in der Show und deren
Website ein/e lokal/e Künstler_in vorgestellt
und interviewt. Das BCR-Team stellte die
Newcomer zudem einem großen Netzwerk von
Promotern, Produzenten, Medien und Radioshow-Moderatoren vor.
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E i n Ta g f ü r … D a v i d B o w i e
D a v id Bo wie G a l a
1 5 .0 6 .2 0 1 4 , H a us der Berl i ner F es ts pi el e
Außerhalb der Projektförderung gelang eine außergewöhnliche Zusammenarbeit mit dem Haus der Berliner Festspiele: „Ein Tag für… David
Bowie“.
Anlässlich der David Bowie-Ausstellung, die vom 20. Mai bis 10. August 2014 im Martin-Gropius-Bau zu sehen war, veranstalteten die Berliner Festspiele in Kooperation mit der ZEIT-Stiftung, Ebelin und Gerd
Bucerius sowie dem Musicboard Berlin „Ein Tag für… David Bowie“, um
das schillernde Bowie-Universum aus Berliner Perspektive zu erkunden.
David Bowie ist einer der einflussreichsten Künstler der Popmusikge-
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schichte. Sein facettenreiches musikalisches Werk hat der Popmusik
Meilensteine hinzugefügt und Bands und Musiker in den letzten 40 Jahren bis heute geprägt. Mit den drei von Brian Eno produzierten Alben
„Low“, „Heroes“ (beide 1977) und „Lodger“ (1979) erweiterte Bowie die
ästhetischen Grenzen der Popmusik in den späten 70er Jahren – von
Berlin aus. Seinen vielleicht bekanntesten Song „Heroes“ hat der britische Musiker, Sänger, Produzent, Schauspieler und Maler David Bowie
nicht nur in Berlin ersonnen und aufgenommen, es ist ganz dezidiert ein
Berlin-Song.
Der Tag begann mit Bowie Spaziergängen rund um den Potsdamer
Platz, im Haus der Berliner Festspiele gab es Lesungen, Filmvorführungen, ein Bowie Special von „Ein Hit ist ein Hit“ und einiges mehr zu sehen. Eine Gala im großen Saal bei der 10 junge Berliner Künstler_innen
(u.a. Black Cracker, Emika, Gemma Ray) ihre persönliche Cover-Version
eines Bowie-Songs präsentierten beendete den Tag.
www.b e r lin e r f e sts pi el e.de/de/aktuel l /f es ti v al s /s peci al s /
s p e c ia ls _ p ro g r am m /s peci al s _v erans tal tung s detai l _98902.
php
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Pop im Kiez 2014

Für das Programm Pop im Kiez bewarben sich insgesamt 25 Antragssteller_innen mit einem Gesamtvolumen von ca. 821.000 Euro, unterstützt wurden 8 Projekte mit einer Ausschüttung von ca. 151.000 Euro.
Die geförderten Projekte setzten sich mit den unterschiedlichen Berliner
Kiezstrukturen auseinander und bieten z.B. wie die Toolbox 2.0 der Clubcommission Berlin Instrumente zur proaktiven Vermeidung von Konflikten zwischen Anwohnern und Clubbetreibern an. Die neuen Besitzer des
Kunsthauses ACUD in Berlin-Mitte entwickelten mit der Förderung des
Musicboards im Rahmen eines „Forschungsprojekts“ ein flexibles Kon-
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zept für die Weiterentwicklung, Wiederbelebung und innovative Nutzung
der Veranstaltungsräumlichkeiten. Das geförderte Projekt The amplified
kitchen von Tricky Disco, Verein zur Förderung von Clubkultur, Kunst
und kultureller Bildung, legte den Fokus auf Netzwerkförderung und
-ausbau sowie die Intensivierung des gegenseitigen Austausches. Hier
wurde ein zwangloser Rahmen für die Reflexion von und den Austausch
über Produktions- und Rezeptionsbedingungen elektronischer Musik
der Berliner Szene geschaffen.

the am p l i f i ed k i t c h e n
Tri ck y Di sco e. V.
Ju l i – Dez em b er 2 0 1 4 , a b o u tb la n k
tri ck yd i s co. n et
Die Veranstaltungsreihe „the amplified kitchen“
soll die Reflexion von und den Austausch über
Produktions- und Rezeptionsbedingungen elektronischer Musik fördern. Dazu versammeln sich
Akteur_innen der Musik und Clublandschaft in
einem zwanglosen Ambiente zwischen leichter
Küche und DJ-Set. Im Mittelpunkt der einzelnen
Veranstaltungen stehen Lesungen, Inputreferate und Gespräche mit langjährigen Protagonisten der Clubkultur. Themen waren z.B. „Sounds
Queer“ mit Screening des gleichnamigen Films
und anschließender Talkrunde mit den Protagonistinnen Ena Lind, Tama Sumo, Resom und
dem Regisseur Dan Bahl oder „Mehr als laut“,
Vorstellung und Lesung des gleichnamigen Buches von dem Autor Jürgen Teipel mit anschließender Diskussion.
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Bo ard Inc. – Ro o ts Rev i s i ted
Gueri l l a P ro ducti o n Berl i n Gm bH
29.08.2014, Ri tter Butzke
cl ub.ri tterbutzke.co m /ev ents /bo ardi nc- pres - ro o ts - rev i s i ted
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Unter dem Label Board Inc. wurde die Veranstaltung „Roots Revisited“ durchgeführt, die
sowohl die Ursprünge von Technomusik in
Detroit und Berlin aufgriff, dabei aber auch auf
ihre Beständigkeit und dauerhafte Neuinterpretation in der Szene verwiesen hat. Aus den
ersten Kollaborationen zu Beginn der 90iger
Jahre z.B. mit dem Tresor Label, dem Plattenladen Hardwax und den Clubs der ersten
Generation in Berlin, ist die Basis gelegt worden für Berlins einzigartigen Status als Musikhauptstadt Deutschlands. So trafen zwei New
Yorker Größen Adam X und Abe Duque im Ritter
Butzke auf Thomas Fehlmann und Alexander
Kowalski. Außerdem dabei waren die Newcomerin Mareena und weitere Berliner DJs.

