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Vorwort Katja Lucker
Preface Katja Lucker

—
Seit nunmehr fast zwei Jahren versuchen Musiker:innen, Projekte-
macher:innen, Club- und Venuebetreiber:innen der Pandemie 
etwas entgegen zu setzen: Streamings, Kunst, Humor, Konzerte 
vor kleinem Publikum und allerlei sonstige neue Ideen, um nicht 
aufzugeben.

Das Musicboard versucht all dies zu begleiten, zu unterstützen und 
stets ein offenes Ohr für alle damit zusammenhängenden Anliegen 
zu haben.

Irgendwie hatten wir alle damit gerechnet, dass diese Pandemie 
kurz und heftig ist und uns schnell wieder verlässt. Während ich 
dieses Vorwort schreibe ist erneut ungewiss wie das Frühjahr 2022 
sich gestaltet, ob Konzerte stattfinden können und wann Clubs 
wieder öffnen dürfen. Dabei zeichnet sich ab, dass es um weit 
mehr als nur reine Förderungsmodelle und die Verteilung von Geld 
geht.

Es hat sich eine gewisse Zermürbung breit gemacht bei allen den-
jenigen, denen Kunst und Kultur, das Musikmachen und Veranstal-
ten so sehr am Herzen liegt. Es nimmt uns mit, wenn die Häuser 
und Clubs nach all den Anstrengungen doch wieder schließen 
müssen oder Tourneen erneut verschoben werden. Auch wird sich 
zeigen, wie die Besucher:innen in Zukunft Kultur rezipieren, inwie-
weit Innovation Einzug hält in alte Geschäftsmodelle und ob das 
Live-Erlebnis in Zukunft immer noch die Wichtigkeit hat, die es seit 
Jahrzehnten zur herausragenden Kulturerfahrung macht.

Wer mich kennt, kennt meine Antwort: Natürlich wird das Live-
Erlebnis auch nach der Pandemie – oder besser –  im Leben mit 
der Pandemie eine herausragende Rolle spielen. Der Mensch als 
soziales Wesen braucht Nähe und direkten Austausch vor Bühnen, 
die echten Staub aufwirbeln. Bis das alles wieder stattfinden kann 
brauchen wir alle Muße und Mut, noch mehr Durchhaltevermögen 
und Freude an guter Musik.

Wer sich durch unsere schöne neue Webseite klickt, findet jede 
Menge gute Musik unserer begabten Stipendiat:innen! Mehr als 
100 durften wir 2021 unterstützen.

Wer beim Musicboard arbeitet tut dieses meist mit großer 
Leidenschaft für die Sache, deshalb gilt mein Dank hier auch an 
erster Stelle all meinen Mitarbeiter:innen und Honorarkräften im 
Musicboard Team, als auch bei Pop-Kultur und der Fête der la 
Musique, die sich von der Pandemie nicht haben unterkriegen 
lassen, sondern trotz aller Widrigkeiten unglaublich gute Arbeit 
geleistet haben.

Die Fête hat live und digital stattgefunden und konnte einen riesi-
gen Sprung in den Klickzahlen auf der Seite am 21.6. verzeichnen. 
Pop-Kultur war mit 6.000 Menschen an vier Tagen Ende August 
unter neuem Kurator:innenteam ausverkauft und ein sehr großer 
Erfolg!

Ich hoffe Sie nehmen sich etwas Zeit für diesen Jahresbericht 
2021, der einen sehr guten Überblick über unsere Arbeit ver-
schafft und bestimmt neugierig macht auf all die Macher:innen in 
Berlin, die sich der Musik verschrieben haben. Denn wie immer 
gilt ihnen unser Dank und unsere Aufmerksamkeit, dafür stehen 
wir auch 2022.

Einen großen Dank spreche ich auch unserem Aufsichtstrat, 
Beirat, unseren Jurys, unseren Förder:innen und der Senatsver-
waltung für Kultur und Europa mit ihren Mitarbeiter:innen und 
der vertrauensvollen Arbeit mit unserem Kultursenator Dr. Klaus 
Lederer aus.

—
For almost two years now, musicians, project makers, club and 
venue owners have been trying to combat the pandemic: Stream-
ing, art, humour, concerts with smaller audiences and coming up 
with all kinds of new ways not to give up.

Musicboard has been trying to follow all of this, always offering 
support and an open ear for all related concerns.

Somehow, we all expected this pandemic to be short and fierce, 
leaving us quickly. As I write this foreword, it is once again un-
certain how spring 2022 will turn out, whether concerts can take 
place and when clubs will be allowed to reopen. It is becoming 
apparent that there is much more at stake than mere funding 
models and the distribution of money.

A certain demoralisation has spread among all those who care so 
much about art and culture, about making music and organising 
events. We are upset when the venues and clubs have to close 
again after all the trouble, or when tours are postponed once 
more. It will also become clear how visitors will receive culture 
in the future, to what extent innovation will find its way into old 
business models and whether the live experience will still be as 
important in the future as it has been for decades as an outstand-
ing cultural experience.

Those who know me know my answer: of course the live experi-
ence will continue to play a prominent role after the pandemic – or 
better yet – in life during the pandemic. Humans as social beings 
need to be close to one another, with direct exchange, at stages 
that kick up real dust. Until all this can take place again, we all 
need leisure and courage, even more stamina and the joy of good 
music.

If you click through our beautiful new website, you will find lots of 
good music by our talented scholarship holders! We were able to 
support more than a hundred artists in 2021.

Everyone who works at Musicboard usually does so with great 
passion for the cause, which is why my thanks go first and fore-
most to all my staff and freelancers in the Musicboard team, as 
well as at Pop-Kultur and the Fête de la Musique, who didn’t let 
the pandemic get them down, instead doing an incredibly good 
job despite the challenges.

The Fête has taken place live and online, seeing a huge jump 
in click numbers on the site on the 21st of June. In late August, 
Pop-Kultur has sold out with 6,000 people over four days under a 
new curatorial team, a very big success!

I hope you will take the time to read this annual report, which pro-
vides a very good overview of our work in 2021 and will certainly 
pique your curiosity about all the movers and shakers in Berlin 
who have dedicated themselves to music. As always, our thanks 
and attention go to them, and that’s what we stand for in 2022 as 
well.

I would also like to express my gratitude to our supervisory board, 
advisory board, our juries, our sponsors and the Senate Depart-
ment for Culture and Europe with its staff and the trustful work 
with our Senator for Culture, Dr. Klaus Lederer.

Katja Lucker

Geschäftsführerin  
Musicboard Berlin
© Ben de Biel
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as the online offerings, commissioned works, exciting discourse 
and the support of young artists was more than respectable, also 
laying the foundations for the post-pandemic period in which 
hybrid event models will play an important role.

We were also able to realise the Tag der Clubkultur (»Day of Club 
Culture«,) which we launched together with the Musicboard in the 
first year of the pandemic to strengthen club culture and its play-
ers. With its extensive, diverse programme throughout the city, it 
shows us the diversity of Berlin’s club culture and its socio-cul-
tural and artistic significance. In September, we ceremoniously 
awarded 40 clubs and collectives for their special commitment, 
and they are now making a programme for us. We support this 
together with Musicboard and the Clubcommission.

As this exhausting and formative year comes to an end, I would 
like to thank the Musicboard team, the honorary advisory board 
and the experts on the funding juries for their work, commitment 
and incredible stamina that they offer to the pop music scene in 
our city.

Vorwort Klaus Lederer
Preface Klaus Lederer

—
Wir blicken auf ein Jahr zurück, das wohl so schnell verging, wie 
kaum ein anderes und doch anstrengender und zehrender war, 
als die meisten. Woran das liegt, wissen wir alle: Die Corona-Pan-
demie bestimmt nach wie vor unseren Alltag, das Arbeitsleben 
und die Kunst- und Kulturszene unserer Stadt. Auch 2021 stand 
in diesem Zeichen. Der Anfang des Jahres war geprägt von Lock-
down und Ausharren, dem Warten auf den Impfstoff und die Hoff-
nung, dass der Sommer große Veränderungen bringt. Sofort- und 
Überbrückungshilfen, umfassende Neustart-Programme prägten 
unsere Arbeit und die von Künstler:innen und Kulturschaffenden. 
Zusammen mit dem Musicboard konnten wir beispielsweise die 
Stipendienanzahl gut verdoppeln und Menschen Perspektiven 
geben. 

Als wichtige und stabile Anlaufstelle stand und steht das  
Musicboard Musiker:innen und Veranstalter:innen fest zur Seite. 
Förderprogramme, die flexibel auch kurzfristige Bedarfe abfedern 
konnten, Workshops zu unterschiedlichen Themen und der enge 
persönliche Austausch mit der Branche als Ganzes charakteri-
sieren die Arbeit. Und die Fragen: Wie geht es nach der Pandemie 
weiter? Was bedeutet Resilienz für die Musikbranche und welche 
Maßnahmen schützen die Kulturszenen dieser Stadt? 

Die Fête de la Musique, deren 20-jähriges Jubiläum in Berlin im 
vergangenen Jahr verhalten gefeiert wurde, konnte die Festlich-
keiten in diesem Jahr im Rahmen der Möglichkeiten nachholen. 
Der diesjährige Partnerbezirk Marzahn-Hellersdorf öffnete seine 

—
We are looking back on a year that seems to have gone by faster 
than any other, yet was more exhausting and draining than most. 
We all know why: the Corona pandemic continues to define our 
everyday lives, our work and our city’s art and cultural scenes. It 
marked 2021 as well. The beginning of the year was shaped by 
lockdown, holding out, waiting for the vaccine and hoping that the 
summer would bring big changes. Emergency and interim aid as 
well as comprehensive restart programmes shaped our work and 
that of artists and cultural producers. Together with Musicboard, 
for example, we were able to double the number of grants and 
give people new prospects.

Musicboard continues to be a crucial, dependable contact point 
for musicians and organisers. Its work is characterised by funding 
programmes that can flexibly meet short-term needs, workshops 
on various topics and close personal exchange with the industry 
as a whole. And the questions: What will happen after the pan-
demic? What does resilience mean for the music industry, and 
what measures will protect the cultural scenes of this city?

The Fête de la Musique, whose 20th anniversary in Berlin was 
celebrated with caution this past year, was able to make up for the 
festivities given certain constraints. This year’s partner district 
Marzahn-Hellersdorf opened its wonderful International Gardens 
for the kick-off concert, where many were able to experience live 
music for the first time in a long time – outdoors and with free 
admission, of course. The Fête’s fundraising campaign #musik-
möglichmachen supported projects and communities through 
donations, which would not have been possible without our 
unique scene’s solidarity. It is clear from efforts like these: Berlin 
is music and needs music! And with the signing of the Fête de la 
Musique’s Green New Deal, it is a pioneer for sustainable event 
management in the spirit of climate goals. I’m already looking 
forward to the next edition!

»Pop-Kultur,« Berlin’s festival for pop, society and the exchange 
in between, once again brought audiences and artists to the 
Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg in August with the slogan »It’s 
happening.« It was uncertain for a long time, but under health 
regulations and clear rules, a lot was possible this summer – a 
diverse programme of live concerts indoors and outdoors as well 

Dr. Klaus Lederer

Senator für Kultur und  
Europa in Berlin
© Franziska Hauser

wunderbaren Gärten der Welt für das Auftaktkonzert, bei dem 
viele zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Live-Musik erleben 
durften – selbstverständlich bei freiem Eintritt und unter freiem 
Himmel. Mit der Fundraising-Kampagne #musikmöglichmachen 
der Fête wurden Projekte und Communities durch Spenden unter-
stützt, was ohne eine ganz besondere und solidarische Szene 
nicht möglich gewesen wäre. An Kraftanstrengungen wie diesen 
ist klar zu erkennen: Berlin ist Musik und braucht Musik! Und mit 
der Unterzeichnung des Green New Deal der Fête de la Musique 
ist sie Vorreiterin für nachhaltiges Eventmanagement im Zeichen 
der Klimaziele. Ich freue mich schon jetzt auf die kommende Aus-
gabe!

Die »Pop-Kultur«, Berlins Festival für Pop, Gesellschaft und den 
Austausch dazwischen, lockte im August mit dem Slogan »It’s 
happening« Publikum und Künstler:innen wieder in die Kultur-
brauerei in Prenzlauer Berg. Lange war es ungewiss, aber unter 
Hygieneauflagen und klaren Regelungen war in diesem Sommer 
doch einiges möglich – das vielfältige Programm aus Live-Konzer-
te drinnen und draußen sowie dem digitalen Angebot, Commis-
sioned Works, spannenden Diskursen und Nachwuchsförderung 
konnte sich mehr als sehen lassen und legt die Grundsteine auch 
für die postpandemische Zeit, in der hybride Veranstaltungsmo-
delle eine wichtige Rolle spielen werden. 

Auch der Tag der Clubkultur, den wir zusammen mit dem Music-
board im ersten Pandemiejahr zur Stärkung der Clubkultur und 
ihrer Akteur:innen ins Leben gerufen haben, konnten wir erneut 
realisieren. Mit seinem umfangreichen, vielfältigen Programm in 
der ganzen Stadt zeigt er uns die Vielfalt der Berliner Clubkultur, 
ihre soziokulturelle und künstlerische Bedeutung. Im September 
haben wir feierlich 40 Clubs und Kollektive für ihr besonderes 
Engagement ausgezeichnet und sie machen nun ein Programm 
für uns. Das unterstützen wir zusammen mit dem Musicboard und 
der Clubcommission. 

Ein anstrengendes und prägendes Jahr geht zu Ende und ich dan-
ke dem Team des Musicboards, dem ehrenamtlichen Beirat und 
den Expert:innen der Förderjurys für ihre Arbeit, ihr Engagement 
und wahnsinniges Durchhaltevermögen, mit dem sie sich für die 
Popmusikszene unserer Stadt einsetzen. 
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Musicboard Berlin — Über uns
Musicboard Berlin — About Us

—
Das Musicboard ist eine bundesweit einzigartige Einrichtung 
und will Popmusik auf neue, einfallsreiche Art fördern sowie 
den Diskurs zur Popkultur in Berlin lebendig halten. Es vertritt 
einen wertschätzenden Umgang mit Diversität und eine inhalts-
basierte Musikförderung, bei der künstlerische Qualität und die 
Perspektive der Musiker:innen im Vordergrund stehen. Es setzt 
auf die Mitarbeit und innovative Kraft der Musikschaffenden, ihrer 
Communities und Kollektive.  

Das Musicboard wurde im Jahr 2013 aus einer gemeinsamen In-
itiative der Berliner Musikszene und des Landes Berlin ins Leben 
gerufen und firmiert seit 2015 als landeseigene GmbH. Seit 2017 
ist die zuständige Verwaltung die Senatsverwaltung für Kultur und 
Europa des Landes Berlin. Das Musicboard unterstützt aktiv die 
Musikszene der Stadt als treibende Kraft der kulturellen Identität 
Berlins. In diesem Sinne agiert es als Förderinstitution, zentrale 
Anlauf- und Beratungsstelle sowie Vermittlerin zwischen Kultur 
und Politik. Im Fokus seiner Arbeit steht Popmusik, worunter jeg-
liche Genres und Spielarten populärer Musik fallen, die nicht ein-
deutig den Sparten der klassischen und Neuen Musik oder dem 
Jazz zugeordnet werden. 

Die Unterstützung von Musiker:innen und Musikprojekten erfolgt 
durch sechs verschiedene Förderprogramme. Sie wird jeweils 
nach einem Call for Concepts durch unabhängige Jurys emp-
fohlen. Mittels Stipendien, Residenzen im In- und Ausland sowie 
einer Tourförderung als Support-Act können Musiker:innen eigens 
erarbeitete Vorhaben in die Tat umsetzen. Mit den Programmen 
Karrieresprungbrett Berlin, Pop im Kiez und der Festivalförderung 
werden Projekte und Plattformen, Konzerte und andere Live-For-
mate im Kiezkontext sowie die Aktivitäten von städtischen Fes-
tivals unterstützt. Seit dem Jahr 2020 werden diese Programme 
durch eine Labelförderung ergänzt, die besonders auf die Bedarfe 
der vertretenen Nachwuchskünstler:innen zugeschnitten ist.

Im Laufe ihrer Arbeit hat sich die Musicboard Berlin GmbH als 
niedrigschwellige und lösungsorientierte Ansprechpartnerin für 
die städtische Musikszene etabliert und moderiert in intensiver 
Zusammenarbeit mit Berliner Verwaltungseinrichtungen und 
Behörden in Problemfällen zwischen Kultur und Politik. Berlin ist 
und bleibt Stadt der Künstler:innen und der freien Szenen, die 
indes allesamt mit strukturellem Wandel, Verdrängung und pre-
kären Arbeitsbedingungen konfrontiert sind. Der Erhalt kreativer 
Freiräume, der Auf- und Ausbau von Infrastrukturen und die Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen von Musiker:innen sowie der 
Erhalt und die Erweiterung von Netzwerken gehören deshalb zu 
seinen zentralen Anliegen.

Im Jahr 2015 hat das Musicboard das Festival Pop-Kultur ins Le-
ben gerufen, das durch Konzerte, Talks, Lesungen, Filme und die 
von Musiker:innen für das Festival produzierten Commissioned 
Works einen ebenso diskursiven wie vielfältigen und inklusiven 
Raum eröffnen soll. Ziel ist es, Dialoge zu ermöglichen und nach-
haltige Diskussionen weit über die eigentliche Musik hinaus anzu-
stoßen. Mit dem Programm Pop-Kultur Nachwuchs gesellt sich in 
diesem Sinne ein Workshop- und Fortbildungsprogramm für 250 
junge Talente aus aller Welt hinzu. Seit dem Jahr 2018 organisiert 
das Musicboard am 21. Juni jedes Jahres auch die Fête de la 
Musique, im Rahmen derer sich die Musikszene im öffentlichen 
Raum auf rund hundert Bühnen in allen Berliner Bezirken präsen-
tieren kann.