Ro ck ’ n ’ R ol l i
Groß er Wagen gU G
20. 09. 2014, P ank e C u ltu re
ww w. grosserw a g e n .c o m
Rock‘n‘Rolli – lass rollen – Rock´n´Rolli führt
Menschen mit und ohne Behinderung in der
Clubkultur zusammen. Künstler, Kulturschaffende und Gäste mit und ohne Behinderung
werden auf Augenhöhe einbezogen.
Die Veranstaltung fand in Kooperation mit
Beatkollektiv, Wedding Soul, Man of Boom/
Moon Troop, Betonkultur e.V. und lass rollen
statt. Bei der musikalischen Gestaltung lag der
Fokus auf Frauen aus der Musikbranche. Mit
Hilfe der Förderung des Musicboards konnte
der Außenbereich des Veranstaltungsgeländes
barrierefrei gestaltet werden.

ED IT IO N F ES T S A A L
O hm - N ahm e- S wi ey ko ws ki - S chaper GbR
24.10.2014, A s tra Kul turhaus
www.f es ts aal - kreuzberg .de
Dem Festsaal Kreuzberg war es in den neun
Jahren seines Bestehens stets wichtig spannende Veranstaltungen zu fairen Bedingungen
für alle Beteiligten anzubieten. Durch den Brand
des Festsaals im Juli 2013 und die langwierigen Verhandlungen für den Wiederaufbau ist es
leider nicht mehr ohne weiteres möglich diesen
Anspruch weiter leben zu lassen, ohne einen
Ort, der um Partys, Konzerte, Lesungen und
Kiezboxen eine Klammer bildet. Damit dieser
Anspruch nicht in Vergessenheit gerät, wurde im
Astra Kulturhaus ein Konzertabend veranstaltet
mit Bands und DJs, die mindestens zwei Mal im
Festsaal gespielt haben. Daran angeschlossen

fand am Folgetag eine Kiezboxgala statt.
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A b s ch l u ssve r a n s ta ltu n g T E N C IT IE S
Gu eri l l a P ro d u c tio n Be r lin G mb H
07. 11. 2014, Ritte r Bu tz k e
cl u b . ri t t erb u tz k e .c o m/ e v e n ts / 7 3 8
b l og. goet he .d e / te n - c itie s
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TEN CITIES – Public Sphere/Urban Space/Club
Cultures ist ein Projekt der Goethe-Institute in
Subsahara-Afrika, koordiniert vom Goethe-Institut Kenia und AdaptR, welche Musiker_innen,
und Soziolog_innen aus zehn Städten auf zwei
Kontinenten zusammen bringt. Eine besondere
subkulturelle Strahlkraft geht seit Jahren von
Berlin aus. Die einzigartige Geschichte und
die stetig wachsende Rolle innerhalb der globalen Clubkultur macht Berlin zum perfekten
Ort für die TEN CITIES-Abschlussveranstaltung in Zusammenarbeit mit der Ritter Butzke/
Guerilla Productions GmbH. 22 Künstler_innen
aus zehn afrikanischen und europäischen Ländern trafen sich im Rahmen der Veranstaltung,
traten gemeinsam auf und stellten das Projekt
und die entstandene Musik vor.

„Die Förderung hat uns einen höchst spannenden Forschungsprozess ermöglicht, um ein
flexibles Konzept für die Weiternutzung des
ACUD zu entwickeln. Dadurch ist es gelungen,
nicht nur einfach einen neuen Club aufzumachen, sondern uns mit Nachbarn, Machern
von ähnlichen Häusern, Künstlern, Bookern,
Kulturschaffenden und Kennern des Berliner
Club- und Nachtlebens auszutauschen und zu
vernetzen. Diese Erfahrungen und Kontakte
helfen uns sehr dabei, das ACUD als offenen,

A C U D M A C H T N EU

unabhängigen Kulturort in Mitte zu etablieren.“

Gay ard & Braun GbR

J u l i e Gayard , A C U D M A C H T N E U

acudm achtneu.de
Im Rahmen eines „Forschungsprojekts“ wurde
ein flexibles Konzept für die Weiterentwicklung
und innovative Nutzung des Kunsthaus ACUD
in Berlin Mitte entwickelt. Gemeinsam mit Expert_innen, Musiker_innen und anderen Kulturschaffenden und im Austausch mit den Anwohnern und der Berliner Öffentlichkeit haben
die neuen Besitzer des Kunsthauses mit dem
ACUD im Bezirk Mitte eine Spielwiese und ein
Experimentierfeld für Popmusik und Popkultur
geschaffen.
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B ran che n b e d a r f 1 .0
Cl u b k om mis s io n Be r lin e .V.
w w w. cl ub c o mmis s io n .d e
Unter dem Überbegriff Branchenbedarf 1.0 soll
das Beratungsangebot der Club Commission
für Club-, Festival-, Party-, und Kulturereignisveranstalter erweitert und aufrecht erhalten
werden (bisher Projekt „ClubConsult“). Neben
Beratung zu Themen wie Gema, KSK, Emmissionsschutzgesetzen und der Hilfestellung bei

P o p i m Ki ez – To o l bo x 2.0

der Kommunikation mit der Verwaltung, soll die

C l ubco m m i s s i o n

Förderung auch dazu dienen langfristige Gelder

www.ki ez- to o l bo x.de

für das Projekt zu akquirieren.