Einen besonderen Schwerpunkt legt das Musicboard in seiner 
Arbeit auf eine Verbesserung der Teilhabe- und Beteiligungs-
möglichkeit von Musiker:innen und Macher:innen der Musikszene. 
Deswegen sind Diversität und Inklusion von Anfang an zentrale 
Themen in der Förderung. Deren Fokus liegt unter anderem auf 
der Unterstützung von Frauen, nicht-binären sowie queeren 
Personen und BIPoC (Black, Indigenous, People of Colour). Eine 
geschlechtergerechte Verteilung der Fördermittel hat ebenso 
hohe Priorität wie eine möglichst diverse Besetzung von Jurys 
und Gremien und das Engagement des Musicboards für Inklusion 
und Barrierefreiheit in der Berliner Musikszene und den sie um-
gebenden Strukturen.

—
As the only institution of its kind in Germany, Musicboard Berlin 
aims to promote pop music in new and unconventional ways while 
fostering an active discourse on pop culture. It represents a re-
spectful approach to diversity and content-based music funding, 
focussing on artistic quality and musicians’ perspectives. It’s 
founded on cooperation with, and the strengths of, musicians – as 
well as their communities and collectives.

Musicboard was established in 2013 as a joint initiative by the 
Berlin music scene and the State of Berlin, operating as a state-
owned limited liability company since 2015. Since 2017, it has been 
administrated by the Senate Department for Culture and Europe 
of the State of Berlin. Musicboard actively supports the city’s mu-
sic scene as a driving force of Berlin’s cultural identity, and in this 
spirit, it serves as a funding institution, contact point, counselling 
centre, and mediator between the cultural and political sectors. 
Its activities focus on pop music, meant to encompass all genres 
and varieties of popular music that are not otherwise clearly cate-
gorised as classical, jazz or new music.

Support for musicians and projects is provided through six 
different funding programmes. After each respective call for 
concepts, an independent jury makes a recommendation on 
the applications. With scholarships, domestic and international 
residencies and tour funding, artists are enabled to realise their 
goals. Karrieresprungbrett Berlin, Pop im Kiez and Festival Fund-
ing support pilot projects, platforms, concerts and other events – 
from neighbourhood settings to large urban festivals. Since 2020, 
these programmes have been supplemented by Label Funding, 
tailored particularly to the needs of their up-and-coming artists.

Over the course of its operations, Musicboard has established 
itself as a low-threshold, solution-oriented centre for the city’s 
music scene and, in close cooperation with Berlin’s administrative 
institutions and authorities, a mediator for conflicts between cul-
ture and politics. Berlin remains a city of artists and independent 
scenes, but these are all facing structural changes, displacement 
and precarious working conditions. Of vital concern are maintain-
ing creative freedom, developing and expanding infrastructures, 
improving working conditions for musicians, and preserving and 
expanding networks.

In 2015, Musicboard launched the Pop-Kultur festival, creating a 
discursive, diverse and inclusive setting through concerts, talks, 
readings, films and commissioned works. Its aim is to facilitate 
dialogue and initiate long-term conversations that go beyond the 
music itself – and beyond Berlin. This is why each year, Pop-Kultur 
Nachwuchs – its parallel workshop and training programme 
– welcomes 250 newcomers from all over the world to join in. 
Since 2018, Musicboard has also organised the annual Fête de la 
Musique on the 21st of June, a day when the music scene can take 
over the public sphere on around 100 stages throughout the city’s 
districts.

In its work, Musicboard places a special emphasis on improving 
opportunities for participation for artists and other active figures 
in the music scene. From the beginning, diversity and inclusion 
have been central themes, with a strong focus on supporting 
women, non-binary and queer people, and BIPOC (Black, Indige-
nous, People of Colour). The even distribution of funding accord-
ing to gender, diverse compositions of juries and committees, 
and accessibility for people with disabilities are all of equally high 
priority.
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Struktur des Musicboards
Structure of the Musicboard

—
Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa ist für das Music-
board Berlin zuständig und der Senator für Kultur und Europa 
Dr. Klaus Lederer hat den Vorsitz des Aufsichtsrates. Weitere 
Mitglieder des Aufsichtsrates sind: Christian Rickerts, Senatsver-
waltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und Anja Naujokat, 
Senatsverwaltung für Finanzen. 

Das Kernteam des Musicboards setzt sich zusammen aus der 
Geschäftsführerin, Katja Lucker und den sieben fest angestell-
ten Mitarbeiterinnen Theresa Bachmann (in Elternzeit), Erica 
Faria, Thalia Hertel, Milena Kistenmacher, Maureen Noe, Melike 
Öztürk (in Elternzeit)  und Jana Sylvester. Darüber hinaus wird 
das Musicboard von einer freien Buchhalterin und einem freien 
IT-Support betreut.  

Zur Vergabe der Stipendien und Residenzen sowie der Förde-
rungen des Programms Labelförderung wurde eine unabhängige 
Jury berufen, welche anhand der eingereichten Bewerbungen 
Förderempfehlungen ausspricht.  
Die Jury setzte sich 2021 wie folgt zusammen:

  — Sarah Farina, DJ und Produzentin
  — Julia Lorenz, Musikjournalistin und Autorin
  — Katja Lucker, Geschäftsführerin Musicboard Berlin GmbH
  — Pamela Owusu-Brenyah, A&R, Musikberaterin und Kuratorin 
Pop-Kultur Festival
  — Elia Rediger, Musiker und Kurator der Reihe ›Aus dem Hinter-
halt‹, Deutsche Oper Berlin

Auch für die eingereichten Anträge in den Förderprogrammen 
Festivalförderung, Karrieresprungbrett Berlin und Pop im Kiez 
sprach eine unabhängige Jury ihre Empfehlungen aus. Die Jury 
wurde zum Förderjahr 2021 neu berufen und setzt sich zusam-
men aus:

  — Dahlia Borsche, Musikwissenschaftlerin und Kuratorin 
  — Gregor Hotz, Geschäftsführung Musikfonds e. V.
  — Esra Karakaya, Journalistin und Videoproduzentin
  — Christoph Reimann, Hörfunk-Journalist Deutschlandfunk, 
Deutschlandfunk Kultur und ByteFM
  — Judyta Smykowski, Journalistin Die Neue Norm und taz

Das Programm Supporttourförderung wurde im Förderjahr 2021 
pandemiebedingt zu Gunsten des Programms Stipendien & 
Residenzen ausgesetzt und wird voraussichtlich 2022 wieder auf-
genommen.

Zur Beratung über Förderprogramme und Themenschwerpunkte 
der Musicboard Berlin GmbH wurde darüber hinaus ein Beirat 
eingerichtet.
Zusammensetzung Beirat Musicboard Berlin GmbH bis Ende 
November 2021:

  — Andrea Goetzke, all2gethernow e. V.
  — Jörg Heidemann, Verband unabhängiger Musikunternehmer*in-
nen e. V. (VUT)
  — Helge Jürgens, Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH
  — Julia Krüger, Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie 
GmbH
  — Ania Pilipenko, Holzmarkt 25 eG
  — Mona Rübsamen, Flux FM, Plattform für regionale Musikwirt-
schaft GmbH
  — Aditya Sharma, Rundfunk Berlin-Brandenburg – Fritz

Auf Vorschlag der Berlin Music Commission eG:
  — Olaf Kretschmar, Berlin Music Commission eG
  — Nina Lütjens, Stiftung Zukunft Berlin
  — Christine Scherer, Pfefferwerk AG

Auf Vorschlag der Clubcommission Berlin e. V.:
  — Lukas Drevenstedt, Clubcommission Berlin e. V.
  — Lutz Leichsenring, Clubcommission Berlin e. V.
  — Pamela Schobeß, Clubcommission Berlin e. V. und GRETCHEN

Als Gäste:
  — Nadja Clarus, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und 
Betriebe
  — Sven Diedrich, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen
  — Marie von der Heydt, Senatsverwaltung für Kultur und Europa

—
The Senate Department for Culture and Europe is responsible 
for Musicboard Berlin. The Senator for Culture and Europe, Dr. 
Klaus Lederer, is the chairman of the supervisory board. Further 
members of the supervisory board are: Christian Rickerts, Senate 
Department for Economics, Energy and Business and Anja Naujo-
kat, Senate Department for Finance. 

The core team of Musicboard consists of the managing director, 
Katja Lucker, and the seven permanent employees: Theresa 
Bachmann (on parental leave), Erica Faria, Thalia Hertel, Milena 
Kistenmacher, Maureen Noe, Melike Öztürk (on parental leave) 
and Jana Sylvester. In addition, Musicboard is supported by a 
freelance accountant and freelance IT support. 

An independent jury was appointed to make the funding recom-
mondations for the scholarships and residencies as well as 
the funding for the Label Funding programme. In 2021, the jury 
comprised:

  —  Sarah Farina, DJ and producer
  —  Julia Lorenz, editor and author 
  —  Katja Lucker, managing director, Musicboard Berlin GmbH
  —  Pamela Owusu-Brenyah, freelance A&R, music consultant and 
curator Pop-Kultur Festival
  —  Elia Rediger, musician and curator of the series »Aus dem Hin-
terhalt«, Deutsche Oper Berlin 

Another independent jury made its recommendations for the ap-
plications submitted in the funding programmes Festival Funding, 
Karrieresprungbrett Berlin and Pop im Kiez. The jury was newly 
appointed for the 2021 funding year and has been composed as 
follows:

  — Dahlia Borsche, musicologist and curator
  — Gregor Hotz, managing director of Musikfonds e.V.
  — Esra Karakaya, journalist and video producer
  — Christoph Reimann, radio journalist Deutschlandfunk, 
Deutschlandfunk Kultur and ByteFM
  — Judyta Smykowski, journalist Die Neue Norm and taz

Due to the pandemic, the Support Tour Funding programme was 
suspended in the 2021 funding year in favor of the Scholarships & 
Residencies programme and is expected to resume in 2022.
In addition, an advisory board has been assembled to give input 
on funding programmes and key topics of Musicboard Berlin 
GmbH. 
Composition of the advisory board Musicboard Berlin GmbH until 
the end of November 2021:

  — Andrea Goetzke – all2gethernow e. V.
  — Jörg Heidemann – Verband unabhängiger Musikunterneh-
mer*innen e. V. (VUT)
  — Helge Jürgens – Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH
  — Julia Krüger – Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie 
GmbH 
  — Ania Pilipenko – Holzmarkt 25 eG
  — Mona Rübsamen – Flux FM, Plattform für regionale Musik-
wirtschaft GmbH
  — Aditya Sharma – Radio Berlin Brandenburg – Fritz 

At the suggestion of the Berlin Music Commission: 
  — Olaf Kretschmar – Berlin Music Commission
  — Nina Lütjens – Stiftung Zukunft
  —  Christine Scherer – Pfefferwerk AG 

At the suggestion of the Berlin Club Commission: 
  — Lukas Drevenstedt – Clubcommission Berlin e. V.
  — Lutz Leichsenring – Clubcommission Berlin e. V. 
  — Pamela Schoeß – Clubcommission Berlin e. V. and GRETCHEN

As guests:
  — Nadja Clarus – Senate Administration for Economy, Energy and 
Businesses
  — Sven Diedrich – Senate Department for Urban Development 
and Housing
  — Marie von der Heydt – Senate Department for Culture and 
Europe 
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Übersicht Förderung
Funding Overview

—

Besucher:innenzahlen alle Projekte 
Number of visitors all projects

88.800
     männlich / male

     gemischt / mixed

     weiblich / female

     nicht-binär / non-binary

12%

9%

33% 131

368

56

46%

direkt geförderte Acts
directly funded Acts

geförderte Projekte
funded projects

Residenzen in 
Residencies in

Einzelveranstaltungen 
Individual events

An geförderten Projekten beteiligte Acts:
Acts involved in funded projects:
Acts wohnhaft in Berlin
Acts Berlin-based

158585%

677
geförderte Acts gesamt

total funded Acts

Paris

Marseille

Panicale

Dresden

Kampala

Havanna

Sternhagen

Tel Aviv

Detroit

Singapur
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Förderung 2021
Funding 2021

—

Förderung 2020 
Funding 2020

—

211342,615214,1 161138141214,1
Labelförderung
Label Funding
4,1 %

Labelförderung
Label Funding
4,2 %

Supportförderung 
Support Tour 
Funding 
0,4 %

Sonderprojekte: Strategie und Evaluation, 
Barrierefreie Veranstaltungsplanung
Special Projects: Strategy and Evaluation, 
Accessible Event Planning 
2,4 %

Sonderprojekte: Strategie 
und Evaluation, Barrierefreie 
Veranstaltungsplanung
Special Projects: Strategy 
and Evaluation, Accessible 
Event Planning 
1,4 %

Sonderausschreibung für 
Popmusikprojekte
Special Call for Concepts for 
Pop Music Projects
12,4%

Musikhauptstadt Berlin
Musicboard goes International
1,2 %

Karrieresprungbrett Berlin 
inkl. / incl. Music Pool 
Berlin und / and ACUD 
15,2 %

Karrieresprungbrett 
Berlin inkl. / incl. 
Music Pool Berlin 
und / and ACUD 
14,5 %

Pop im Kiez inkl. / incl. Club-
commission (Tag der Clubkultur 
und / and Reebot Clubculture) 
und / and Rockhaus 
42,6 %

Pop im Kiez inkl. / incl. 
Clubcommission und / and 
Rockhaus und / and Berliner 
Proberaum Umfrage / Berlin 
Rehearsal Space Survey  
38,8 %

Festivalförderung
Festival Funding
13,5 %

Festivalförderung
Festival Funding
11,9 %

Stipendien- & Residenz-
programm (inkl. Auslands-
residenzen)
Scholarships & Residen-
cies programme (incl. 
Internatioal residencies)
21,0 %

Stipendien- & Residenz-
programm (inkl. Auslands-
residenzen)
Scholarships & Residen-
cies programme (incl. 
Internatioal residencies)
16,4 %
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Direkt geförderte Acts
Directly funded Acts 

Indirekt geförderte Acts & geförderte Veranstaltungen
Indirectly funded Acts & funded Events 

Supporttourförderung 2020
Support Tour Funding 2020

Labelförderung 2021
Label Funding 2021

7

0

6

0

1
 
—

26 

15

7

1

3 
 
—

105

51

27

11

13 
 
3

131

66

34

12

16 
 
3

28

13

9

0

6 
 
—

56

368

677

576

88.800

20.674

68.126

51

271

899

776

640.180

26.294

613.866

95

48

27

7

13 
 
—

130

61

42

7

20 
 
—

NEU: Labelförderung 2020
NEW: Label Funding  

2020

2021 2020

Stipendien & Residenzen 
2020

Scholarships & Residencies 
2020

Stipendien &  
Residenzen 2021

Scholarships &  
Residencies 2021

Gesamt 2020
Total 2020

Gesamt 2021
Total 2021

Anzahl Acts / Acts total

geförderte Projekte / funded projects

Einzelveranstaltungen / individual events

 Acts gesamt / Acts total

davon Berliner Acts / thereof Berlin acts

alle Besucher:innenzahlen alle Projekte* /
Number of all visitors all projects* 

Davon:
Besucher:innenzahlen alle Projekte offline* /
Number of  visitors all projects offline*

Besucher:innenzahlen alle Projekte online* /
Number of  visitors all projects online*

     männlich / male

     gemischt / mixed

     keine Angabe / n/a

     weiblich / female

     nicht-binär / non-binary

*inkl. Workshopteil-
nehmer:innen
 incl. workshop  
participants hin
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—
Das Musicboard Berlin vergibt zusammen mit einer unabhängigen 
Jury seit 2013 Stipendien und Residenzen an Popmusiker:innen 
und Bands, die in Berlin ihren Wohn- und Schaffensmittelpunkt 
haben. Anknüpfend an die maßgebliche Verstärkung bestehender 
Stipendienprogramme durch die Senatsverwaltung für Kultur 
und Europa konnte das Musicboard Berlin das Förderbudget für 
Stipendien im Förderjahr 2021 verdoppeln. Das Stipendien- und 
Residenzprogramm wurde 2021 zum neunten Mal ausgeschrie-
ben und mit insgesamt 614 eingereichten Anträgen haben sich 
mehr Musiker:innen als je zuvor beworben. Vergeben wurden 106 
Stipendien und Residenzen. Insgesamt betrug das Förderbudget 
2021 für das Programm Stipendien & Residenzen 527.182,65  Euro.

Sieben der geförderten Berliner Musiker:innen und Bands 
konnten sich über eine Auslands- oder Tandem-Residenz in 
Paris, Marseille, Panicale, Kampala, Havanna, Tel Aviv und Detroit 
freuen. Dabei wurde eine enge Zusammenarbeit mit unterschied-
lichen internationalen Kooperationspartner:innen wie u.a. Le Plan 
und Studio des Variétés in Paris, Kuli Alma in Tel Aviv, Nyege Nye-
ge in Kampala oder Endirecto in Havanna fortgeführt. Im Rahmen 
von Tandem-Residenzen, die transkulturelle Koproduktionen zwi-
schen Berliner Musiker:innen und internationalen Musiker:innen 
ermöglichen, hat das Musicboard Berlin erstmals Resident:innen 
aus Tel Aviv und Detroit nach Berlin eingeladen. Zudem wurde in 
Kooperation mit dem Projekt Nusasonic eine virtuelle Tandem-
Residenz an eine:n in Berlin und eine:n in Singapur lebende:n 
Musiker:in vergeben. 

Darüber hinaus vergab das Musicboard 2021 erneut auch Resi-
denzen im Inland und kooperierte dafür mit HELLERAU – Europäi-
sches Zentrum der Künste in Dresden und Sternhagen Gut in der 
Uckermark. Ferner haben acht der diesjährigen Stipendiat:innen 
ein individuelles Künstler:innen-Coaching mit Jovanka von 
Wilsdorf erhalten. Die Vergabe für das Inlandsstipendium für die 
Reihe ›Aus dem Hinterhalt‹ an der Deutschen Oper Berlin und der 
Auslandsresidenzen in der Villa Aurora in Los Angeles und der Vila 
Sul in Salvador de Bahia wurde in diesem Jahr pandemiebedingt 
ausgesetzt.

—
Since 2013, Musicboard Berlin, along with an independent jury, 
has been awarding scholarships and residencies to pop mu-
sicians and bands who live and work in Berlin. Building on the sub-
stantial strengthening of existing scholarship programmes by the 
Senate Department for Culture and Europe, Musicboard was able 
to double the funding budget for scholarships in the 2021 funding 
year. In 2021, the scholarship and residency programme was 
announced for the ninth time, and with a total of 614 applications 
submitted, more musicians applied than ever before. There have 
been 106 scholarships and residencies awarded. In total, the 2021 
funding budget for the Scholarships & Residencies programme 
amounted to 527.182,65  euros.

Seven of the Berlin musicians and bands who received funding 
were able to enjoy a residency abroad or a tandem residency in 
Paris, Marseille, Panicale, Kampala, Havana, Tel Aviv and Detroit. 
Close collaboration was continued with various international 
cooperation partners such as Le Plan and Studio des Variétés 
in Paris, Kuli Alma in Tel Aviv, Nyege Nyege in Kampala and 
Endirecto in Havana. As part of the Tandem Residencies, which 
facilitate transcultural co-productions between Berlin musicians 
and international musicians, Musicboard Berlin invited residents 
from Tel Aviv and Detroit to Berlin for the first time. In addition, in 
cooperation with the Nusasonic project, a virtual tandem residen-
cy was awarded to a musician living in Berlin and a musician living 
in Singapore.

Furthermore, in 2021, Musicboard again awarded residencies in 
Germany and cooperated with HELLERAU – European Centre for 
the Arts in Dresden and Sternhagen Gut in the Uckermark region. 
Additionally, eight of this year‘s scholarship holders received 
individual artist coaching with Jovanka von Wilsdorf. The awarding 
of the domestic scholarship for the series ›Aus dem Hinterhalt‹ 
at the Deutsche Oper Berlin and the foreign residencies at Villa 
Aurora in Los Angeles and Vila Sul in Salvador de Bahia were 
suspended this year due to the pandemic.

Stipendien &  
Residenzen 2021

Scholarships &  
Residencies 2021   
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The scholarships and residencies were recommended by a jury of 
Berlin pop experts consisting of Julia Lorenz (editor and author), 
Pamela Owusu-Brenyah (freelance A&R and music consultant; 
Pop-Kultur festival curator), Sarah Farina (DJ and producer), Elia 
Rediger (musician and playwright) and Katja Lucker (managing 
director of Musicboard Berlin GmbH).

Jury statement: 
»One could assume that Berlin‘s artists are tired in the 

second year of the pandemic: Tired of being musicians 

under the conditions of Corona, and tired of being forced 

to remain visible, solvent and confident without perfor-

mance opportunities. But instead, the Musicboard jury 

has witnessed a very strong – and wide awake – group 

of applicants. We are impressed by the strength and 

independence of the 88 artists, whether newcomers or 

established, whom the Musicboard will support this year 

with a scholarship or a residency. The fact that women and 

non-binary people, BIPOC and queer artists continue to 

shape Berlin‘s music scene in such a visionary way gives 

us, the jury, hope that not even the pandemic can destroy 

Berlin‘s diverse pop landscape.«

(Quote from first application deadline 2021)

Empfohlen wurden die Stipendien und Residenzen durch eine 
Jury aus Berliner Popexpert:innen, die sich zusammensetzt aus 
Julia Lorenz (Redakteurin und Autorin), Pamela Owusu-Brenyah 
(freie A&R und Musikberaterin; Kuratorin Pop-Kultur Festival), 
Sarah Farina (DJ und Produzentin), Elia Rediger (Musiker und 
Dramatiker) und Katja Lucker (Geschäftsführerin der Musicboard 
Berlin GmbH). 

Stellungnahme der Jury: 
»Man könnte annehmen, dass Berlins Kunstschaffende 

im zweiten Jahr der Pandemie müde sind: Müde vom 

Musiker:innenleben unter Corona-Bedingungen, müde 

vom Zwang, ohne Auftrittsmöglichkeiten sichtbar, solvent 

und zuversichtlich zu bleiben. Aber stattdessen erlebte 

die Jury des Musicboards einen sehr starken – und hell-

wachen – Bewerber:innenjahrgang. Wir sind beeindruckt 

von der Kraft und Eigenständigkeit der 88 Künstler:innen, 

ob Newcomer:innen oder etablierte Musiker:innen, die das 

Musicboard in diesem Jahr mit einem Stipendium oder 

einer Residenz fördern wird. Dass Frauen und nichtbinäre 

Personen, BIPoC und queere Künstler:innen Berlins Mu-

sikszene weiterhin so visionär prägen, lässt uns als Jury 

darauf hoffen, dass auch die Pandemie Berlins vielfältige 

Poplandschaft nicht zerstören kann.«

(Zitat erste Antragsfrist 2021)
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21 Downbeat
Stipendium
8.000,00 €
rambazamba-theater.de/inszenierungen/21-downbeat
—
Rausch und Ekstase beziehungsweise Wumms und Konfetti sind 
die Prinzipien der inklusiven Band 21 Downbeat. Wie Satyroi, 
heitere Dämonen im Gefolge des Dionysos, lassen sich die 
Bandmitglieder schwer zähmen und ermächtigen sich gängiger 
gesellschaftlicher Grenzen und Vorstellungen. Aus Gedichten 
zeitgenössischer Autor:innen entsteht ein eigensinniger Sound, 
der bereits im Mensch Meier, in der Kantine im Berghain sowie im 
Rahmen der Festivals Pop-Kultur und Fusion zur Aufführung kam. 
21 Downbeat gründete sich 2017 und besteht aus den RambaZam-
ba Musiker:innen Eva Fuchs (Gesang), Moritz Höhne (E-Drums 
und Glockenspiel), Hieu Pham (Gesang und Theremin), Heiko 
Fechner (Keyboard), Sebastian Urbanski (Ribbon Controller) und 
dem Komponisten und Musiker Leo Solter (Synthesizer).  
21 Downbeat haben eine Förderung in Höhe von 8.000 Euro erhal-
ten, um ihr Debütalbum zu produzieren und zu veröffentlichen.
—
Exhilaration and ecstasy, or rather noise and confetti, are the prin-
ciples of the inclusive band 21 Downbeat. Like satyrs, the cheerful 
demons in the company of Dionysus, the band members are 
difficult to tame, empowering themselves to overcome common 
social boundaries and ideas. They set poems by contemporary 
authors to an obstinate sound that has already been performed 
at Mensch Meier and the Berghain Kantine as well as festivals 
Pop-Kultur and Fusion. 21 Downbeat was founded in 2017 and 
consists of RambaZamba musicians Eva Fuchs (vocals), Moritz 
Höhne (e-drums and glockenspiel), Hieu Pham (vocals and 
theremin), Heiko Fechner (keyboard), Sebastian Urbanski (ribbon 
controller) and the composer and musician Leo Solter (synthe-
siser). 21 Downbeat have received a grant of 8,000 euros for the 
production and release of their debut album.

© MVKummer

24/7 DIVA HEAVEN
Stipendium
4.000,00 €
247divaheaven.bandcamp.com
—
Die drei Berliner Musiker:innen von 24/7 DIVA HEAVEN gehen 
an Grenzen – auch, wenn es manchmal wehtut. Zwischen Punk, 
Noise, Grunge und einem Riot Grrrl-Sound der 90er Jahre äußern 
24/7 DIVA HEAVEN ihre lauten Statements: für mehr Diversität 
in der Musikwelt und gegen gesellschaftliche Ungleichheiten, 
Homophobie, Rassismus und die grenzenlose Ausschlachtung 
der Natur. Auf charakterstarke Weise positionieren sich 24/7 DIVA 
HEAVEN politisch und musikalisch. Sie halten ihren Hörer:innen 
einen Spiegel vor, darauf ihre Message in glasklaren Lippenstift-
Lettern. Mit ihrer Musik treffen 24/7 DIVA HEAVEN den Nagel auf 
den Kopf und erschaffen einen (im-)perfekten Soundtrack zur 
aktuellen Zeit – wild, laut, wütend und immer umgeben von einer 
geballten Ladung Anmut und Glamour. 2018 veröffentlichte die 
Band ihre Debüt-EP ›Superslide‹, im Frühjahr 2021 folgte das erste 
Album ›Stress‹ beim Label Noisolution. 24/7 DIVA HEAVEN haben 
eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro erhalten, um eine Reihe 
an Promotion- und Marketingmaßnahmen durchzuführen.
—
24/7 DIVA HEAVEN are three Berlin musicians pushing the limits 
– even if it hurts sometimes. Spanning punk, noise, grunge and a 
riot grrrl sound of the 90s, 24/7 DIVA HEAVEN make loud state-
ments: for more diversity in the music world and against social 
inequalities, homophobia, racism and the never-ending exploita-
tion of nature. Politically and musically, 24/7 DIVA HEAVEN take a 
stance with strong character, holding up a mirror to their listeners 
with a clear message scrawled with lipstick. With their music, 24/7 
DIVA HEAVEN hit the nail on the head and create an (im)perfect 
soundtrack to the current times – wild, loud, angry and always 
surrounded by a powerful dose of grace and glamour. In 2018, the 
band released their debut EP ›Superslide‹, followed by their first 
album ›Stress‹ in spring 2021 on the Noisolution label. 24/7 DIVA 
HEAVEN have received a grant of 4,000 euros to carry out a range 
of promotional and marketing activities.

»Unsere Weiterentwicklung und 

Professionalisierung als Band sowie 

als Musikerinnen haben wir durchaus 

dem Musicboard Berlin zu verdanken. 

Es ist schön zu merken, dass das, 

was man schafft, unterstützt und 

geschätzt wird. Und das nehmen wir 

immer wieder von neuem wahr und 

sind sehr dankbar dafür.«

© Chux On Tour Photography

http://rambazamba-theater.de/inszenierungen/21-downbeat
http://247divaheaven.bandcamp.com
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A Tribute to February Montaine
Stipendium
4.000,00 €
—
February Montaine war ein Künstler, der zwischen 1985 und 1991 
fast vollständig zurückgezogen in den britischen Midlands wirkte. 
Der Berliner Künstler Sam Potter wurde um 2015 auf ihn aufmerk-
sam: auf seine musikalischen Werke, seine künstlerischen Visio-
nen und seine mal mehr mal weniger gut archivierten schriftlichen 
und akustischen Hinterlassenschaften. Mit einer Begeisterung 
für den eigensinnigen künstlerischen Ansatz Montaines erforscht 
und digitalisiert Potter diese seitdem nicht lediglich akribisch, 
sondern rekonstruiert, vervollständigt und veröffentlicht sie zu-
dem unter dem Pseudonym A Tribute to February Montaine als 
eigenständiges künstlerisches Schaffen. Potters A Tribute to 
February Montaine erscheint auf dem kanadischen Label Séance 
Centre und verbindet die analogen Sounds des sensiblen, einzel-
gängerischen Musikers Montaine mit einer modernen, klangtech-
nologischen Praxis Potters zu einer aufregenden musikalischen 
Zeitreise. A Tribute to February Montaine hat eine Förderung in 
Höhe von 4.000 Euro erhalten, um eine LP zu veröffentlichen und 
ein Live-Konzept zu entwickeln. 
—
February Montaine was an outsider artist from the Midlands, 
England, active from the period of 1985 to 1991. Around 2015, Ber-
lin-based artist Sam Potter was introduced to his works of music, 
memoirs and prophecies and ever since has been documenting 
Montaine’s unique take on the world. What he left behind varies 
from well-archived stems to scraps of ideas recorded straight to 
tape. Sam Potter has been carefully digitising – and in some cases 
finishing – these valuable documents. As A Tribute to February 
Montaine, music and memoirs are being released on acclaimed 
label Séance Centre, accompanied by sound installations iterat-
ing the harmonious concepts and ideas of the reclusive and sen-
sitive artist. A Tribute to February Montaine has received a grant 
of 4,000 euros for the release of an LP as well as the development 
of a performance concept.

© Amelia Bonetti

Æ 
Stipendium
4.000,00 € 
www.instagram.com/ae_musik
—
In ihrem Projekt Æ erkunden die indonesische Sängerin und 
Produzentin Akila und der dänisch-bolivianische Sänger und 
Instrumentalist Elias die Dualitäten, mit denen sie als Fremde 
sowohl in ihren Passländern als auch an ihrem Wohnort Berlin 
konfrontiert waren und sind. Auseinandersetzungen mit Sexuali-
tät, Geschlecht und Postkolonialismus sind im Leben beider 
Bandmitglieder präsent und werden innerhalb des Songwritings 
von Æ nach Außen getragen. Æs Musik verkehrt sich zu einer Me-
tapher der eigenen Identitäten zwischen Weiblichkeit, Queerness 
und einem Gefühl von Fremdheit. Sie ist ein inspirierendes und 
befreiendes Moment, das nicht nur die Auseinandersetzung mit 
der eigenen Identität darstellt, sondern vor allem auch Akzeptanz 
und Empowerment ausstrahlt. Als Electronic Pop oder Alternative 
R&B verbreitet das Duo Æ so eine teils tröstend heitere und 
supportende, teils melancholische Atmosphäre. Æ haben eine 
Förderung in Höhe von 4.000 Euro für die Umsetzung einer Reihe 
an Promotionmaßnahmen erhalten.
—
In their project Æ, Indonesian vocalist and producer Akila and 
half-Bolivian, half-Danish vocalist and instrumentalist Elias 
explore the dualities they have been faced with as foreigners 
in both their countries of nationality and in their home base of 
Berlin. Struggles with sexuality, gender and post-colonialism 
are very real in the lives of both members, manifesting in their 
songwriting. The music becomes a metaphor for aspects of their 
identities such as womanhood, queerness and foreignness, of-
fering an inspiring and liberating moment that not represents the 
confrontation with one’s own identity, and furthermore, radiates 
acceptance and empowerment. Best described as electronic 
pop or alternative r&b, the duo thus spread an atmosphere that is 
partly comforting, cheerful and supportive, and partly melanchol-
ic. Æ have received a grant of 4,000 euros to implement several 
promotional activities.

© Kaśka Jankiewicz

http://www.instagram.com/ae_musik
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Ah! Kosmos
Inlandsresidenz in HELLERAU –  
Europäisches Zentrum der Künste,  
Dresden, Deutschland
www.ahkosmos.com
—
Die gebürtige Istanbulerin Başak Günak alias Ah! Kosmos agiert 
in einem künstlerischen Feld zwischen Produktion, Live-Perfor-
mance, Klanginstallation und Komposition für Tanz, Theater, Film 
und bildende Kunst. Von Berlin aus erforscht Başak Günak durch 
ortsspezifische Klangkompositionen und Installationen soziale 
und kulturelle Systeme. Ihr experimenteller Einsatz von Found 
Sounds, analoger und elektronischer Komposition zielt dabei 
darauf ab, zu erfahren, wie Klangschwingung und Melodie mit 
Körpern und anderen Wesen in Resonanz treten. Von ihrem EP-
Debüt ›Flesh‹ bis zum neuesten Album ›Beautiful Swamp‹ begibt 
sich Ah! Kosmos in einen fortwährenden Paradigmenwechsel, er-
findet sich selbst und ihren Klang ständig neu und beweist damit, 
wie facettenreich und wunderbar ambivalent ein künstlerisches 
Unterfangen sein kann. Ah! Kosmos hat eine der beiden Inlands-
residenzen in HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste 
in Dresden erhalten. Während ihrer Residenz wurde Ah Kosmos! 
durch ein Mentoring von Danielle de Picciotto unterstützt.
—
Istanbul-born Başak Günak, also known as Ah! Kosmos, operates 
in an artistic field spanning production, live performance, sound 
installation works and composition for dance, theatre, film and 
visual art. Based in Berlin, she investigates social and cultural sys-
tems through site-specific sound compositions and installations. 
Along the way, her experimental use of found sounds, analogue 
and electronic composition aims at experiencing how sonic vibra-
tion and melody resonate with bodies and other beings. From her 
EP debut ›Flesh‹ to the latest album ›Beautiful Swamp,‹ Ah! Kos-
mos continues to elude paradigms, constantly reinventing herself 
and her sound, proving how multifaceted and wonderfully ambiv-
alent an artistic endeavour can be. Ah! Kosmos has been granted 
one of the two domestic residencies at HELLERAU – European 
Centre for the Arts in Dresden. During her residency, Ah! Kosmos 
was supported by a mentorship from Danielle de Picciotto.