Mit der „Pop im Kiez – Toolbox“ wurde in der
ersten Projektphase ein Angebot der Berliner
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Clubcommission an Club- und Kulturschaffende in Form einer Homepage (www.kiez-toolbox.
de) erstellt. In Zusammenarbeit mit Open Airund Clubkulturschaffenden wurden Ideen und
Maßnahmen ausgearbeitet, um aktiv Konfliktprävention und -bewältigung um das Thema
Lärm und Müll im Kiez zu betreiben. Mit der
Erweiterung der „Pop im Kiez Toolbox“ wurden
einige Tools ausgebaut und neu entwickelt. Neben inhaltlichen Ergänzungen stand hierbei die
Gewinnung von Kooperationspartnern im Vordergrund, um den Mehrwert für die Nutzer zu
steigern.
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Stipendien 2014
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Das Musicboard Berlin vergibt als einzige Institution
deutschlandweit Stipendien an Pop-Künstler_innen.
2014 wurden in einer Höhe von insgesamt 106.000
Euro Stipendien an 15 Künstler_innen vergeben und
für 2015 eine Residenz in der Villa Aurora in Los Angeles.
Die Stipendien und Residenzen werden an Popkünstler_innen, die in Berlin leben und hier ihren beruflichen
Mittelpunkt haben vergeben. Das Herkunftsland spielt
dabei keine Rolle. An dem Programm können Musiker_innen teilnehmen, die durch besonders kreative
Leistungen hervortreten und professionell arbeiten.
Mit Auslandsstipendien und Residenzen unterstützt
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das Musicboard die weitere Internationalisierung der
Berliner Popkultur.
Die Stipendiaten werden von einer unabhängigen Jury
ausgewählt, bestehend aus Jens Balzer (Pop-Experte, Berliner Zeitung), Christoph Gurk (Musikchef des
HAU und ehemaliger Chefredakteur der Spex), Anne
Haffmans (Musik- und Labelmanagerin Domino Records), Andre Jürgens (Berghain Berlin) und der Musikbeauftragten Katja Lucker.
Nach dem großen Zuspruch 2013 für das Stipendien- und Residenzprogramm des Musicboards hatten
dieses Jahr 174 Künstler_innen Anträge eingereicht.
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Foto Kevin Schünemann

C h e r ily n M a c N e il
D E A R RE AD E R
Ch e r i l y n Ma c Ne i l i s t e i n e S üda fr ika nisc he Sä nge r in und Songwr i t e r i n d i e u n t e r d e m P se udony m De a r R e a de r be ka nnt ist . I hr
e i n z i g a r t i g e r S t i l v o n a l t e r na t iv e m Pop ist gle ic hz e it ig v e r le t z lic h
u n d m e l o d r a ma t i sc h , e i n se lt sa me s Ne be ne ina nde r st e he n v on
L i c h t u n d S c h a t t e n , h e r z e r w ä r me nd und v e r st öre nd. We nn ma n
i h re M u s i k h ö r t , sp ü r t m a n ihre kla ssisc he K la v ie r a usbildung,
i h re k i rc h l i c h e E r z i e h u n g und ihre Vor lie be für Music a ls und Folk
Mu si k . S i e g r ü n d e t e D e ar R e a de r 2008 mit de m Produz e nt e n
u n d B a ssi st e n D a r r y l Tor r, mit de m Sie a uf de m re nommie r t e n
Be r l i n e r L a b e l Ci t y S l a ng ihr v ie l be a c ht e t e s De but „ R e pla c e
Wh y W i t h F u n n y “ h e r a usbr a c ht e . 2009 ha t die B a nd ge fe ie rt e A c t s wi e L a m b c h o p und Andre w B ird suppor t e d, be v or sie
s e l b st a u f re n o mmi e r t e n B ühne n in E uropa und G roßbr it a nnie n s p i e l t e . 2 0 1 0 z o g Ma c Ne il v on Joha nne sbur g na c h B e r lin
u n d D e a r R e a d e r wu rde ihr Solo- Proje kt . Se it de m ha t sie z w e i
we i t e re D e a r R e a d e r-Albe n a ufge nomme n und he r a usge br a c ht
u n d sp i e l t e a u f ü b e r 1 00 B ühne n in ga nz E uropa und Süda fr ika .
A u ß e rd e m sc h r i e b si e de n Soundt r a c k für de n ge fe ie r t e n K inof i l m „Oh Bo y “ u n d g ew a nn mit ihre n Mit st re it e r n de n De ut sc he n
F i l mp re i s f ü r d i e b e st e Filmmusik 2013.
Mi t Hi l f e d e s S t i p endiums w ird Che r ily n Ma c Ne il z usa mme n
m i t d e m R e g i sse u r R ob Sa v a ge e ine n K ur z film produz ie re n und
d a z u d i e Mu si k k o m ponie re n. Na c h Fe r t igst e llung de s Films find e t e i n e K i n o -To u r st a t t be i de r De a r R e a de r liv e z um Film die
Musik spielen.
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C h r is tia n N a u jo k s
Der in Lübeck geborene und aufgewachsene Christian Naujoks ist ein
bildender Künstler, Komponist, DJ und Sänger. Er hat in Weimar elektroakustische Komposition und Medientheorie und an der Leipziger HGB
Bildende Kunst studiert. Seine Kompositionen berühren den populären
Bereich zeitgenössischer klassischer Musik und wurden als „ZwölftonR’n’b“ (Spex) bezeichnet. Seine beiden bisherigen Alben erschienen
auf dem legendären indie-house Label Dial Records. Während Naujoks‘
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Debut-Album „Untitled“ von 2009 mit geradlinigen Pop-Strukturen und
elektronischem Equipment arbeitet, ist der Nachfolger „True Life / In
Flames“ von 2012 eine reduzierte Version von Klavier und Marimba,
gelegentlich von seinem Gesang begleitet. Jüngst reiste Naujoks nach
Vietnam um sich mit der einheimischen Musik und den Nord-Vietnamesischen Minderheiten vertraut zu machen, sowie mit der Musikszene
Hanois Kontakt aufzunehmen.
Mit Hilfe des Stipendiums baute er diese Kontakte bei einem Aufenthalt
in Nord-Vietnam weiter aus, machte erste Aufnahmen, um schließlich
Musik auf transnationaler Ebene zu produzieren.
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Foto Dirk Stewen
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Fot o Franziska Taffelt