© Arda Funda

Ale Hop 
Residenz in Kampala, Uganda
—
Als Ale Hop komponiert die gebürtige Peruanerin Alejandra Car-
denas elektronische und elektroakustische Musik, die Einflüsse 
aus Noise, Pop, Avantgarde und Ambient um ein unorthodoxes 
Repertoire an Techniken für E-Gitarre und Live-Sampling-Geräte 
ergänzt. Immer an der Grenze zur künstlerischen und klanglichen 
Forschung, erschafft Ale Hop ein Klangvokabular von erstaun-
licher Intensität. Verzerrungen fügen sich zu einer komplexen 
atmosphärischen Schichtung. Neben der Arbeit an ihren Solopro-
jekten beschäftigt sich Alejandra Cardenas mit der Komposition 
von Partituren für Film-, Tanz- und Theaterprojekte sowie mit 
Forschungsarbeiten zu Kunst, Sound, dekolonialem Denken und 
Technologie. Sie ist zudem Herausgeberin der wissenschaftlichen 
Publikation Border-Listening/Escucha-Liminal und Co-Organisa-
torin des Festivals Radical Sounds Latin America.  Ale Hop erhielt 
die Residenz in Kampala, Uganda. Vor Ort kollaborierte sie mit lo-
kalen Künstler:innen, woraus neue Ko-Produktionen resultierten.
—
As Ale Hop, Peruvian-born Alejandra Cardenas composes elec-
tronic and electroacoustic music that adds influences from noise, 
pop, avant-garde and ambient to an unorthodox repertoire of 
techniques for electric guitar and live sampling devices. Always 
pushing the boundaries of artistic and sonic exploration, Ale Hop 
creates a sonic vocabulary of astonishing intensity. Distortions 
combine to create a complex layer of atmospherics. In addition to 
her solo projects, Alejandra Cardenas has composed scores for 
film, dance and theatre projects, and she has done research on 
art, sound, decolonial thinking and technology. She is also the edi-
tor of the academic publication Border-Listening/Escucha-Limi-
nal and co-organiser of the festival Radical Sounds Latin America. 
Ale Hop was given the residency in Kampala, Uganda. There, she 
collaborated with local artists, resulting in new co-productions.

© Pieter Kers

http://www.ahkosmos.com
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AMET
Stipendium
4.000,00 €
www.elsambala.com
—
In Yaoundé, Kamerun geboren, lebt und arbeitet Elsa M’Bala als 
Kangkünstlerin in Berlin. Als AMET produziert Elsa M’Bala Live-
Podcasts, die als Mischung aus DJing und Live-Radio-Shows 
konzipiert sind und in denen Field Recordings live mit Interviews 
verwoben werden. Ihr Sound versteht sich dabei als Reflexion 
über Race, kulturellen Background, Gender und Spiritualität. Er 
stellt in Frage, wie der musikalische Output eines:einer Künstler:in 
aufgrund ihrer Herkunft klingen sollte und strebt danach Er-
wartungshaltungen diesbezüglich in Klammern zu setzen. Elsa 
M’Balas Arbeiten basieren auf heptatonischen Tonleitern, die mit 
der Diatonik des westlichen Kanons brechen und sich stattdessen 
in eine nicht-westliche musikalische Praxis einreihen. In grafische 
Partituren transferiert und durch den Einsatz ihrer Stimme und 
technischer Mittel ergänzt, thematisiert die Künstlerin mit ihrem 
Projekt AMET Narrative von Inklusion und Sichtbarkeit. Ihre Arbeit 
ist dabei von der Zusammenarbeit mit Musiker:innen, Tänzer:in-
nen, Künstler:innen und Performer:innen unterschiedlicher Hin-
tergründe geprägt. AMET hat eine Förderung in Höhe von 4.000 
Euro für die Realisierung eines Albums erhalten.
—
Born in Yaoundé and currently based in Berlin, Elsa M’Bala aka 
AMET is a sound artist who makes live podcasts as a mixture 
between DJ’ing and live radio shows, in which field recordings and 
interviews are shared live with an audience. AMET’s musical jour-
ney as well as her reflections on race, cultural background, gender 
and spirituality challenge preconceptions of how someone’s 
music should sound based on where they’re from. Her practise 
breaks with Western classical music by creating graphic scores 
that enable her to include microtones, which are common in 
non-Western music. With the use of technology, she amplifies her 
unique voice and addresses narratives of inclusion and visibility. 
Her work is also marked by collaborations with musicians, danc-
ers, artists and performers from different backgrounds. AMET has 
received a grant of 4,000 euros for the realisation of an album.

© Mona Namér

Anoki 
Stipendium
8.000,00 € 
www.instagram.com/anokia3610
—
Anoki wächst in den 90er Jahren zwischen niederländischen Rot-
fassaden und bayerischer Kleinstadt als Sohn eines in Indonesien 
geborenen Vaters mit amerikanischer Staatsbürgerschaft und 
einer deutschen Mutter auf. Im Nirgendwo zwischen einem Ort, 
an dem man niemand ist und einem Ort, an dem man nichts hat. 
Während der Vater immer irgendwo ist, zeigt die alleinerziehende 
Mutter ihrem Sohn, wie sich die Musik im Radio auf Kassette 
überspielen lässt. Für Anoki öffnet sich ein Tor zu einer neuen 
Welt. Gitarre, Punk, Politik in alternativen Jugendzentren einer 
konservativen Wertegemeinschaft, dann Hip-Hop und die Platten-
sammlung des älteren Bruders. Entgegen der in seiner Heimat-
stadt weit verbreiteten Überzeugung, dass Musik kein Beruf sei, 
entschließt sich Anoki nach Umwegen, in Berlin seinen eigenen 
Weg zu gehen. Seine intensive, teils schwerfällige Art durch Rap, 
Geschichten über Depression, Rassismuserfahrungen und Zu-
kunftsängste zu erzählen und dafür die richtigen Worte zu finden, 
fällt auf. Anoki beweist sich und der Welt: Musik kann ein Beruf 
sein. Anoki hat eine Förderung in Höhe von 8.000 Euro erhalten, 
um ein Album zu produzieren und damit einhergehende Promo-
tion- und Marketingmaßnahmen durchzuführen.
—
Anoki grows up in the 90s between Dutch red facades and a 
small Bavarian town to an Indonesian-born father with American 
citizenship and a German mother. In the nowhere between a place 
where you are nobody and a place where you have nothing. While 
the father is always somewhere, the single mother shows her son 
how to tape music from the radio to cassette. For Anoki, a gateway 
to a new world opens. Guitar, punk, politics in alternative youth 
centres in a conservative community, then hip-hop and his older 
brother’s record collection. Contrary to the widespread belief in 
his hometown that music is not a profession, Anoki decides, after 
some detours, to go his own way in Berlin. His intense, sometimes 
laboured way of telling stories about depression, experiences of 
racism and fears for the future through rap, and finding the right 
words for it, is striking. Anoki proves to himself and to the world 
that music can be a profession. Anoki has received a grant of 
8,000 euros for the production of an album and accompanying 
promotion and marketing.

© Janos Götze

http://www.elsambala.com
http://www.instagram.com/anokia3610
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ARA 
Stipendium
4.000,00 € 
www.iloveara.com
—
Zur Musik fand Corinne aka ARA über ihre Familie. Ihr Vater, der 
Zeit seines Lebens in Matonge, dem musikalischsten Viertel der 
kongolesischen Hauptstadt Kinshasa verbrachte, lebte für seinen 
CD-Player und vermachte diesen an Corinne. Das Gerät wurde 
von da an ein liebgewonnener Begleiter der achtjährigen Corinne 
und versorgte die heutige Sängerin und Songwriterin mit einer 
Pop-Dauerschleife. Die Musik wurde zu Corinnes Konstante, 
gab ihr Halt in ihrer Jugend, die von Traumata durchwebt war. 
Mittlerweile lebt die in Frankreich geborene Musikerin in Berlin, 
wo auch ihre Debüt-EP entstand. ›The Stories I Told Myself‹ erzählt 
vom zerstörerischen Nachhall ihrer Kindheit und ist eine intime 
Hommage an die vergangenen Versionen ihrer selbst. Als ARA 
ist Corinne ein »Good Girl Gone Real«, ist ergreifend und rau, und 
schafft durch die Verletzlichkeit, die in ihrer Musik erklingt, ein 
Empowerment zur Aufarbeitung. ARA (Projektname zum Zeitpunkt 
der Bewerbung: Corinne) hat eine Förderung in Höhe von 4.000 
Euro für das Arrangement, die Aufnahme und Veröffentlichung 
ihrer Debüt-EP erhalten.
—
Corinne aka ARA found music through her family. Her father, who 
spent his life in Matonge, the most musical district of the Congo-
lese capital of Kinshasa, lived for his CD player. He passed it on to 
eight-year-old Corinne, providing a cherished companion and a 
continuous loop of pop music for the eventual singer-songwriter. 
Music became Corinne’s constant, giving her support in her 
youth, which was riddled with trauma. The French-born musician 
now lives in Berlin, where the seeds for her debut EP have been 
planted. ›The Stories I Told Myself‹ is an intimate homage to past 
versions of herself, telling the destructive reverberations of her 
childhood. Pognant and raw, Corinne is a »Good Girl Gone Real«, 
creating music with a vulnerability that ultimately leads to em-
powerment. ARA (named Corinne at the date of application) has 
received a grant of 4,000 euros to arrange, record and release her 
debut EP.

© Yannick Selinger

Ari 
Residenz in Marseille, Frankreich
www.instagram.com/a_r__i___
—
Aus der Konzeptkunst kommend, arbeitet Ari als Musiker:in, DJ 
und Produzent:in häufig transdisziplinär. Auf die radikal emotio-
nale Debüt-EP ›CAKE‹, die 2020 bei dem Indielabel acting unter 
dem Pseudonym Doll Face erschien, folgt 2022 mit ›Love Songs 
for Anarchists‹ nicht nur Aris aktuellstes Projekt, sondern auch 
eine der konzeptuellsten und kollaborativ aufregendsten Arbeiten 
der Künstler:in bisher. Auf ›Love Songs for Anarchists‹ malt Ari 
aus, was es heißt gemeinsam mit einer künstlichen Intelligenz 
Liebe neu zu denken. Anarchisch und dennoch romantisch stellt 
die Veröffentlichung das heteronormative Konzept der Liebe in 
Frage. Neben der Entwicklung eigener Projekte mit Künstler:innen 
verschiedener Bereiche, realisiert Ari auch Musik und Videos 
als Auftragsarbeit für Tanz-, Performance-, Theater- und Opern-
produktionen. Ari (Projektname zum Zeitpunkt der Bewerbung: 
Doll Face fka Dorothy Parker) erhielt die Residenz bei A.M.I. in 
Marseille inklusive Artist-Coaching von Le Studio des Variétés.
—
Coming from a conceptual art background, Ari often works 
transdisciplinarily as a musician, DJ and producer. The radically 
emotional debut EP ›CAKE‹ was released in 2020 on the indie 
label ›acting‹ under the pseudonym Doll Face. It is followed in 
2022 by ›Love Songs for Anarchists‹, not only Ari‘s latest project 
but also one of the artist‘s most conceptually and collaboratively 
exciting works to date. On ›Love Songs for Anarchists‹, Ari works 
with artificial intelligence to rethink the meaning of love. Anarchic 
yet romantic, the release questions the heteronormative concept 
of love. In addition to developing her own projects with artists from 
various different fields, Ari also creates music and videos as com-
missions for dance, performance, theatre and opera productions. 
Ari (project name at the time of application: Doll Face fka Dorothy 
Parker) was given the residency at A.M.I. in Marseille including an 
artist coaching from Le Studio des Variétés.

© Nuša Hernavs

http://www.iloveara.com
http://www.instagram.com/a_r__i___
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Ava Bonam
Stipendium
4.000,00 €
www.ava-bonam.com 
—
Mit ihren schaurig-schönen Eigenkompositionen, die von sphä-
rischem Gesang und verdichteten Pianoklängen geprägt sind, 
öffnet die Musikerin und Produzentin Ava Bonam die Welt zu einer 
Mischung aus Klassik, Jazz und Pop. Es sind für sich stehende 
Kompositionen, die sich frei machen von Regelwerken und 
einzelne Elemente unterschiedlicher Stile adaptieren. »Es sind 
die akustischen Klänge, die Vibration der Instrumente, zu denen 
ich am meisten in Resonanz gehe«, sagt Multi-Instrumentalistin 
Ava Bonam. So finden sich auf ihren musikalischen Veröffent-
lichungen, wie dem 2017 erschienenen Album ›MAYA‹, akustische 
Songs sowie Kompositionen zu Mythen, Legenden und Poesie. 
Ava Bonams Folk-inspirierte Stücke entziehen sich dem Lärm der 
Gesellschaft und bringen längst vergessene Erinnerungen hervor.  
Ava Bonam hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für Auf-
nahme, Mastering und Veröffentlichung eines Albums erhalten.
—
With her eerily beautiful original compositions, characterised by 
atmospheric vocals and dense piano sounds, the musician and 
producer Ava Bonam opens the world to a mixture of classical, 
jazz and pop. Standing on their own, these compositions are freed 
from sets of rules and adapting individual elements of different 
styles. »It’s the acoustic sounds, the vibration of the instruments, 
to which I resonate most,« says multi-instrumentalist Ava Bonam. 
Her music releases, such as the 2017 album ›MAYA‹, feature 
acoustic songs as well as compositions on myths, legends and 
poetry. Ava Bonam’s folk-inspired pieces evade the noise of 
society, bringing forth long-forgotten memories. Ava Bonam has 
received a grant of 4,000 euros for the recording, mastering and 
release of an album.

© Ava Bonam

Ava Vegas 
Stipendium
4.000,00 € 
www.avavegas.com
—
Ava Vegas verbrachte den Großteil ihrer Kindheit und Jugend auf 
Ibiza, wo sie in einem kleinen Haus lebte, das ihre Eltern dort ge-
baut hatten. Geprägt von den Technoclubs Ibizas verschlug es sie 
in die deutsche Hauptstadt – für ein Architekturstudium – so der 
Plan. Heute trägt Ava Vegas den Titel eines Nico-Songs im Namen 
und entwirft ihre Gebäude lieber in ihren Songs. Durch Gesangs-, 
Klavier-, Ballett- und Schauspielunterricht war Ava Vegas durchaus 
darauf vorbereitet, in der Musik einen angemessenen Ort für ihre 
Ideen zu finden. Und dennoch suchte sie lange nach dem wahr-
haftigen Transfer ihrer Visionen, arbeitete mit Johannes Weber von 
Jungstötter, Sin Malditas Tim Roth, Drangsals Max Gruber oder Tom 
Hessler von Fotos. Art Pop, wie er in Deutschland eigentlich nicht 
vorkommt, keine großen Effekte, viel Romantik und Melancholie, ein 
balladesque, dystopisches Pathos – so klingt Ava Vegas und hüllt 
die Welt für einen Moment in einen traumhaften Transitzustand. Ava 
Vegas hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für die Arbeit an 
ihrer Live Performance erhalten.
—
Ava Vegas spent most of her youth on Ibiza, living in a small house 
her parents had built. Influenced by the Spanish island’s techno 
clubs, she moved to the German capital – to study architecture, or 
so the plan went. Today, Ava Vegas carries the title of a Nico song in 
her name and prefers to design her buildings in her songs. Through 
singing, piano, ballet and acting lessons, Ava Vegas was well pre-
pared to find the right setting for her ideas in music. And yet she 
was searching for a long time for the true translation of her visions, 
working with Johannes Weber of Jungstötter, Sin Maldita’s Tim 
Roth, Drangal’s Max Gruber and Tom Hessler of Fotos. Art pop, the 
kind that doesn’t really happen in Germany, no big effects, lots of 
romance and melancholy, a balladesque, dystopian pathos – that’s 
how Ava Vegas sounds, momentarily wrapping the world in a tran-
sitional, dreamlike state. Ava Vegas has received a grant of 4,000 
euros to work on her live performance.

© Saga Sigurðardóttir

http://www.ava-bonam.com
http://www.avavegas.com
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AŸA 
Stipendium
4.000,00 € 
www.ayasmusic.com 
—
AŸA ist Allrounderin. In ihrer Musik aber erzählt sie Geschichten, 
die ihre marokkanisch-jemenitischen Wurzeln widerspiegeln. Ihr 
elektro-poppiger Sound ist geprägt von einer Welt innerer Dialoge 
und tiefer Emotionen, von der Suche nach einem Zuhause – in 
Beziehungen, in Wohnungen, auf Straßen. Seit Avia Shoshani 
jung war kämpfte sie, in Israel aufwachsend, mit dem Konzept, 
sich heimisch zu fühlen, körperlich und geistig. Dass ihr Talent, 
Selbstzweifel und Selbstfindung in Musik zu übersetzen, im Jahr 
2016 in einer israelischen Talentshow erkannt wurde, markierte 
den Beginn ihrer professionellen Karriere. Sie unterschrieb einen 
Plattenvertrag bei einem Majorlabel und begann anschließend 
eigene Songs zu schreiben und zu veröffentlichen. Rund ein Jahr 
später trat AŸA ihre erste Headliner-Tour an. Auch Berlin stand auf 
dem Tourplan, ein Zwischenstopp, der ein längerer werden sollte. 
Mittlerweile lebt AŸA in Berlin. Ihr selbst produziertes Debütalbum 
erscheint 2021. AŸA hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro 
für die Umsetzung eines heimproduzierten Livestream-Konzerts 
erhalten.
—
AŸA is an all-rounder. In her music, however, she tells stories that 
reflect her Moroccan-Yemeni roots. Her electro-pop sound is 
characterised by a world of inner dialogues and deep emotions, 
by the search for a home – in relationships, in homes, in the 
streets. From a young age, growing up in Israel, Avia Shoshani 
struggled with the concept of feeling at home, both physically and 
mentally. When her skill in translating self-doubt and self-discov-
ery into music was recognised in an Israeli talent show in 2016, her 
career started to take off. She signed a record deal with a major 
label and subsequently began writing and releasing her own 
songs. About a year later, AŸA embarked on her first headlining 
tour. Berlin was also on the itinerary, a stopover that would turn out 
to be a longer stay. Now living in Berlin, AŸA is releasing a self-pro-
duced debut album in 2021. AŸA has received a grant of 4,000 
euros to realise a home-produced livestream concert.

©  Celeste Call

AZZURRA 
Stipendium
4.000,00 €
www.azzurramusicofficial.com 
—
AZZURRA ist eine Singer-Songwriterin, die feine elektronische 
und dunkle Pop-Elemente mit ihrer intimen Stimme zu einem 
tiefen Sound verbindet. Inspiriert von elementaren und elemen-
tarsten Strukturen, begann AZZURRA 2015 Musik zu schreiben. 
Im selben Jahr zog sie von ihrer Heimatstadt in den Bergen von 
Basilikata nach Berlin und veröffentlichte die Single ›Before Your 
Lies‹ sowie ihre erste EP ›Where Are We Going‹. Gemeinsam mit 
dem mehrfachen Grammy-Preisträger Sadaharu Yagi und dem 
Filmkomponisten Federico Ferrandina schrieb AZZURRA 2019 
den Titelsong ›We Are Walking On‹ zum Weltumwelttag der Ver-
einten Nationen. Die Verbindung von Natur und Realität zieht sich 
auch durch AZZURRAs aktuellste Arbeiten. In Soul- und Elektro-
Pop-Sounds verhandelt AZZURRA ein Bedürfnis nach Einfachheit 
und einem Umgang mit der zunehmend entfremdeten Welt. 
AZZURRA verweist auf eine Realität und einen Planeten, der nicht 
mehr lange ein bedingungsloses Zuhause sein wird, wann immer 
wir Zuflucht brauchen. AZZURRA hat eine Förderung in Höhe von 
4.000 Euro für die Arbeit an ihrer dritten Veröffentlichung erhal-
ten, die sich thematisch zwischen Berlin und Basilicata verortet.
—
AZZURRA is a singer-songwriter who combines delicate elec-
tronic and dark pop elements with her intimate voice into a deep 
sound. Inspired by essences and pure forms, AZZURRA began 
writing her own music in 2015. That same year, she moved from 
her hometown in the mountains of Basilicata to Berlin and re-
leased the single ›Before Your Lies‹ and her first EP, ›Where Are 
We Going‹. In 2019, with multiple Grammy Award winner Sadaharu 
Yagi and film composer Federico Ferrandina, she wrote the World 
Environment Day and SDG’s theme song ›We Are Walking On‹ for 
the United Nations. The connection between nature and reality 
also runs through AZZURRA’s most recent work. Through soul and 
electro-pop, AZZURRA negotiates a need for simplicity and a way 
of dealing with an increasingly alienated world. AZZURRA points 
to a reality and a planet that will no longer be an unconditional 
home whenever we need refuge. AZZURRA has received a grant 
of 4,000 euros to work on her third release that thematically 
locates in Berlin and Basilicata.

© Adriana Napolitano

http://www.ayasmusic.com
http://www.azzurramusicofficial.com
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B O K E H  
Stipendium
4.000,00 € 
www.instagram.com/listentoBOKEH
—
Das Alter Ego der neuseeländischen Künstlerin Chloë Lewer 
erblickte 2016 das Licht der Welt. Sanft und verträumt, keck 
und kraftvoll und immer etwas melancholisch kreiert B O K E H 
elektronische Indie Popsongs. Ihre poetischen Texte sind dabei 
von analogen Synthesizern ummantelt. Mit einem filmischen und 
schauspielerischen Background versteht B O K E H es, Charak-
tere und Geschichten zu imaginieren und sich in fantastischen 
Momenten zu verlieren. Durch ihre Musik schöpft B O K E H Kraft, 
dem Leben furchtloser entgegenzutreten und Wertschätzung 
für sich und andere ehrlicher zuzulassen: »Ich hoffe, dass sich 
andere mit meinen Erfahrungen identifizieren können, wenn ich 
mich öffne und verletzlich zeige.« Chloë Lewer ist neben ihrer 
Musik Regisseurin und Filmproduzentin. Jeglicher visuelle Con-
tent stammt aus Chloë Lewers eigener Feder. B O K E H hat eine 
Förderung in Höhe von 4.000 Euro für die Arbeit an ihrem ersten 
Album erhalten.
—
The alter ego of New Zealand artist Chloë Lewer first saw the light 
of day in 2016. Soft and dreamy, perky and powerful, and always 
a little melancholic, B O K E H creates electronic indie pop songs 
with poetic lyrics encased in analogue synthesisers. With a back-
ground in film and acting, B O K E H knows how to imagine char-
acters and stories, losing herself in moments of fantasy. Through 
her music, B O K E H draws the strength to face life without fear, 
letting her appreciate herself and others more honestly: »I hope 
that others can relate to my experiences as I open up and show 
my vulnerability.« Besides her music, Chloë Lewer is a director 
and film producer who creates all her own visual content.  
B O K E H has received a grant of 4,000 euros to work on her first 
album.

© Caroline Mackintosh

Badger 
Stipendium
4.000,00 € 
www.instagram.com/badgerism
—
Max Wiegands Debüt-EP wurde von der Zitty-Redaktion 2017 als 
»eine der Platten des Jahres« deklariert und auch anderswo zeig-
te man sich begeistert von den »tief ausgeloteten Klangräumen 
aus fett gemischter Breitwand-Elektronika« (Nordsee-Zeitung). 
Als Badger setzt Max Wiegand auf urban-atmosphärische Sounds 
und eingängige Melodien, und verpackt diese in ein düster-emo-
tionales Gewand. Die Beats sind dabei durchaus tanzbar, das 
Songwriting präzise. Selbstbewusst bedient sich Badger sowohl 
der Ästhetik der durch Synthpop geprägten 80er Jahre als auch 
bei elektronischen Größen der Gegenwart. Badger experimentiert, 
dockt an, setzt fort und setzt sich fest. Zwischen Depeche Mode, 
James Blake und Moderat, mal heller, mal dunkler, erzählt Badger 
von einer diffusen Masse an äußeren und inneren Einflüssen, die 
Vulnerabilität und Überforderung nach Außen kehren. Badger 
hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für die Realisierung 
seines Debütalbums sowie die Durchführung einer Social Media 
Kampagne erhalten.
—
In 2017, Max Wiegand’s debut EP was declared »one of the records 
of the year« by the Zitty editorial team, and many other listeners 
were enthusiastic about the »deeply explored sonic spaces of 
boldly mixed, wide-screen electronica« (Nordsee-Zeitung). As 
Badger, Max Wiegand relies on urban, atmospheric sounds and 
catchy melodies, placing them into a gloomy, emotional guise. 
The beats are definitely danceable, the songwriting precise. 
Confidently drawing on the aesthetics of 80s synth-pop as 
well as contemporary electronic greats, Badger experiments, 
connects, pushes forward and takes hold. Somewhere between 
Depeche Mode, James Blake and Moderat – sometimes brighter, 
sometimes darker – Badger shares a diffuse mass of external and 
internal influences that turn vulnerability and challenges outwards. 
Badger has received a grant of 4,000 euros for the realisation of 
his debut album as well as the implementation of a social media 
campaign.

© Christoph Eisenmenger

http://www.instagram.com/listentoBOKEH
http://www.instagram.com/badgerism


36 37

BANTUNAGOJÊJE 
Stipendium
4.000,00 €
www.bantunagojeje.com
—
BANTUNAGOJÊJE ist, wenn Fela Kutis Afrobeat auf Jazz in 
Downtown Salvador trifft. Neben vielen Einflüssen wie Afrobeat, 
Fusion Jazz und Funk ist der Sound der Band hauptsächlich durch 
die Rhythmen der afro-brasilianischen Religion des Candomblé 
geprägt. Die drei Bestandteile des Bandnamen BANTU, NAGÔ 
und JÊJE beziehen sich dabei auf die drei größten Gruppen des 
Candomblé. BANTUNAGOJÊJE vereint deren musikalische Ein-
flüsse und liefert eine ungewöhnliche, internationale Mischung 
tanzbarer Grooves. Alle Songs der Berliner Instrumental Brazilian 
Afrobeat Band werden vom Brasilianischen Komponisten Paulo 
Cedraz geschrieben und für die neunköpfige Band arrangiert. 
BANTUNAGOJÊJE hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro 
erhalten, um in einem Studio altes sowie neues Material profes-
sionell für einen Albumrelease aufnehmen zu lassen.
—
BANTUNAGOJÊJE is when Fela Kuti’s Afrobeat meets jazz in 
downtown Salvador. In addition to influences like Afrobeat, fusion 
jazz and funk, the band’s sound is strongly formed by the rhythms 
of the Afro-Brazilian religion of Candomblé. The three compo-
nents of the band name – BANTU, NAGÔ and JÊJE – refer to Can-
domblé’s three largest groups. BANTUNAGOJÊJE combine their 
musical inspirations to deliver an unusual, international mixture of 
danceable grooves. All of their pieces are written by the Brazilian 
composer Paulo Cedraz and arranged for the Berlin-based, 
nine-headed instrumental band. BANTUNAGOJÊJE has received 
a grant of 4,000 euros to record old and new material in a profes-
sional studio for an album release.

© Janine Thämlitz

Banu 
Stipendium
8.000,00 € 
www.instagram.com/banusoundd
—
Mit DJing als künstlerischem Werkzeug lässt sich Banus Arbeit 
zwischen Sound, Musik, Forschung und Aktivismus verorten. 
Aus dem Südosten der Türkei stammend, lebt Banu mittlerweile 
in Berlin. Illegalisierte Rave-Erfahrungen in der Techno-Szene 
definieren ihren Stil hinsichtlich elektronischer Klänge. Banus 
Sound ist dabei überraschend, trippig, aber auch groovig. Ihre 
Forschungspraxis beeinflusst die Qualität ihrer Sets, die stets für 
eine flüssige, energiegeladene und bewegte Tanzfläche sorgen. 
Zwischen Techno und experimenteller elektronischer Musik 
schafft Banu einen besonderen Zusammenhang zwischen Musik 
und Klangkunst. Banu glaubt an die politischen Möglichkeiten 
von Klang und Musik und nutzt beides als Empowerment-Tool für 
verschiedene Communities sowie Angehörige gesellschaftlich 
marginalisierter Gruppen. Banu hat eine Förderung in Höhe von 
8.000 Euro für die Arbeit am Release eines Debütalbums als 
Vinyl-Veröffentlichung erhalten.
—
With DJing as an artistic tool, Banu’s work can be located some-
where between sound, music, research and activism. Originally 
from south-eastern Turkey, Banu now lives in Berlin. Illegal rave 
experiences in the techno scene define Banu’s style in terms of 
electronic sounds, often surprising and trippy, yet groovy. Her 
research practice influences the quality of her sets, which always 
make for a fluid, energetic and moving dance floor. From techno 
to experimental electronic music, Banu creates a special connec-
tion between music and sound art. Banu believes in the political 
possibilities of sound and music, using both as tools of empow-
erment for different communities as well as members of socially 
marginalised groups. Banu has received a grant of 8,000 euros to 
work on her debut album, to be released on vinyl.

© Banu

http://www.bantunagojeje.com
http://www.instagram.com/banusoundd
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Batila 
Stipendium
5.000,00 € 
site.spinnup.com/Batila
—
Seine Kombination aus kongolesischen Rhythmen, einem Hauch 
von Reggae, sanft-jazzigen Vibes und einigen elektronischen 
Klängen nennt Batila Bantu Soul: eine Fusion aller Genres, die von 
Menschen afrikanischer Abstammung geschaffen und inspiriert 
wurden. Batila schützt, hält zusammen und bewahrt. Bereits im 
Alter von zehn Jahren begann der Singer-Songwriter mit dem 
Schreiben von Gedichten und entwickelte eine starke Beziehung 
zur damaligen urbanen kongolesischen Musik. Er war verliebt 
in die Poesie, den Gesangs- und Songwriting-Stil. Unterstützt 
von Wegbegleiter:innen, inspiriert von seinen Vorfahren und ge-
prägt vom starken Bewusstsein seiner kongolesischen Herkunft, 
definierte Batila sein Timbre und seine Melodien. Batila bringt die 
Geschichte seines Herkunftslandes näher und interpretiert sie 
dabei durch eine Verwebung mit leichten und raffinierten Gitar-
rensounds neu.  Batila hat eine Förderung in Höhe von 5.000 Euro 
für die Umsetzung von Promotionmaßnahmen im Rahmen seines 
LP-Releases erhalten.
—
Batila calls his combination of Congolese rhythms, a touch of 
reggae, soft jazzy vibes and some electronic sounds Bantu Soul: 
a fusion of all genres created and inspired by people of African 
descent. Batila protects, holds together and safeguards. The 
singer-songwriter started writing poetry at the age of ten and de-
veloped a strong connection to the urban Congolese music of the 
time. He fell in love with the poetry, the singing and songwriting 
style. Supported by companions, inspired by his ancestors and 
shaped by a strong awareness of his Congolese heritage, Batila 
defined his timbre and melodies. Batila brings the history of his 
country of origin closer, while reinterpreting it through interweav-
ing delicate and refined guitar sounds. Batila has received a grant 
of 5,000 euros to implement promotion for his LP release.

© Oliver Ajkovic

Black Skin Lover Boy
Stipendium
4.000,00 €
www.instagram.com/black.skin.lover.boy
—
Hätte Black Skin Lover Boy die Wahl zwischen dem Paradies und 
Berlin, er würde wieder und wieder Berlin wählen. Für Black Skin 
Lover Boy war Berlin eine Art Erlösung nach einer Reihe trauriger 
Ereignisse in dessen Lebensgeschichte: der Tod des eigenen 
Vaters als Teenager, die Emigration nach Israel, ein Gefängnis-
aufenthalt, eine Abschiebung nach Ghana und letztlich die Flucht 
nach Europa durch die Sahara und über die Mittelmeerroute. 
Black Skin Lover Boy hatte großes Glück und ist sich dessen 
bewusst. In seiner Musik verarbeitet er nun seine Erfahrungen als 
Ex-Häftling und Geflüchteter. Von teils schweren Hip-Hop- und 
teils lebensfreudigen Afropop-Beats getragen, rappt Black Skin 
Lover Boy über Themen wie Tod, Angst, Rassismus und Intole-
ranz, aber auch Ausdauer, Überleben, innere Stärke, Motivation 
und große Träume. Black Skin Lover Boys Musik ist Zeugnis grau-
samer und beängstigender Dinge und dennoch vor allem auch 
eines: Beweis der Dankbarkeit für sein heutiges Leben. Black Skin 
Lover Boy hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro erhalten, 
um die Arbeit an seinem ersten Album abzuschließen und dieses 
mit einhergehenden Musikvideoreleases zu veröffentlichen.
—
If Black Skin Lover Boy had the choice between paradise and 
Berlin, he would always choose Berlin. For Black Skin Lover Boy, 
Berlin was a kind of redemption after a series of tragic events in 
his life story: the death of his father as a teenager, emigration to 
Israel, a stay in prison, deportation to Ghana and finally the flight 
to Europe through the Sahara and via the Mediterranean route. 
Black Skin Lover Boy was very lucky, something he is aware of. In 
his music, he now processes his experiences as an ex-prisoner 
and refugee. Carried partly by heavy hip-hop and partly by lively 
Afropop beats, Black Skin Lover Boy raps about topics like death, 
fear, racism and intolerance as well as perseverance, survival, 
inner strength, motivation and big dreams. Black Skin Lover Boy’s 
music is a testimony to cruel and frightening things, but above all, 
it stands as proof of the gratitude he has for his life today. Black 
Skin Lover Boy has received a grant of 4,000 euros to complete 
work on his first album and release it with accompanying music 
videos.

© Joanna Boss

http://site.spinnup.com/Batila
http://www.instagram.com/black.skin.lover.boy
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Breezy 
Stipendium
6.000,00 € 
www.imfeelinbreezy.com
—
Breezys Kunst ist getrieben von Fragen physischer Gesundheit, 
gesellschaftlicher Ungleichheit, Genderrepräsentationen und Ra-
cial Identity. Als sogenannte »Mulattin« oder Kind eines Schwar-
zen und eines weißen Elternteils kennt Breezy die verwirrenden 
Zugehörigkeitsgefühle. Extrem unterschiedlichen Communities 
entstammend, sensibilisiert Breezy nicht nur für die nach wie vor 
unübersehbaren, rassistischen Spannungen zwischen Schwarzen 
und Weißen weltweit – von den USA bis Berlin. Mit einem Hauch 
von Stolz transportieren Breezys Hip-Hop aber auch visuelle 
Kunst zudem komplexe und plurale Identitäten, die Race, Gender 
und Sex kritisch befragen. Musikalisch und visuell befreit Breezy 
den Begriff der »Mulatt:in« von seinen negativen Konnotationen 
und stiftet dabei all jenen Gemeinschaft, denen ein Gefühl von 
Unzugehörigkeit alltäglich begegnet. Breezy hat eine Förderung 
in Höhe von 6.000 Euro für die Produktion eines Musikvideos er-
halten.
—
Breezy’s hip-hop music and visual art revolves around themes of 
mental health, inequality, gender expression, and racial identity 
as a »mulatto«, or person with one Black and one white parent. 
To this day, the racial tension between Black and white people is 
visceral, not only in the US, but around the world, including Berlin. 
Belonging to extremely differing racial groups, yet being placed 
in a different category altogether makes for a confusing sense of 
identity. Breezy aims to represent a touch of pride behind complex 
identities, whether it is racial, gender- or sexuality-related. Breezy 
is convinced that bringing the cultural representation of »mulat-
to« to life outside of its negative connotation will musically and 
visually allow those who feel like they don’t fit in or exist without a 
community to be a part of something. Breezy has received a grant 
of 6,000 euros to produce and release a music video.