E llis o n G le n n
BL A C K C RAC K E R
Ellison Renee Glenn aka Black Cracker (formerly Celena Glenn) produziert einen wilden, ästhetischen Sound irgendwo zwischen Dipset und
Blackbox. Derzeit in Berlin wohnhaft, ursprünglich aus New York, arbeitet er als Produzent, MC und Songwriter und pflegt diverse Kollaborationen mit u.a. Coco Rosie, Creep, Bunny Rabbit und Grand Pianoramax.
Black Cracker ist als unkonventioneller, hoch angesehener Künstler bekannt, der es versteht Studiozeit in hochenergetische Stage Performances umzuwandeln – ein Grund warum Künstler_innen wie Slick Rick,
Grimes, Trust und viele mehr gerne ihre Bühne mit ihm teilen. Über seine
Arbeiten wurde kürzlich in der New York Times, dem Vice Magazine und
auf CNN berichtet.
Um den bisherigen Erfolg nicht abreißen zu lassen, möchte Black Cracker sich mit Hilfe des Musicboard-Stipendiums weiter als Künstler
professionalisieren, seine Live-Show überarbeiten, neue Technik einsetzen und seine Webseite und Kommunikationsmittel überarbeiten. Das
Stipendium gibt ihm die nötige finanzielle Rückenfreiheit.

„The Musicboard funding was helpful beyond
the capital. The connections I was able to utilize and exploit off of the momentum, visibility
and credibility the network opens up. Did not
buy as many beers as I had hoped but stay
focused of the ability to invest in the product
and experience I provide. Projection systems,
a full suite of new programs and sounds
(shouts to Native Instruments and Ableton
LIVE) and a brand new website that launches
soon. I feel truly geared up to create the best
work I can, I feel stable and daring through
this support.“
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„Musicboard Berlin opened with it‘s support
one major and heavy door for me. What was
a dream became a plan and is now visible
and audible reality. It made it possible for me
to capture and preserve female rhapsody
in Kosovo by putting a light on something
unnoticed. The possibility to honor the original
first by presenting it through a documentary,
allows me now to take the next steps – bring
it to Berlin, tear it apart and create something
new.“

F a time K o s u mi
A N D RRA
Fatime Kosumi wurde in Rosenheim als Tochter albanischer Eltern ge-
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boren. Als sie mit 16 Jahren ihre ersten Demos aufnahm, verschickte
sie diese unter anderem auch nach Kosova, in ihre Heimat. Durch die
Aufnahme und Teilnahme am Festival „Show Fest“ 2001 in Prishtina und
die dort geknüpften musikalischen Kontakte, entschied sie sich 2002
für eine unbestimmte Zeit nach Kosova zu ziehen und ihre eigene Heimat und ihre musikalischen Wurzeln zu erforschen. Nach einigen erfolgreichen musikalischen Kollaborationen und einem 2009 veröffentlichten
Soloalbum „Nata perbin cdo rendsi“, entschied sie sich 2010 nach Berlin zu ziehen. Hier gründete sie 2013 Ihre Band ANDRRA (Traum), mit
welcher Fatime alte albanische Volkslieder in neuem Gewand präsentiert. Es ging ihr darum, die Klänge die Klänge der eigenen Heimat außerhalb der Grenzen erklingen zu lassen. Zusammen mit Vincent Moon,
reiste Fatime im Mai nach Kosova, um solche unentdeckten Volkslieder
in den Dörfern Kosovas zu finden, einen Dokumentarfilm aus dieser
Suche zu machen und einige der gefundenen Songs dann für ihre Band
ANDRRA neu aufzunehmen.
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Fot o Jetmir Idrizi
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Foto Georg Schmid

„The Musicboard funding in its unbureaucratic
approach is like someone saying: ‚We like
what you do and here‘s enough money for
you to keep doing it for a while because we
trust in you as an artist.‘ It just blows my mind
that something like that exists these days.“