© Steph Foster

Blazey 
Stipendium 
7.000,00 €
—
Millé und Nik sind ein Musikduo, das sich als Blazey in den Genres 
Pop, Soul und Hip-Hop bewegt. Ihre jeweilige musikalische 
Vorgeschichte, so wie ihre Charaktere und persönlichen Musik-
stile könnten unterschiedlicher nicht sein. Doch gerade diese 
Unterschiede lassen die Kreativität und die Dynamik zwischen 
den beiden nochmal so richtig aufblühen und wachsen. Ihre 
Zusammenarbeit hat ein starkes Band zwischen den beiden 
Musiker:innen entstehen lassen. Gemeinsam verfolgen sie das 
Ziel, ihre Hörer:innen mit ihren Gefühlen anzustecken und ihren 
persönlichen, kollaborativen Sound noch weiter zu entdecken. 
Mit ihrer Konstellation wollen Blazey zeigen: Musik kennt keine 
Grenzen. Und viel mehr noch: Wenn man diese Grenzen sprengt, 
wartet ein riesiges Meer aus Kreativität, Spaß und Überraschun-
gen. Blazey haben eine Förderung in Höhe von 7.000 Euro für die 
Arbeit an einem Album und dessen Veröffentlichung erhalten.
—
As Blazey, Millé and Nik are a duo active in the genres of pop, soul 
and hip-hop. Their respective musical backgrounds, as well as 
their characters and musical styles, could not be more divergent. 
But their differences are what allow their creativity and dynamic to 
blossom and grow. Their musical partnership has created a strong 
bond as they pursue the goal of infecting their listeners with their 
feelings while discovering their personal, collaborative sound 
even further. With their configuration, Blazey want to show that 
music knows no boundaries. And beyond that, if you break these 
boundaries, a vast sea of creativity, fun and surprises awaits. 
Blazey have received a grant of 7,000 euros to work on an album 
and its release

© Hanny Moon

»The Musicboard has allowed us 

to express our creative freedom 

by funding our first experimental 

Afro-Soul Album. We’ve also been 

able to create two music videos which 

would have been impossible without 

Musicboard’s assistance. The funding 

definitely lifted a heavy weight off 

our shoulders in terms of promoting 

our art, visual creation and musical 

collaboration. Overall we can say the 

financial and emotional support from 

Musicboard Berlin enabled us to cre-

ate freely in all forms of our art.« 

http://www.imfeelinbreezy.com
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Chabezo 
Stipendium
6.000,00 € 
chabezo.com 
—
Über 20 Jahre lang war der Sänger, Rapper und Freestyle-MC 
Chabezo Frontmann in diversen Konstellationen. Im Jahr 2020 
gibt er nach längerem musikalischem Stillschweigen ein Lebens-
zeichen von sich: Chabezo. Solo. Sechs Konzept-EPs erscheinen, 
die einen Bogen schlagen von klassischen Representer-Tracks 
über Storytelling-Ansätze zu politischen Statements, Gesell-
schaftskritik und Einblicken in persönliche Gedanken und Emo-
tionen. Chabezo ist wieder da, mit »Rhymes Galore und Facetten-
reichtum deluxe«, mit viel Handarbeit und Hingabe, mit Realness 
und Detailverliebtheit – wie es der Künstler selbst beschreibt. 
Unter dem Slogan #rapgoescomic und in Zusammenarbeit mit 
dem Illustrator Frankenstoner gibt Chabezo seinem Chronik-Pro-
jekt eine Bildsprache, die die musikalische Seite konsequent 
weiterdenkt. Chabezo hat eine Förderung in Höhe von 6.000 Euro 
für die Fortsetzung seines EP-Chronik-Projektes erhalten.
—
For over 20 years, singer, rapper and freestyle MC Chabezo was 
the frontman of various group. In 2020, after a long period of 
musical silence, he gave a sign of life: Chabezo. Solo. Six concept 
EPs have been released, ranging from classic representer tracks 
to storytelling approaches to political statements, social criticism 
and insights into personal thoughts and emotions. Chabezo is 
back with »rhymes galore and multifacetedness deluxe«, with a 
lot of craftsmanship and commitment, with realness and attention 
to detail – as the artist himself puts it. Under the slogan #rapgoes-
comic and in collaboration with the illustrator Frankenstoner, 
Chabezo gives his chronicle project a visual language that con-
sistently thinks about the musical side. Chabezo has received a 
grant of 6,000 euros to continue his EP chronicle project.

© Maximilian R. Schneider

canelonely 
Stipendium
3.500,00 € 
www.jannikmortonschneider.com
—
canelonely ist ein interdisziplinäres Musik- und Videoprojekt von 
Jannik Morton Schneider. Mit der Band Der Ringer, für die er auch 
Musikvideos produzierte, veröffentlichte er als Sänger und Song-
writer 2017 das Debütalbum ›Soft Kill‹. Als Videodirector arbeitete 
er außerdem für Künstler:innen wie Lia Lia und Sam Vance-Law. 
Inspiriert von Fantasy Roleplay Games, melancholischen Pop 
Balladen und digitaler Soundästhetik widmet sich Jannik im 
Jahr 2020 – nach schmerzhaften melodramatischen Momenten 
des Pop suchend – erstmalig seinem musikalischen Soloprojekt 
canelonely. Im Rahmen des Buchreleases ›Therapy Flowers‹ von 
Michaela Predeick erscheint im Herbst 2020 canelonelys erster 
Song auf der gleichnamigen Compilation. 2021 erschien die erste 
EP. canelonely hat eine Förderung in Höhe von 3.500 Euro für die 
Produktion und digitale Veröffentlichung einer Debüt-EP erhalten.
—
canelonely is an interdisciplinary music and video project by Jan-
nik Morton Schneider. With the band Der Ringer, for which he also 
produced music videos, the singer-songwriter released the debut 
album ›Soft Kill‹ in 2017. He has also worked as a director for artists 
such as Lia Lia and Sam Vance-Law. Inspired by fantasy RPGs, 
melancholic pop ballads and digital sound aesthetics, Jannik first 
devoted himself to his musical solo project canelonely in 2020 – 
searching for painful melodramatic moments in pop. That autumn, 
canelonely’s first song appeared on the compilation of the same 
name as part of the book release ›Therapy Flowers‹ by Michaela 
Predeick. canelonely has received a grant of 3,500 euros for the 
production and digital release of a debut EP.

© Ink Agop

http://chabezo.com
http://www.jannikmortonschneider.com
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Christin Nichols 
Stipendium
5.000,00 € 
www.instagram.com/christin.nichols
—
Nach der Auflösung ihrer Band Prada Meinhoff startete die Ber-
liner Künstlerin, Sängerin und Komponistin Christin Nichols ihr 
Soloprojekt. Ihr Debütalbum vermischt Einflüsse aus Pop, Indie, 
Postpunkt und Wave, und bleibt dabei immer nahbar. »Kein Auto, 
keine Perspektive«, singt die Musikerin über analogen Gitarren-
riffs und ergänzt ihre musikalische Aufzählung charmant-ironisch 
um fehlende Häuser, Liebe und Sex-Appeal. Christin Nichols 
nimmt ihre Hörer:innen mit auf eine Reise an wunde Punkte und 
gleichzeitig an die Theke der Lieblingskneipe. Schroffe Gitarren 
experimentieren mit Synthies, die wieder zu echten Drums wer-
den, der Bass-Synthesizer wird gedoppelt durch den analogen, 
die Texte sind wie die Künstlerin selbst deutsch und englisch, und 
überhaupt gibt es für Christin Nichols wenige Regeln. Außer: Be 
yourself is all that you can do.  Christin Nichols hat eine Förderung 
in Höhe von 5.000 Euro als Starthilfe für die Etablierung als Solo-
künstlerin erhalten.
—
After the break-up of her band Prada Meinhoff, Berlin artist, singer 
and composer Christin Nichols started a solo project. Her debut 
album mixes influences from pop, indie, post-punk and wave while 
always remaining accessible. »Kein Auto, keine Perspektive« (»No 
car, no perspective«), the musician sings over analogue guitar 
riffs, adding charming irony to a musical narrative about missing 
houses, love and sex appeal. Christin Nichols takes her listeners 
on a journey to wounded points and at the same time, to her 
favorite bar. Rough guitars experiment with synths that turn into 
real drums, the digital bass synth is doubled by the analogue one, 
the lyrics are German and English like the artist herself. In general, 
Christin Nichols has few rules but one: the only thing you can do is 
be yourself. Christin Nichols has received a grant of 5,000 euros 
to help establish her solo career.

© Kay Ruhe

»Das Stipendium des Musicboards 

hat mir ermöglicht, das Projekt 

Christin Nichols umzusetzen. Durch 

die Unterstützung konnte ich Kosten 

für Musikvideos und die Albumpro-

duktion, sowie die Zahlung meiner 

Musiker:innen stemmen. Ich bin dem 

Musicboard von Herzen dankbar, dass 

mir diese Chance gegeben wurde.«

Chimp Hardy 
Stipendium
4.000,00 € 
www.instagram.com/itschimphardy
—
Chimp Hardy und seine Kunst leben von Kontroversen. Mittler-
weile in Berlin beheimatet, weiß der queere DJ und Produzent aus 
Austin, Texas, sein Publikum zu fordern. Seit über einem Jahr-
zehnt greift er in seinen Sets 90er-Jahre Vibes aus House, Breaks, 
Rave und Techno auf und verbindet diese mit weiteren Einflüssen 
zu einer wilden »Rave Pop-Mischung«. Chimp Hardy will mit sei-
ner Musik und seinen Performances dazu einladen – oder besser: 
provozieren – das Jetzt und dessen Grenzen zu vergessen. Seine 
Live-Auftritte sind exzessiv und singulär, involvieren in der Regel 
nackte und bemalte Körper und reichen von einem Live-Set im 
Berliner Ohm zu einem Closing Set für Blake Baxter in der Leip-
ziger Ost-Apotheke und einem DJ Gig im Rahmen von CarneBall 
Bizarre im KitKat Club. Chimp Hardy hat eine Förderung in Höhe 
von 4.000 Euro für die Arbeit an einem dreiteiligen EP-Projekt 
erhalten.
—
Queer artist Chimp Hardy is no stranger to controversy. Perform-
ing painted and half naked, the Berlin-based, Austin, Texas-born 
DJ and producer challenges listeners to enter a world where 
everyone is free to let go and leave their restrictions behind. As 
a DJ for over a decade, Chimp Hardy’s slammin’ style of mixing 
brings old school vibes through sets that take dancers on a 
journey from 90s house, breaks, rave, and techno. As an artist and 
a producer, his music pulls from these influences and more, and 
fuses them into a wild »rave pop«. Chimp Hardy’s performances 
are singular and excessive – ranging from a live set at Berlin’s 
Ohm covered in paint and a rowdy closing DJ set for Blake Baxter 
in Leipzig’s Ost-Apotheke that left the whole club naked, to a DJ 
set at KitKat Club’s CarneBall Bizarre where everyone was already 
naked. Chimp Hardy has received a grant of 4,000 euros to work 
on a three-part EP project.

© Eva Fredrichs

»I’m so incredibly thankful for 

Musicboard Berlin’s generosity. 

As an artist, it’s really easy to feel 

like you’re just pushing alone in the 

dark – then, all of a sudden, someone 

acknowledges your music, and you 

feel validated and re-motivated. Not 

only did the funding give me that val-

idation, it helped me release projects 

that had been stagnant due to lack of 

funds. This, in turn, created a wave of 

positive momentum that has reener-

gized me artistically. Plus, the way the 

application is structured really forced 

me to focus and organize my own 

business goals, making me not only 

stronger as an artist, but also strong-

er as a music professional. Again, 

thank you Musicboard Berlin for this 

amazing opportunity.« 

http://www.instagram.com/christin.nichols
http://www.instagram.com/itschimphardy
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Cuntroaches 
Stipendium
4.000,00 € 
cuntroaches.bandcamp.com
— 
Cuntroaches erscheinen verhüllt in rotem Dunst, dämonisch und 
lauter als die Hölle selbst. Seit 2015 zieht die Band von Festival zu 
Festival, und entweiht jedes einzelne davon – vom slowakischen 
Pohoda zum Berliner CTM – mit kompromisslosen, brutalen 
Klanglandschaften und absurden Live Performance-Elementen. 
Zu den Einflüssen des Trios gehören Metal, Punk, Hardcore und 
Noise. Live treffen diese mal auf bierspeiende BHs, mal auf An-
sammlungen an Tierfutterdosen, mal auf spektakulär irritierende 
Auftritte im Windelkostüm. Cuntroaches ecken an, suchen den 
Sinn im Unsinn und den Unsinn im Sinn, und verschieben per-
formativ die Grenzen der Norm. Auf dem Berliner Label Teratology 
and Instruments of Discipline veröffentlichten Cuntroaches 
eine 7‘‘-Vinyl, während auf dem Glasgower Label Anxious Music 
gemeinsam mit der schwedischen Punkband Guttersnipe eine 
12‘‘-Vinyl erschien. Cuntroaches haben eine Förderung in Höhe 
von 4.000 Euro für die Entwicklung eines zweiteiligen Konzept-
werks erhalten.
—
Cuntroaches are bathed in red light, demonic and louder than 
hell itself. Since 2015, the band has defiled countless venues 
all over Europe playing festivals such as Pohoda, Nothing Nice 
To Say, Byllepest, Lausanne Underground Music & Film Festival 
and CTM. The trio’s influences include metal, punk, hardcore 
and noise and they aim to create an uncompromising, brutal 
soundscape, served up live with absurdist garbage-themed props 
and performance mischief. Audiences have been subjected to 
bra harnesses that spew beer, diaper outfits, empty pet-food 
containers or have witnessed band members performing from the 
inside of a trash bag. The band has released an EP on 7-inch vinyl 
through Berlin labels Teratology and Instruments of Discipline 
and a split 12-inch vinyl with UK’s Guttersnipe courtesy of Anxious 
Music. Cuntroaches have received a grant of 4,000 euros to work 
on a two-part conceptual piece.

© M Dabbadie

Collo Awata 
Virtuelle Tandem-Residenz in Singapur
und Berlin, Deutschland
www.colloawata.com/#1
—
Collo Awatas Kunst – ob Musik, Sound Design, DJing oder Video 
Art – ist aufs Tiefste mit Erfahrungen der afrikanischen Diaspora 
verwoben. Gemischt mit westlichen Praktiken aus Clubkultur, 
Mode und Kunst, reflektiert Collo Awata den eigenen keniani-
schen Background in mehrdimensionalen elektronischen Produk-
tionen und Mixes. Inspiriert von zahlreichen Kurationsjobs, grün-
dete Collo Awata mit einigen Partner:innen das experimentelle 
Label NIA Records, das sich mit einem ehrlichen und radikal offe-
nen Ansatz auf ungewöhnliche Soundprojekte von Künstler:innen 
marginalisierter Gruppen und unterrepräsentierer Communities 
spezialisiert hat. Neben der Veröffentlichung eigener EPs sowie 
Singles für Compilations der Labels Decisions und Radiant Love, 
erschafft Collo Awata markante Klanglandschaften für Mode- und 
Kunstprojekte. Collo Awata erhielt die Tandem-Residenz zwischen 
Singapur und Berlin, die Collo Awata gemeinsam mit Madam Data 
im digitalen Raum antrat. Die entstandene digitale Kollaboration 
wurde 2022 sowohl auf dem CTM Festival in Berlin als auch auf 
dem Playfreely Festival in Singapur präsentiert.
—
Collo Awata’s art – whether music, sound design, DJing or video – 
is deeply interwoven with experiences of the African diaspora. By 
weaving in Western practices from club culture, fashion and art, 
Collo Awata reflects his own Kenyan background in multidimen-
sional electronic productions and mixes. Inspired by numerous 
curation jobs, Collo Awata co-founded the experimental label 
NIA Records, which specialises in unusual sound projects by 
artists from marginalised groups and underrepresented com-
munities with an honest and radically open approach. In addition 
to releasing his own EPs and tracks on compilations by the 
labels Decisions and Radiant Love, Collo Awata creates striking 
soundscapes for fashion and art projects. Collo Awata was given 
the tandem residency between Singapore and Berlin, on which 
Collo Awata teamed up with Madam Data in the online realm. The 
resulting digital collaboration was presented in 2022 at both the 
festivals CTM in Berlin and Playfreely in Singapore.

© Agustin Faras

http://cuntroaches.bandcamp.com
http://www.colloawata.com/#1
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Danielle Arielli 
Stipendium
4.000,00 €
www.tooflezmuzik.com
—
Danielle Arielli war eigentlich schon immer umgeben von Musik. 
Ihre Mutter, eine Musiklehrerin, brachte ihr Gesang sowie das 
Spielen von Gitarre und Klavier bei, Experimente auf dem Key-
board und Synthesizer ihrer Mutter folgten, genau wie das perfor-
men als Bassistin in ihrer Schulband. Kaum verwunderlich ist es 
daher, dass für Arielli bereits im Alter von 12 Jahren feststand: die 
Musik würde ihr Beruf. Seit 2015 in Berlin, betreibt die Musikerin 
ihr eigenes Studio im Südberliner The Greenhouse, das auch ihr 
Label Tooflez Muzik beheimatet. Danielle Ariellis Musikproduktio-
nen und DJ-Sets sind in der elektronischen Tanzmusik verwurzelt, 
klingen unverstellt, machen vertraute Klangräume auf und schaf-
fen damit einen gemeinschaftlichen Drive. Für das Jahr 2022 sind 
weitere Eigenproduktionen und Self-Releases sowie mehrere Ver-
öffentlichungen auf lokalen und internationalen Labels geplant. 
Danielle Arielli hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für 
die Ausstattung ihres Studios und die Professionalisierung ihrer 
künstlerischen Tätigkeit erhalten.
—
Danielle Arielli has always been surrounded by music. Her mother, 
a music teacher, taught her to sing and to play guitar and piano, 
and soon enough, she was experimenting on her mother’s key-
board and synthesiser as well as playing bass in her school band. 
So it’s hardly surprising that Arielli already knew at the age of 12 
that she would have a career in music. Since 2015, the musician 
has been running her own studio in Berlin’s The Greenhouse, 
which is also home to her label Tooflez Muzik. Danielle Arielli’s 
productions and DJ sets are rooted in electronic dance music, 
resounding without pretence, opening up familiar sonic spaces 
and creating a communal drive. Further original productions are 
planned for 2022 on local and international labels, including her 
own. Danielle Arielli has received a grant of 4,000 euros to equip 
her studio and professionalise her artistic activities.

© Danielle Arielli

Daniela Huerta
Inlandsresidenz Sternhagen Gut, Deutschland
www.instagram.com/baby_vulture
—
Die Arbeit der in Mexiko geborenen Daniela Huerta changiert 
zwischen Performance-Kunst, Sounddesign und Multimedia-Pro-
jekten. Unter dem Pseudonym Baby Vulture entwickelte sie ihre 
eigene, eklektische Form des DJings, die sich aus vielschichtigen 
Quellen speist. Auf fast schon archäologische Weise sucht sie 
nach bestimmten Tönen und Geräuschen, die sie in bewegte Col-
lagen verwandelt und in denen Fragmente von Klang, Raum und 
Zeit ein Gefüge bilden. Neben der Arbeit an ihrem Soloprojekt ist 
Daniela Huerta Teil des Duos Cornerbred. In ihrem kollaborativen 
Projekt Prima Materie kreiert sie zudem auf Grundlage von Ri-
tualen und Mythologien audiovisuelle Erzählungen. Ihre Arbeiten 
präsentierte Daniela Huerta unter anderem auf dem CTM Festival, 
dem Heroines of Sound, dem LETRA / TONE Festival und im Boiler 
Room. Daniela Huerta erhielt eine der beiden Inlandsresidenzen 
auf Sternhagen Gut in der Uckermark. Während ihrer Residenz 
wurde Daniela Huerta durch ein Mentoring von Gudrun Gut unter-
stützt.
—
The work of Mexican-born Daniela Huerta hovers between 
performance art, sound design and multimedia projects. Under 
the pseudonym Baby Vulture, she developed her own eclectic 
form of DJing, drawing on multi-layered sources. In an almost 
archaeological way, she searches for specific sounds and noises, 
which she assembles into moving collages in space and time. 
Besides working on her solo project, Daniela Huerta is part of the 
duo Cornerbred. She also creates audiovisual narratives based on 
rituals and mythologies in her collaborative project Prima Materie. 
Daniela Huerta has presented her work at the festivals CTM, 
Heroines of Sound and LETRA / TONE as well as Boiler Room. 
Daniela Huerta was given one of the two domestic residencies at 
Sternhagen Gut in the Uckermark region of Germany. During her 
residency, Daniela Huerta was mentored by Gudrun Gut.

© Bill Patrick

http://www.tooflezmuzik.com
http://www.instagram.com/baby_vulture
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Das Rattenkabinett 
Stipendium
4.000,00 € 
www.dasrattenkabinett.de 
—
Das Rattenkabinett, seit 2013 in und außerhalb Berlins an der 
Seite von Rapperin Lena Stoehrfaktor, verbindet experimentellen 
Hip-Hop mit tiefgründigen Texten und sorgt für den richtigen 
Grad des Schepperns auf und vor der Bühne. Seit 2019 spielt 
Das Rattenkabinett in neuer Konstellation mit neuem Sound: 
Female* fronted und experimenteller denn je. Live Hip-Hop aus 
Berlin, der gerne den Finger in gesellschaftliche Wunden legt, der 
mit aggressiven bis melancholischen Ansagen konfrontiert. Die 
Songs der Band entstehen zwischen Türschwelle und Bushalte-
stelle, Rauchschwaden, Computerproduktion und Jammen im 
Proberaum. Mit Einflüssen aus unterschiedlichen musikalischen 
Richtungen entsteht ein kraftvoller Mix aus psychedelisch-ro-
ckigen Riffs, treibenden Jungle-Beats und stabilen, basslastigen 
Hip-Hop-Beats – der die Live-Spielbarkeit niemals aus den Augen 
verliert. Das Rattenkabinett hat eine Förderung in Höhe von 4.000 
Euro für die Aufnahme, das Mixing und Mastering einer LP er-
halten.
—
Since 2019, Das Rattenkabinett have been playing in a new con-
stellation with a new sound: female-fronted and more experimen-
tal than ever. Live hip-hop from Berlin that likes bringing up painful 
social subjects, with aggressive to melancholic confrontations. 
The band’s songs are created between the doorstep and the 
bus stop, clouds of smoke, computer production and jamming in 
the rehearsal room. Influences from different musical directions 
create a powerful mix of psychedelic-rock riffs, driving jungle 
beats and study, bass-heavy hip-hop – never losing sight of live 
playability. Das Rattenkabinett has received a grant of 4,000 euros 
to record, mix and master an LP.

© d.nietze-fotografie

Danube
Stipendium
4.000,00 €
www.danube-music.com 
—
Hinter Danube verbirgt sich die Sängerin und Songschreiberin 
Stella Lindner, deren geographische Wurzeln an der Donau (›Da-
nube‹) liegen. Ein Hauch von Donaunebel zieht sich auch durch 
ihre Musik, die sie im Berliner Radiobuellebrueck Studio aufnahm. 
Ihre Lieder fließen mal behäbig und düster, mal perlt und sprudelt 
es leicht und licht. Nichts aber plätschert einfach nur so dahin. 
»Irgendwo zwischen Kylie Minogue und Massive Attack« singt sie 
»verquere Pop-Hits« (Bayerischer Rundfunk) – über das Wesent-
liche, die Lieben und Lehren des Lebens. Zusammengehalten 
von Stella Lindners Stimme, haben Danubes Songs Zerwürfnisse 
überstanden, und Zeiten des Zweifelns. Danube hat eine Förde-
rung in Höhe von 4.000 Euro für die Finalisierung und den Digital-
Release ihres Debütalbums erhalten.
—
Berlin-based singer and songwriter Stella Lindner is originally 
from Southern Germany, born and raised in the Bavarian coun-
tryside, on the banks of the Danube River. Over the past few 
years, she has recorded at Radiobuellebrueck Studio in Berlin 
Kreuzberg. A touch of the Danube haze lingers in her songs: 
sometimes murky, sometimes bubbling and full of light, never 
short on inspiration and meaning. Her songs have been described 
as »weird pop hits … somewhere between Kylie Minogue and 
Massive Attack« (Bayerischer Rundfunk). They deal with the 
essentials: love and the lessons of life. She doesn’t shy away from 
catchy melodies or complex beats. Multifaceted and colourful, her 
sound crosses genre boundaries, all held together by her voice. 
Danube has received a grant of 4,000 euros to finalise and digital-
ly release her debut album.

© Sabrina Weniger

http://www.dasrattenkabinett.de
http://www.danube-music.com
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DASCO 
Stipendium
4.000,00 €
www.instagram.com/dj.dasco
—
Der Werdegang der israelischen DJ und Produzentin DASCO ist 
so facettenreichen wie ihre Musik. Geboren und aufgewachsen 
in Tel Aviv macht sie sich derzeit dank beeindruckender Aus-
strahlungskraft und unnachahmlichem Stil in Berlin einen Namen. 
Sowohl als Individuum als auch als Musikerin legt sie großen Wert 
auf Vielfalt, was in einem von aufregenden und unvorhersehbaren 
Einflüssen geprägten Sound resultiert. Sie bezieht gleichermaßen 
House, Disco, Techno, Afro, Tribal oder Acid in ihre Musik ein und 
stützt sich stark auf das Vermächtnis Chicagoer und Detroiter 
Klassiker, wobei sie sich auf genreprägende Künstler:innen wie 
Larry Heard, Theo Parrish und Underground Resistance beruft. 
2019 produzierte DASCO ihre zweite EP mit dem Titel ›African 
Power‹, die auf dem schwedischen Plattenlabel Local Talk ver-
öffentlicht wurde. DASCO hat eine Förderung in Höhe von 4.000 
Euro für die Veröffentlichung einer EP sowie die Produktion eines 
Musikvideos erhalten.
—
Israeli DJ and producer DASCO has a background every bit as 
colourful as her music. Born and raised in Tel Aviv and now based 
in Berlin, she is currently earning a name for herself in discerning 
circles thanks to her wide-reaching appeal and inimitable style. 
An individual and a musician who places a great emphasis on 
diversity, DASCO’s sound is full of exciting – and often unpredict-
able – influences. Besides disco and tribal sounds, she draws 
heavily on the work of vintage Chicago house and Detroit techno, 
citing genre-defining artists such as Larry Heard, Theo Parrish 
and Underground Resistance as major influences. In 2019, DASCO 
produced her second EP, entitled ›African Power‹, released on the 
Swedish record label Local Talk. DASCO has received a grant of 
4,000 euros for the release of an EP as well the production of a 
music video.

© Polina Perry

Detroit Bureau of Sound  
Tandem-Residenz in Detroit, USA und Berlin, 
Deutschland
www.instagram.com/detroitbureauofsound
—
Virtuos beherrscht und predigt Zac Bru alias Detroit Bureau of 
Sound das Handwerk der Live-Performance. Seine Einflüsse 
sind futuristisch und avantgardistisch, und erstrecken sich über 
mehrere Jahrhunderte musikalischer Andersartigkeit, Abwei-
chung und Innovation. Von westlicher Klassik bis hin zu globalen 
Strömungen der elektronischen Musik – Detroit Bureau of Sound 
ist auf der Suche nach der Zukunft der Musik und bezieht sich 
dabei auf Experimentalist:innen des 20. Jahrhunderts von Iannis 
Xenakis und Suzane Ciani über Julius Eastman zu Philipp Glass. 
Das Spielen eines verstärkten Kaktus im Sinne John Cages ›Child 
of Tree‹ gehört dabei zu Detroit Bureau of Sounds wohl eindrück-
lichsten Partytricks. Die Produktionen von Detroit Bureau of Sound 
wurden an so renommierten Orten wie dem Detroit Institute of 
Arts, dem Museum of Contemporary Art Detroit, Red Bull Arts De-
troit, oder dem Michigan Science Center gezeigt. Detroit Bureau 
of Sound erhielt die Tandem-Residenz in Berlin und Detroit, die er 
2022 gemeinsam mit der Berliner Künstlerin Gigsta antreten wird.
—
The virtuoso Zac Bru aka Detroit Bureau of Sound masters 
and preaches the craft of live performance. His influences are 
futuristic and avant-garde, spanning several centuries of musical 
otherness, deviation and innovation. From Western classical to 
global currents of electronic music, Detroit Bureau of Sound is on 
a quest for the future of music, referencing 20th century experi-
mentalists from Iannis Xenakis and Suzane Ciani to Julius East-
man and Philipp Glass. One of Detroit Bureau of Sound’s most 
impressive party tricks is playing an amplified cactus à la John 
Cage’s ›Child of Tree‹. Detroit Bureau of Sound’s productions have 
been shown at renowned venues such as the Detroit Institute 
of Arts, the Museum of Contemporary Art Detroit, Red Bull Arts 
Detroit and the Michigan Science Center. Detroit Bureau of Sound 
was given the tandem residency in Berlin and Detroit, which he 
will take up in 2022 together with the Berlin artist Gigsta.

© Paul Lee

http://www.instagram.com/dj.dasco
http://www.instagram.com/detroitbureauofsound
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Dino Joubert 
Stipendium
4.000,00 €
www.facebook.com/dinojoubert
—
Als der amerikanische Songwriter Elliott Smith im Jahr 2003 
verstarb, war Dino Joubert aus dem beschaulichen, nordrhein-
westfälischen Soest gerade mal 14 Jahre alt. Inspiriert von seinem 
Idol veröffentlichte Joubert rund zehn Jahre später sein Album-
Debüt ›When A Horse Loves A Unicorn‹, auf dem er zaghaft an 
den Saiten seiner Gitarre zupft und über die großen Fragen des 
Lebens und der Liebe sinniert. Heute formiert der Komponist und 
Musiker eine ganze Band um sich. Gemeinsam erschafft diese 
mit Gitarren, Klavier, Bass, Schlagzeug und mehrstimmigem Ge-
sang liebevoll detaillierte Klanglandschaften. Komplettiert wird 
der poppige Charakter von Dino Jouberts eingängigen Melodien 
durch eine musikalische und textliche Tiefe, die sich sowohl aus 
gängigen Sujets als auch aus persönlichen Erfahrungen speist. 
Dino Joubert hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für die 
Aufnahme, Produktion und Vermarktung einer Single erhalten.
—
Dino Joubert from the tranquil town of Soest in North Rhine-West-
phalia was just 14 years old when the American songwriter Elliott 
Smith died in 2003. Inspired by his idol, Joubert released his 
debut album ›When A Horse Loves A Unicorn‹ about ten years 
later, gently plucking the strings of his guitar and pondering the 
big questions of life and love. Today, the composer and musician 
plays with a full band that he formed, together creating lovingly 
detailed soundscapes with guitars, piano, bass, drums and poly-
phonic singing. The poppiness of Dino Joubert’s catchy melodies 
is complemented by a musical and lyrical depth that draws on 
common subjects as well as personal experiences. Dino Joubert 
has received a grant of 4,000 euros for the recording, production 
and marketing of a single.

© Larissa Blau

Eat my Fear  
Stipendium
7.000,00 € 
eatmyfear.bandcamp.com
—
Eat my Fear machen queer-feministischen Hardcore-Punk, der 
laut ist und wütend, und dabei eine klare politische Haltung zeigt. 
Die Songs verhandeln Migrationserfahrungen, Erfahrungen des 
Fremdseins, Erfahrungen struktureller Gewalt aber auch spezi-
fische Erlebnisse von Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit in 
Mainstream und Subkulturen. Während Eat my Fear sich mit ihrer 
Musik einen Platz für all ihren Frust und Ärger gebastelt haben, 
ist diese gleichzeitig ein Versprechen gegenseitiger Unterstüt-
zung. Sie ist ein Appell dafür, nicht aufzugeben und stattdessen 
gemeinsam an Utopien zu basteln und das große Ganze mit 
vereinten Kräften zu verändern. Ihre Debüt-EP veröffentlichten 
Eat my Fear 2016, die Nachfolge-EP ›Taking Back Space‹ erschien 
2019. In ihrer Mission, der eigenen Perspektive in der Musikszene 
Gehör zu verleihen, standen Eat my Fear in den letzten Jahren auf 
unzähligen Bühnen Europas. Eat my Fear haben eine Förderung 
in Höhe von 7.000 Euro für die Produktion eines Musikvideos er-
halten.
—
Eat my Fear make queer-feminist hardcore punk, loud and angry 
with a clear political stance. The songs deal with experiences of 
migration, foreignness, structural violence, sexism, homophobia 
and transphobia – not just from within mainstream society but 
subcultures as well. With their music, Eat my Fear have built a 
place for all their frustration and anger, but beyond that, a promise 
of mutual support. It is an appeal not to give up, to cultivate utopi-
as together and to change the big picture with united strengths. 
Eat my Fear released their debut EP in 2016 and followed up with 
the ›Taking Back Space‹ EP in 2019. In their mission to make their 
own perspective heard in the music scene, Eat my Fear have been 
on countless European stages over the past few years. Eat my 
Fear have received a grant of 7,000 euros for the production of a 
music video.

© René Greffin

http://www.facebook.com/dinojoubert
http://eatmyfear.bandcamp.com
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EERA
Stipendium
4.000,00 €
www.eera.co.uk
—
Anna Lena Bruland wurde von ihrem Großvater, einem namhaften 
Dirigenten im Norwegen der 50er und 60er Jahre, ausdrücklich 
davor gewarnt eine künstlerische Karriere einzuschlagen. Doch 
Anna Lena Bruland ließ sich nicht beirren, für sie gab es schlicht-
weg nie eine andere Option: »I had to be a musician because 
there‘s nothing else I could do.« EERA ist das Soloprojekt der 
Norwegerin, die mittlerweile, nach einer Etappe in Großbritannien, 
in Berlin wohnhaft ist. Ihr Debutalbum ›Reflection of Youth‹ ist 
träumerisch und intim, rau, mutig und kompromisslos. Mit musi-
kalischen Anklängen von PJ Harvey, Deerhoof und Elliott Smith 
ist es gleichermaßen Album der Kontraste wie der Zuversicht. 
Wohlige Synthesizer-Sounds schaffen die Basis für Brulands pul-
sierenden Gesang und eine klangliche Textur, die Verletzlichkeit 
ausstrahlt. 2021 folgt mit ›Speak‹, das zweite Album der Musikerin. 
EERA hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro erhalten, um ihr 
Album mastern zu lassen und eine Presseagentur für dessen Ver-
öffentlichung zu beauftragen.
—
Anna Lena Bruland was expressly warned by her grandfather, a 
renowned conductor in Norway in the 50s and 60s, not to pursue 
an artistic career. But Bruland was not deterred; there was simply 
never any other option: »I had to be a musician because there’s 
nothing else I could do.« EERA is the solo project of the Norwe-
gian, who now lives in Berlin after a stint in the UK. Her debut 
album ›Reflection of Youth‹ is dreamy and intimate, raw, bold and 
uncompromising. With musical echoes of PJ Harvey, Deerhoof 
and Elliott Smith, it is an album of contrasts and confidence in 
equal measure. Soothing synthesiser sounds create the basis 
for Bruland’s pulsating vocals and a sonic texture that exudes 
vulnerability. ›Speak‹, her second album, follows in 2021. EERA has 
received a grant of 4,000 euros for the mastering of her album 
and to hire a press agent for its release.