F lo r ia n Bo s s
A L L IE
Allie ist eine Band, die aus einem Mann besteht, der in Berlin lebt. Wie
ein großer Zauberer steckt er Stimme, akustische Gitarre, Samples und
Effekte in einen großen Zylinder und heraus kommt überraschende und
einzigartige Musik. Seit 2010 ist er als Allie unterwegs, angefangen
während eines halbjährigen Aufenthalts in New York. Im Gepäck hatte
er damals schon sein daheim selbst produziertes und beim Künstlerkollektiv-Label Ramin Ton veröffentlichtes Solo-Debüt „Mimi King“, nachdem die Punk-Band mit seinem Bruder und einem Freund mittlerweile
doch zerbröselt war. Seinen allerersten Solo-Auftritt als Allie hatte er
dann auch in den USA, nicht in New York City, sondern vor den Toren
der großen Stadt in Woodstock. Die „New Friends“, die er in den USA
gefunden hatte, verewigte Allie gleich nach seiner Rückkehr nach Berlin
auf dem ebenso betitelten, zweiten Album, erneut im Alleingang, aber
mit stärkeren Bass-Akzenten und Samples, die deutlich von den HipHop-Beats etwa eines J Dilla beeinflusst waren. Dann war für den Flow
„aus den Tiefen der Seele“ (so Blogger Alan Vizuett) und die Demos für
sein drittes Album Uncanny Valley, das im März 2013 auf dem Hamburger Label Clouds Hill erschien, der Schritt „auf ein anderes Level“ fällig.
Mit einem vierten Album will Allie an den bisherigen Erfolg anknüpfen.
Durch das Stipendium kann er sich für die Albumproduktion zurückziehen, das nötige Equipment anschaffen und ein Musikvideo drehen.
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H a n s U n s te r n
Hans Unstern macht Songs, Texte, Musikinstrumente, Performances und Theater. 2009 folgte eine sechsmonatige Residenz im Antje
Øklesund in Berlin. Dort wurden sechs Konzerte zusammen mit unterschiedlichsten Musiker_innen und Künstler_innen entwickelt und exzessiv mit Bühnenbildern (Objekten, Vorhängen und Visuals) und musikalischen Improvisationen experimentiert. 2010 erschien das Debutalbum
„Kratz Dich Raus“, produziert und arrangiert von Nackt. Bei den anschließenden Konzerten auf Theaterbühnen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz, trat Hans Unstern mit 4 bis 6 weiteren Musiker_innen
auf. Die Songs des Albums wurden mit freier Improvisation kombiniert.
Zur Inszenierung gehörte auch eine Licht- und Schattenshow bestehend
aus Vorhängen, Visuals, Scannern und flackernden Werkstattlampen,
die zusammen mit dem Kontrabassisten Simon Bauer entwickelt wurde.
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2012 kam zunächst der Gedichtband „Hanky Panky Know How“ heraus,
später folgte das zweite Album „The Great Hans Unstern Swindle“. Mit
Herausgabe des Lyrikbands fand eine Presseperformance statt. Für das
zweite Album arbeiteten Produzent Nackt und Unstern noch intensiver
zusammen an Kompositionen, Arrangements und Klängen. Bei den Vorbereitungen der Konzertinszenierungen wurde schließlich die Idee umgesetzt, die Konzerte auf selbstgebauten Saiteninstrumenten zu performen. So konnten die speziellen Sounds des präparierten Studioflügels
und anderer modifizierter Instrumente in die Konzerte getragen werden.
In Zusammenarbeit mit Simon Bauer entstanden sechs selbstgebaute
Harfen und andere Saiteninstrumente, die von einer 5-köpfigen Band
performt und 2012, 2013 und 2014 aufgeführt wurden.
Durch das Musicboard-Stipendium kann er sein drittes Album produzieren, die Konzert- und Öffentlichkeitsinszenierungen erarbeiten und eine
seinen Bedürfnissen angepasste neue Harfe bauen.
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Foto Tanja Pippi
Dra wi ng Moana Vonstadl
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Foto Tonje Thilesen

Ja s o n G r ie r
Jason Grier arbeitet an der Grenze von Musik, Kunst, Theater, psychoakustischer Performance und dem sozio-kulturellen Leben eines
Künstlers an sich. Er befasst sich mit fragmentarischen Bruchstücken
der künstlerischen Beteiligung an der Gesellschaft und in seinen über
sieben Jahre gesammelten Outputs gibt es kaum Unterscheidungen
zwischen der Arbeit seines Labels, Zusammenarbeiten mit anderen
Künstlern, Performances und DJ Auftritten – zwischen Installation und
gesellschaftspolitischer Intervention. Seine Solo-Konzerte beinhalten
„anti-multimedia“-Elemente, Filmvorführungen, literarische Lesungen
und intelligente Selbst-Präsentation – seine „non-linearen“ DJ-Sets ersetzen nahtloses Abspielen von Songs oder Crossfades mit einer Anhäufung parallel abgespielter Tracks. Seit 2006 leitet Grier das nonprofit Label HEM, kaum unterscheidbar von einem Kunstprojekt eines
internationalen Künstlerkollektivs, dessen Businessmodel regelmäßig
und wagemutig wechselt mit einem beachtlichen Listing von unterschiedlichsten Stimmen des experimentellem Pop und moderner Komposition.
Mit seinem zweiten Album will er Identität, Sprache und Sound weiter
erkunden und eine bestehende Lücke füllen. Das Album wird auf seinem
Label HEM erscheinen, durch das Musicboard-Stipendium kann er die
Produktionskosten decken.

„With Musicboard‘s help, we had a beautiful
series of summer studio sessions that grew
my sonic toolkit more than twice as many
sounds as I was using before. My next album—in editing this winter—will really be the
next step for me, with the depth and adventurousness it always needed.“
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„Das Künstlerstipendium vom Musicboard Berlin ermöglichte mir die
Produktion meiner zweiten Langspielplatte mit professionellen Ausgaben wie Studioanmietung und fachmännischem Abmischen. Leider
sind solche Investitionen kein Garant für künstlerischen und/oder finanziellen Erfolg, wodurch ich nun in der Wartezeit (warten auf Abmischergebnisse, warten auf Labelrückmeldung, warten aufs Weiterwarten)
schwer einschätzen kann ob das Stipendium für mich eine schöne Zeit
war oder auch eine Starthilfe ins nächste Level.“

J e me k J e mo wit
Der in Westberlin aufgewachsene Exilpole ist One-Man-Band, DJ und
Konzeptkünstler zugleich. Noch heute schwört Jemowit auf den kreativen Input des antihippen Berliner Westens. Live ist der gefragte
Alleinunterhalter in ganz Europa unterwegs, denn mit seiner polnischen
Extravaganza ist er Garant für ekstatische und durchfeierte Nächte.
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Sein Elektrosound ist ein explosiver Mix aus R’n’R, Acid-House und
EBM. Erzeugt werden die zackigen Beats mit der legendären Groovebox
MC-303. Jemowits Musik wie Texte sind dabei geprägt von einer Hassliebe zu seinen polnischen Wurzeln, die er selbst als „postpatriotisch“
bezeichnet. Nach der ersten EP Veröffentlichung „Wave and Groom“ erschien 2011 sein Debütalbum „Zemsta“ (polnisch=Rache) auf dem griechischen Label Fabrika Records. Seit 2012 ist Jemek Jemowit zudem
als J-Jelly mit L.M.Cop aka Luis Miguélez als Honey Extraktor in explosiver Tans-Mission unterwegs – im Dezember 2012 erschien die erste
Single „Plänterwald“. 2013 erscheint mit Tekkno Polo Jemeks zweites
Mini-Album als Kassete, CD und zum Download auf dem polnischen
Indie-Label Oficyna Biedota.
Das Stipendium ermöglicht Jemek die Produktion seines dritten Albums
„DR. DRES“ (polnisch: Trainingsanzug). Damit will Jemek seine musikalische Reflexion und Auseinandersetzung mit der polnischen Kultur in
Berlin konsequent weiterentwickeln und um neue Aspekte erweitern.
Die Musik wird in die Welt des Hip-Hop eintauchen, für ihn die perfekte
Musikform, um gesellschaftliche Sachverhalte auf selbstironische Weise
zu äußern. Bei der Produktion steht ihm Marc Arcadipane beratend zur
Seite.
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Fot o Numalab
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Foto Elias Johansson

J’K e r ia n M o r g a n
LO T IC
Der 23-jährige J’Kerian Morgan aka Lotic ist in Houston, Texas geboren
und aufgewachsen – einer Stadt die bekannt ist für seinen Hip Hop,
wie der des Rap-a-Lot Record Labels, den Geto Boys, UGK und DJ
Srew. Zudem hat der junge J’Kerian Zugang zum Output der fünf Stunden entfernten Musikstadt New Orleans und nimmt diesen Einfluss mit
nach Austin, Texas, wo er an der Universität elektronische Komposition studiert. Dort kam er schnell in Kontakt mit Ben Aqua und seiner
#FEELINGS Crew, eignete sich die Kunst des DJings an und arbeitete an
seinem Sample-basierten, bewusst eklektischem „dancefloor futurism“Sound. #FEELINGS wird sein musikalisches Zuhause und dort bringt er
seine erste Veröffentlichung, „More Than Friends EP“ (2011) heraus –
welche später von dem renommierten Musikkritiker Adam Harper in
DUMMY als zweifellos „spannendstes Angebot des Labels“ mit „verblüffender Fantasie“ beschrieben wird. 2012 zieht Lotic nach Berlin auf
der Suche nach neuer Inspiration und einem neuen Label. Seine zweite
Veröffentlichung für Sci Fi & Fantasy, „Fallout EP“, erschien im Oktober
des gleichen Jahres und erfuhr erneut große Beachtung.
Lotic wird gleich zwei Alben produzieren. Eines bei dem in Los
Angeles ansässigen Label Fade to Mind, das andere bei dem Berliner
Label Black Ocean. Für Fade to Mind wird er ein quasi Album erarbeiten, dass er selbst wie folgt zusammenfasst: „the Fade to Mind record
will be a pseudo-autobiographical exploration of my experience living
and working in Berlin as a young queer black man“.
Die Produktion für The Black Ocean wird inspiriert von der Geschichte
der Dahomey Kriegerinnen (heute Benin, Westafrika) und wird deutliche
Einschläge von Highlife und Rumba haben, fokussiert auf polyrhythmische Drums.

65

J o h a n n e s v o n We i zs äcker
E RF O L G
Erfolg ist das deutschsprachige Solo-Projekt von Johannes von Weizsäcker, den einige eventuell als Mitglied der „leicht experimentellen“
London-Berliner Popgruppe „The Chap“

kennen. Da er Zeit seines

Lebens Angst davor hatte, Musik mit deutschen Texten zu schreiben,
andererseits aber inzwischen ein Alter erreicht hat, in dem man sich
gewissen Ängsten stellen muss, überredete er sich selbst zu diesem
Projekt. Dabei herausgekommen sind Pop-Miniaturen, in denen Niederschmetterndes über Griechenlandhilfe, Kochsendungen, das fragmentierte Subjekt und natürlich über Erfolg berichtet wird. Auf der Bühne
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und bei Aufnahmen wird Erfolg von einem Damenchor begleitet, der
sich als „der beste Damenchor aller Zeiten“ bezeichnet. Im Rahmen
des vom Musicboard geförderten Projekts Erfolgsmeldungen wird
Erfolg unter regelmäßiger Mitwirkung des Damenchors vom 10.10.2014
– 09.11.2014 jeden Tag ein neues Lied schreiben, aufnehmen, produzieren und dies am folgenden Morgen um 9:00 Uhr zum Download ins
Internet stellen. So erhalten die Zuhörer einen Monat lang jeden Morgen
eine „Erfolgsmeldung“. Nach Ablauf des Monats werden die so entstandenen Lieder geprobt und einige Zeit später in der Reihenfolge ihres
Erscheinens konzertant aufgeführt. Während der Monatsfrist können
die Zuhörer_innen jeden Tag per Mail, Tweet oder Facebook-Nachricht
Textideen, Themenvorgaben, eigens erstellte Musik-Audio-Dateien oder
anderes Inspirationsmaterial zusenden, das dann im Lied für den kommenden Tag verarbeitet werden kann.
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Fot o Stephanie Piehl
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Foto Eline Benjaminsen

Ju lie M e h lu m
A P PL E S IN S PAC E
Entdeckt wurden Apples in Space bei den Drehbarbeiten zum Spielfilm „Hai-Alarm am Müggelsee“. Eines Tages drückten Phil Haussmann
und Julie Mehlum den Produzentinnen der Müggelfilm ein Demo in die
Hand, und als die Szene „Junge Leute am Lagerfeuer machen Musik mit
Gitarre“ gedreht wurde, waren Apples in Space mit einem ihrer ersten
Songs Vespa dabei. Man könnte ihre Musik als Folk und sie als jung
bezeichnen, aber damit würde man ihnen nicht gerecht werden. Die
beiden spielen seit ihrem 13. Lebensjahr in Punkbands und haben keine
Versicherungen, Führerscheine oder feste Wohnsitze. Letztendlich sind
Apples in Space die seit 35 Jahren für unmöglich gehaltene Verbindung
zwischen Punk und Hippie, Glamour und Folk, Armut und Glück. Philipp
Haussmann ist als Spross einer Theaterdynastie nichts Extravagantes
fremd, während Julie Mehlums Familie aus Oslo und dann New York
kommt, wo ihre Psychiater-Eltern ihr alles zum Musiker-Dasein nötige
Wissen in die Wiege gelegt haben. Apples in Space leben in Berlin.
Sie sind momentan als Schauspieler und Musiker auf der Bühne des
Berliner Ensembles im „Hamlet“ zu sehen, wenn sie nicht gerade in
Deutschland unterwegs sind, um Wohnzimmer- und Studentenkonzerte zu geben oder an ihrem im Herbst 2014 erscheinenden Album mit
Freunden von Element of Crime und Die höchste Eisenbahn arbeiten.
Das Stipendium unterstützt das Duo bei der professionellen Produktion und Vermarktung ihres Debutalbums. Einige Songs werden in sparsamen Arrangements aus Gitarre und Vocals aufgenommen, andere
wiederum fahren eine Fülle von Instrumenten wie Klavier, Akkordeon,
Drums, E-Gitarren, Trompeten, Klarinetten und Banjos auf. Unverkennbar immer: zwei Stimmen und eine Western-Gitarre.
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L a r is s a H e rd e n
L ARY
Großstadt. Ein erwachsenes Mädchen auf der Suche nach Liebe. Eine
junge Frau auf der Suche nach Extremen. Sinnsuche und sinnloser Absturz zwischen schreienden Farben und leisen Tönen. Zwischen ruhiger
Intelligenz und gefeierter Oberflächlichkeit. Zwischen Bachelorette of
Arts und Gangster of Love. Das Outfit von heute: im Styleblog von morgen. Das Lächeln für die Härtesten zum schwach werden. Die Augen
offen und kokett. Das ehrliche Lachen tief aus dem Herzen des Ruhrpotts. Texte für die Welt. Sound für die Girls – und für die Boys, die
ihnen hinterher schauen. Und sie ansprechen. Und mit ihnen tanzen.
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Alles. Sofort, jetzt, hier. Future Deutsche Welle nennt sie das. NDW war
einmal. Jetzt ist LARY. Lary hat bereits ihr Video zur Single „Bedtime
Blues“ und „System“ 2013 erfolgreich veröffentlicht und auf ihre EP
„LARYsays“ gekoppelt. Nebenbei hält sie die Leute mit ihrem Blog „Lary
says“ auf dem Laufenden und ist Support Act bei dem Gig von Cro am
7. Juni 2014 in Konstanz. Ebenfalls war sie im Mai 2014 auf dem Women Of The World Festival zu sehen. Ihr Debutalbum „Future Deutsche Welle“ erschien im September 2014 und erfuhr viel Beachtung.
Außerdem wurde ihr am 07.09.2014 der New Music Award verliehen.
Das Album konnte LARY mit Hilfe des Stipendiums professionell produzieren und außerdem ihr Live-Equipment aufstocken, das bisher hauptsächlich aus einem Keyboard und einem Drum-Set bestand.
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Foto Esteban
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Foto Sarah Bernhard

„Durch das Stipendium war es mir möglich,
ein Projekt anzugehen, das mir schon länger
am Herzen lag, dessen Umsetzung ich
allein allerdings finanziell nicht hätte stemmen
können. Ich konnte einerseits notwendige
Anschaffungen tätigen, um meine Produktionsmöglichkeiten zu verbessern, andererseits
meinen Mitmusikern und mir die nötige Zeit
verschaffen, uns auf die musikalische Weiterentwicklung unseres Projektes zu konzentrieren.
Für die von Euch geleistete Unterstützung
möchte ich mich herzlichst bedanken!“

M a r tin M a is c h e in
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GONER
Martin Claudius Maischein, geboren in Frankfurt am Main, ist ein in
Berlin lebender Musiker und Musikproduzent. Beeinflusst von der Anfang der 90er Jahre aufkommenden elektronischen Klubmusik gründete er mit Freunden verschiedene Musiklabels (Sport/Gone) und
veröffentlichte seit dieser Zeit unter verschiedenen Pseudonymen
Musik. Erste Erfahrungen sammelte er mit Cello und Schlagzeug in
seinen Jugendjahren, 1991 begann er mit dem Emax Sampler seines
Bruders und einem Atari ST elektronische Musik zu produzieren. Auftragsarbeiten lieferte er z.B. für den Bundesdesignpreis 2012 und 2013,
für den Verlauf dieses Jahres ist eine Kooperation mit einer Cellistin und
einem Schlagzeuger geplant.
Martin Maischein wird für sein Projekt Goner eine Audiovisuelle LiveShow entwickeln. Um seinen eigenständigen Sound auf die Bühne zu
bringen, wird er ein Mischpult so modifizieren, dass es halb Instrument
halb Mischpult ist.

SUNS OF THYME
Düsterer Psychedlic, Shoegaze und extravangante Sound Experimente charakterisieren die Musik der Suns of Thyme. Diese vier Berliner
Jungs erschaffen mit ihren eigenen Soundlandschaften eine mystische
Atmosphäre die an Can oder frühe Pink Floyd-Werke erinnert mit einem
kräftigen Touch von Spacemen 3 oder My Bloody Valentine. Ihr Debut „Fortune, Shelter, Love and Cure“ repräsentiert eine spezielle Phase
oder Gemütslage der Bandmitglieder. Sie spiegelt eine Zeit der absoluten Freiheit, der Selbstfindung und der Suche nach dem eigenen Sound
wieder. Während andere Bands mit rebellischem Eifer versuchen ihren
gefundenen Sound glatt zu bürsten widerstehen die Suns of Thyme die-
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sem Fluch mit einer Mischung aus zuversichtlicher Bescheidenheit und
kundiger Selbstsicherheit. Natürlich hört man musikalische Einflüsse der
letzten Dekaden aber Genre- und Retrodebatten sind bei dieser Band
zu vermeiden, da man sich besser auf ihren originären Output konzentrieren sollte. Auf ihrer treibenden Single „Soma (God For Gods)“ ist der
lo-fi Charakter ebenso sekundär wie die Pedal Arbeit; vielmehr treten
die durchdringenden Harmonien, die hypnotische Leidenschaft und der
pulsierende Rhythmus in den Vordergrund und generieren absolute Aufmerksamkeit.
Suns of Thyme möchten mit Hilfe des Musicboard-Stipendiums direkt
mit einem zweiten Album nachlegen, dieses muss produziert und ein
Label akquiriert werden. Nach Möglichkeit sollen auch Musikvideos zum
bestehenden Album gedreht werden. Darüber hinaus tourt die Band
2014 umfangreich im In- und Ausland.
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Foto Christian Freckmann

S te v e n Wa r wic k
H E AT S IC K
Re s id e n z V illa A u ro r a L .A. 2015
Heatsick ist ein Projekt des bildenden Künstlers und Musikers Steven
Warwick, dessen neues Album, Re-engineering, jetzt auf PAN erhältlich
ist. Heatsicks hinreißende Live-Shows sind „Echtzeit-Konzerte“, basierend auf verformten Loops, die zu Interlinks verlängert oder reduziert
werden, miteinander verschmelzen, genauso wie seine Visuals, bei denen Objekte und Medien kombiniert werden und die Partizipation des
Zuschauers herausfordern. Er kombiniert verschiedene Quellen, von
frühen Chicago-House-Mixtapes zu Musique Concrète und Psychedelia
und bietet eine live Dance-Musik, die die Wahrnehmung des Zuhörers
erweitern und beflügeln. Seine Musikperformance mit minimalen Mitteln
ein maximales Sound-Environment zu schaffen erstreckt sich bei Konzerten oftmals über Stunden und wurde in Clubs und auf Festivals auf
der ganzen Welt wie im Berghain/Panorama Bar, Unsound, MoMa und
Novas Frequencias in Rio begeistert aufgenommen. Das neue Heatsick
Album „Re-engineering“ wird als „kypernetisches Gedicht“ beschrieben, das uns in die hypnotische Dance-Musik einführt, immer mit einem
kritischen, teils satirischen Blick auf die Musikkultur unserer Zeit.
Steven Warwick will den Aufenthalt in Los Angeles selbst zum Projekt
machen. Auf einem Road Trip in und um die Stadt möchte er „field recordings“ machen, das Auto als Fortbewegungsmittel in der Stadt und
die Beziehung zur Stadt aus Fahrerperspektive thematisieren.
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Labelförderung 2014

L a b e lf ö rd e r u n g 2 0 1 4
In den vom Musicboard initiierten Gesprächsrunden mit Experten_innen
der Berliner Musikszene, den sogenannten Kamingesprächen, wurde im
Laufe der letzten 2 Jahre versucht die aktuellen Bedarfe der lokalen
Musikwirtschaft herauszukristallisieren und zu diskutieren. Eine der neuen Herausforderungen, insbesondere für Labels, stellt dabei die immer
komplexer werdende digitale Datenverwaltung dar. In der Praxis stellt
die möglichst genaue Erfassung und Abrechnung der ein- und ausgehenden Lizenzgelder eine der wichtigsten administrativen Aufgaben eines Labels dar. Die dazu benötigte Software entwickelt sich stetig weiter
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und stellt gerade kleine Labels vor die Schwierigkeit diese Umstellung
zu finanzieren. Das Musicboard reagierte damit auf ein aktuelles lokales
Problem der Berliner Musikwirtschaft und rief Anfang des Jahres ein
neues und bisher einzigartiges Förderprogramm zur Labelförderung ins
Leben. Der Bedarf ist groß. 39 Berliner Labels verschiedenster Genres
reichten einen Antrag zur Förderung ein. Aufgrund der großen Nachfrage
hat das Musicboard nach eingehender Prüfung entschieden die förderfähigen 36 Labels zu unterstützen und die Umsetzung der anstehenden Softwareumstellung oder geplante Softwareneunutzung zu fördern,
indem die personellen Bedarfe und Schulungen ihrer Mitarbeiter_innen
finanziert werden. Das Fördervolumen betrug ca. 86.000 Euro.

L abel f örd eru n g 20 1 4
7 Star Music&Media

Kollektif

!K7 Records

Memento Records c/o db artists berlin

Ask my management GmbH

Minus Multimedia

Areal Records

Mobilee Records

Asphalt Tango Records

Morr Music

Best Works

Mo’s Ferry Productions

Blackbird Music

Motor Entertainment

City Slang

Ostgut Ton

Cynosure Recordings

Pampa Records

Dantze

Piranha Arts

Domino Recording Company

Sinnbus

Bar 25

Snowhite

Get Physical Music

Sonar Kollektiv

Grönland Deutschland

Stil vor Talent

Gut Enterprise

Sugar Candy Mountain

Innervisions

Traumton Records

ITALIC

Tresor Records

Karaoke Kalk

URSL Records
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H erau s geb er
Musicboard Berlin
Im silent green Kulturquartier EG links
Gerichtstraße 35
13347 Berlin
Telefon: +49 30 28878788
Fax: +49 30 28878790
info@musicboard.berlin.de

G est al t u n g
fertig design gbr
www.fertigdesign.com