©Alice Rainis

Enda Gallery 
Stipendium
 4.000,00 €   
www.instagram.com/endagallery 
—
Nach vier intensiven Jahres des Produzierens, Schreibens und 
der Kollaboration mit etablierten Berliner Künstler:innen, formier-
te Enda Gallery 2017 sein erstes Soloprojekt. Unter dem Alias 
Delush erschien eine erste Single, auf welche 2020 das Debüt-
album ›The Journey to Zero‹ folgte. Sein Pseudonym legte Enda 
Gallery rund ein Jahr später ab. Von nun an produziert und veröf-
fentlicht Enda Gallery unter seinem Geburtsnamen, der sich vom 
irischen Wort »Éanna« ableitet und so viel wie »Vogel« bedeutet. 
Seit 2021 ist »Éanna« mehr als nur Name, es ist Programm und 
Konzept: Seine Musik gleitet durch Genres mit einer Ausdrucks-
kraft, Ehrlichkeit und Sinnlichkeit die zwischen Frank Ocean und 
Sufjan Stevens changiert, die von der Stille und den Geräuschen 
der Natur lebt und die eigentlich alles widerspiegelt, was Enda 
Gallery berührt. Anstatt sich auf eine einheitliche Formsprache zu 
konzentrieren, lässt Enda Gallery sich in seiner Musik von Aufrich-
tigkeit leiten. Enda Gallery hat eine Förderung in Höhe von 4.000 
Euro für die Produktion einer EP erhalten.
—
Enda Gallery has been active in the Berlin music scene with his 
soulful music since 2012. After four years of producing, writing 
and collaborating with established artists in the city, he created 
his first solo project, Delush, first releasing a track in 2017, fol-
lowed by the debut album ›The Journey to Zero‹ in 2020. In 2021, 
Enda Gallery decided not to drop the alias and go by his birth 
name for all of his art projects. With reference to the Irish word 
Éanna, meaning bird, Enda Gallery’s new appearance combines 
the essential parts of his former artistic works to a new whole. 
Enda Gallery traverses genres.  Rather than focusing on a consist-
ent form, his music is unified through honesty. It takes inspiration 
from the genre-bending expressiveness of Frank Ocean and the 
deep sincerity and lushness of Sufjan Stevens as well as from 
silence and the sounds of nature and mainly everything that 
touches him. Enda Gallery has received a grant of 4,000 euros to 
produce an EP.

© Imagery by Ró

»Musicboard made it possible for me 

to hire PR around my latest album, 

it got amazing press worldwide and 

reached out to a lot of people. My ca-

reer is looking brighter than ever and 

I have Musicboard to thank.«

http://www.eera.co.uk
http://www.instagram.com/endagallery
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Erregung Öffentlicher Erregung
Stipendium
4.000,00 € 
www.eöe.com
—
In ihrer Musik verbinden Erregung Öffentlicher Erregung die 
Energie des frühen Punkrock mit dem getriebenen Beat und der 
Liebe zur Monotonie des Krautrock, dabei liebäugeln sie mit 
der kreativen Einfachheit des 80er NDW Pops und der Genialen 
Dilettanten. Ihre Musik ist ein Zwischenspiel aus Digitalem und 
Handgemachtem. Die Texte speisen sich nicht nur aus persön-
lichen Gefühlswelten, sondern verbinden diese mit theoretischen 
Texten aus Philosophie, Medienwissenschaft, Psychologie und 
Kunst und beschreiben meist den Zeitgeist einer westlichen, im 
Wohlstand sozialisierten Generation, deren unendliche Möglich-
keitsräume ihre Protagonist:innen oft in Überforderung, Angst und 
Einsamkeit führen – in ein Spannungsverhältnis zwischen Utopie 
und Resignation. ›EÖE‹, das trippige Debütalbum der Band, er-
schien im September 2020 bei Schlappvogel Records/Euphorie. 
Erregung Öffentlicher Erregung haben eine Förderung in Höhe 
von 4.000 Euro für die Aufnahme und den Digital-Release eines 
Folgealbums erhalten.
—
Erregung Öffentlicher Erregung play post-punk. They combine the 
energy of early punk with Krautrock’s driving beat and love for mo-
notony, as well as the creative simplicity of Neue Deutsche Welle 
and the Geniale Dilettanten movement. Their music is all about 
the interplay between the digital and the handmade, offering an 
electric sound that oscillates between the repetitive nature of the 
sequencer and the deliberate imperfection of a manual approach. 
Their lyrics aren’t simply about personal sentiment, instead 
inspired by theoretical texts from media studies, psychology and 
art. They illustrate the zeitgeist of a generation socialised in pros-
perity, whose endless opportunities often leave them with feelings 
of angst and loneliness – somewhere between utopia and resig-
nation. The band’s trippy debut album was released in September 
2020 by Schlappvogel Records/Euphorie. Erregung Öffentlicher 
Erregung has received a grant of 4,000 euros to record and digi-
tally release a second album.

© Rosanna Graf

Feels Trip & Bukowski  
Stipendium
4.000,00 € 
www.facebook.com/Feels-Trip-Bukowski-115324056886261
—
Verhallte Rimshots, organische Bässe und spacige Synthies tref-
fen auf melancholischen Gesang mit Texten über dysfunktionale 
Beziehungen und innere Zerrissenheit – zwei Freunde, die sich 
zwischen alternativem R&B, Trip-Hop und Pop bewegen. Die 
Songs von Feels Trip & Bukowski fühlen sich an wie schmerzhafte 
Erinnerungen, Momentaufnahmen, die sich eingebrannt haben 
und immer wieder zurückkehren. Alles ist rau und reduziert, der 
Schmerz starrt einem direkt ins Auge, und doch verleiht die slee-
ke Produktion einen Glanz und eine Coolness, zu der man sich 
bewegen möchte. Feels Trip & Bukowski haben eine Förderung 
in Höhe von 4.000 Euro für die Arbeit an einer EP erhalten, die 
sowohl auf Kassette als auch digital erscheinen soll.
—
Reverberating rimshots, organic bass and spacey synths meet 
melancholic vocals with lyrics about dysfunctional relationships 
and inner turmoil – two friends maneuvering from r&b to trip-hop 
to pop. Feels Trip & Bukowski’s songs feel like painful memories, 
snapshots etched in memory that keep coming back. Everything 
is raw and stripped down, with pain staring you right in the eyes, 
and yet the sleek production lends a sheen and coolness that will 
get you moving. Feels Trip & Bukowski have received a grant of 
4,000 euros to work on an EP that will be released on cassette 
and digitally.

© Harriet Meyer

http://www.xn--ee-fka.com/s.html
http://www.facebook.com/Feels-Trip-Bukowski-115324056886261
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Friedberg 
Stipendium
5.000,00 € 
www.friedbergmusic.com
—
Friedberg ist das Ideenprodukt der in Österreich geborenen Anna 
Wappel, die bereits unter diversen anderen Pseudonymen an 
ihrem Song-Handwerk feilte. Den Namen Friedberg, unter dem sie 
heute gemeinsam mit drei weiteren Musikerinnen als vierköpfige, 
all-female Band aktiv ist, entlieh Anna ihrem gleichnamigen Ge-
burtsort. Friedberg steht für einen düsteren, rockigen Drive, der 
auf intuitive Melodien und einen mystischen Gesangsstil trifft. Post 
Punk- und Alternative Rock-Anleihen verschmelzen mit sensiblem 
Pop zu einem Sound, der gleichzeitig vertraut und verschroben 
ist. Der Release der Single ›Go Wild‹, deren Auswahl als offizieller 
FIFA 2020-Soundtrack sowie die Platzierung in aktuellen Serien-
produktionen wie etwa BBCs ›Normal People‹ oder Netflix’ ›Bioha-
ckers‹ gab Friedbergs Bekanntheit einen ordentlichen Boost. 2021 
erschien unter dem ironischen Titel ›Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah 
Yeah Yeah Yeah‹ Friedbergs Debüt-EP, die in Zusammenarbeit 
mit Brandt Brauer Fricks Daniel Brandt sowie Roosevelts Matthias 
Biermann entstand. Friedberg hat eine Förderung in Höhe von 
5.000 Euro erhalten, um ein umfassendes visuelles Konzept zur 
Kampagne des Debüt-Albums, das für 2022 geplant ist, durchzu-
führen.
—
Friedberg are the brainchild of Austrian-born Anna Wappel. The 
four-piece, all-female band are a tour de force of gritty rock energy 
combined with intuitive melodies and otherworldly vocals. Post-
punk and alternative rock blend with alluring pop sensibilities into 
a sound that is simultaneously familiar and quirky. Anna perfected 
her song craft writing under different artist names, culminating in 
Friedberg, which the musician borrowed from her birthplace of the 
same name. Friedberg’s single ›Go Wild‹ got a huge boost when it 
was picked for the FIFA 2020 soundtrack as well as BBC’s ›Normal 
People‹ and Netflix’s ›Biohackers‹. The band’s debut EP ›Yeah Yeah 
Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah‹, released in 2021, was recorded 
together with collaborators such as Brandt Brauer Frick’s Daniel 
Brandt or Roosevelt’s Matthias Biermann and is a perfect show-
case of Anna’s songwriting talent. Friedberg has received a grant 
of 5,000 euros to realise a visual campaign for the debut album, 
which is scheduled for 2022.

© Henry Gorse

»The Musicboard funding has been an 

amazing support for me and my band 

Friedberg: It came at the exact right 

time, when we needed it the most and 

allowed us to collaborate with amaz-

ing visual artists, which then resulted 

in a bunch of great music videos as 

well as press shots. It really helped 

us to take our visuals to a whole new 

level. So thank you a million for sup-

porting us dear Musicboard team!«

Gaddafi Gals
Stipendium 
5.000,00 €  
www.instagram.com/gaddafigals
—
Gaddafi Gals wurde 2016 von den drei Musiker:innen blaqtea, 
slimgirl fat und walter p99 arke$tra gegründet. Damals arbeiteten 
alle drei bereits solo: blaqtea als Ebow, slimgirl fat als Teil der 
Band Nalan381 und walter p99 arke$tra als Produzent. Die inner-
halb kürzester Zeit aufgenommene EP ›The Death of Papi‹ er-
schien im darauffolgenden Jahr und schon die erste Auskopplung 
›Fila‹ stieß auf große Resonanz. Den Mut zum Experiment und 
zur Verquickung der unterschiedlichsten Genres und Einflüsse 
behielten Gaddafi Gals auch bei ihrer neuen Platte ›Temple‹ bei, 
auf der japanische 70er-Jahre C-Movie-Samples sowie Tier-
geräusche vorkommen. Im Vergleich zur ersten Veröffentlichung 
stapeln sich die Vocals noch höher, bis man beinahe priesterliche 
Anbetungen und Mantras heraushören möchte. Das hier, das geht 
tiefer als dünne Drei-Ton-Melodien, das geht über das Vorder-
hirn direkt in die Nieren und weiter an den innersten Punkt des 
Körpers. Gaddafi Gals haben eine Förderung in Höhe von 5.000 
Euro für die Produktion eines Musikvideos als ästhetische Ent-
sprechung des neuen Albums ›12 Ways To Die‹ erhalten.
—
Gaddafi Gals formed in 2016 with blaqtea, slimgirl fat and walter 
p99 arke$tra. All of them had other projects at this point: blaqtea 
as Ebow, slimgirl fat as part of the group Nalan381 and walter p99 
arke$tra as a producer. The EP ›The Death of Papi‹, recorded in 
only five days, was released the following year. The first single 
alone ›fila‹ made quite a resonance; even the New York Times 
reported on it (though the headline »Drake’s latest obsession« 
was probably not referring to the GG-Gang). In creating their up-
coming album  ›Temple‹, the trio kept the courage to experiment, 
amalgamating various genres and influences. Japanese 70s 
C-movie samples and animal sounds, anyone? Compared to their 
first release, the vocals stack even higher, until you can almost 
hear religious worship and mantras. This here, this is deeper than 
thin, three-tone melodies – this goes directly from your forebrain 
into your kidney and into the innermost point of the body. Gaddafi 
Gals have received a grant of 5,000 euros to produce a music vid-
eo as an aesthetic equivalent of the new album ›12 Ways To Die‹.

© Marcel Moos

http://www.friedbergmusic.com
http://www.instagram.com/gaddafigals
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Gianni Mae 
Stipendium
7.000,00 €
www.giannimae.com
—
Die in Curaçao geborene Künstlerin Gianni Mae übersetzt ihren 
Spirit in Musik, die so vielfältig ist wie die Musikerin selbst. Sie 
lässt ihre stolze und selbstbewusste Ader zu mitreißenden Ban-
gern werden, ihre sensible und tiefgründige Seite spiegelt sich 
in hypnotisierenden Melodien wider. Inspiriert von karibischen 
Künstler:innen wie Rihanna, Sean Paul, Alison Hinds und Shakira 
bis hin zu Hip-Hop-Stars wie OutKast, Pharrell Williams, Missy  
Elliot und Nicki Minaj bahnt sich Gianni Mae ihren eigenen 
musikalischen Weg. Verwurzelt in der Karibik und doch in der 
ganzen Welt zu Hause, verkörpert sie die Mythen ihres Geburts-
ortes ebenso wie die Internationalität zahlreicher Orte, die sie bis 
heute geprägt haben. Gianni Mae ist unverblümt: tief und intensiv, 
fesselnd und inspirierend. Gianni Mae hat eine Förderung in Höhe 
von 7.000 Euro für die Produktion eines Playlist-Albums erhalten.
—
Curaçao born artist Gianni Mae translates her magic into music 
as diverse as her spirit. Her proud and self-conscious side brings 
about rousing bangers, her sensitive and profound side is reflect-
ed in mesmerising melodies. Inspired by fellow Caribbean artists 
like Rihanna, Sean Paul, Alison Hinds and Shakira to hip-hop stars 
such as OutKast, Pharrell Williams, Missy Elliott and Nicki Minaj, 
Gianni Mae is shaping a musical path of her own. Rooted in the 
Caribbean yet at home all over the world, she embodies the myth 
of her birthplace as well as the internationality of numerous plac-
es that have shaped her to this day. Everything that Gianni Mae 
does is unapologetic: deep and intense, captivating and inspiring. 
Gianni Mae has received a grant of 7,000 euros for the production 
of a playlist album.

© Meklit Tsiege

Gigsta 
Tandem-Residenz in Detroit, USA und Berlin, 
Deutschland
www.nvermoesen.com
—
»I dance, it’s what I do.« Gigsta hat genauso viel Freude daran, zur 
Musik zu tanzen wie sich auf sie zu besinnen – als akademische 
Forscherin, DJ, Produzentin, Promoterin, Radiomoderatorin sowie 
als Herausgeberin eines Zines. Während Gigstas DJ-Sets breit 
angelegt sind und oft eigens produzierte Arrangements enthalten, 
verkörpert ihre beim Cashmere Radio verankerte Sendung ›Fic-
tions‹ die große Facette ihrer Begeisterung. In Belgien geboren, 
in Frankreich aufgewachsen, lebt Gigsta nun in Berlin, wo sie 
Teil des queer-feministischen Kollektivs Room 4 Resistance ist. 
Zudem veranstaltet sie an verschiedensten Locations innerhalb 
der Stadt, von der Kreuzberger Paloma Bar bis zum Neuköllner 
Sameheads, ihre eigenen ›Fictions‹-Partys. Trotz ihrer derzeitigen 
Priorisierung von langsamen Arten des Reisens über das schnelle 
Jetsetten von Gig zu Gig, hat sich Gigstas Ruf für verspielte, 
manchmal obskure Sets über die deutschen Grenzen hinweg, ins 
europäische Umland verbreitet. »Slow Gigging« nennt Gigsta ihr 
derzeitiges Tour-Credo liebevoll selbst und genießt dabei nach-
haltig den neuartigen Raum, der ihrer Leidenschaft zukommt. 
Gigsta erhielt die Tandem-Residenz in Berlin und Detroit, die sie 
2022 gemeinsam mit dem Detroiter Künstler Detroit Bureau of 
Sound antreten wird.
—
»I dance – it’s what I do.« Gigsta gets as much joy from dancing to 
music as she does reflecting on it – whether as an academic re-
searcher, DJ, producer, promoter, radio host or zine-maker. Her DJ 
sets have a wide range, often incorporating her own collages. Gig-
sta’s show ›Fictions‹ on Cashmere Radio gives you a feel for the 
breadth of her enthusiasm. Born in Belgium, raised in France and 
now based in Berlin, she is a resident of the queer-, femme- and 
nonbinary-forward collective Room 4 Resistance and promotes 
her own ›Fictions‹ parties across town, from Kreuzberg’s Paloma 
to Neukölln’s Sameheads. Her reputation for playful, sometimes 
obscure sets has been spreading across Europe, too, although 
Gigsta’s schedule is organised at a train’s pace. She is currently 
not flying out of respect for the environment, embracing instead 
what she calls »slow gigging.« Gigsta was given the tandem res-
idency in Berlin and Detroit, which she will take up together with 
Detroit-based artist Detroit Bureau of Sound in 2022.

© Mailie Viney

http://www.giannimae.com
http://www.nvermoesen.com
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Golden Diskó Ship 
Stipendium
4.000,00 € 
www.goldendiskoship.com
—
Golden Diskó Ship, das ist die Komponistin, Sound- und Video-
künstlerin Theresa Stroetges. Als Mitglied von Bands wie Soft 
Grid oder dem Improvisationskollektiv Epiphany Now! bewegte 
sich die Multiinstrumentalistin in Folk, Rock, Techno oder Pop 
Ausgang nehmend immer wieder an die Ränder der experimen-
tellen Musik heran. In ihrem Soloprojekt kreiert Theresa Stroetges 
phantasievolle Klanglandschaften und schafft eklektische 
Collagen von sowohl klassischer als auch elektronischer Musik. 
Mit ihrem vierten Album und dem ersten beim Label Karaoke Kalk 
erschienenen Release wagte sich die Musikerin im Jahr 2020 
einmal mehr auf unbekanntes Terrain. ›Araceae‹ fokussiert elek-
tronische Grooves als Grundlage ihres poetischen Storytellings, 
das von Umweltveränderungen getrieben ist. Die Platte lässt eine 
Unheimlichkeit aber auch Schönheit der Natur erklingen und 
spiegelt in ihren Sounds die Zweischneidigkeit allen Seins wieder: 
die Vollkommenheit der Oberfläche und die Unsicherheiten, die 
darunter schwelen. Golden Diskó Ship hat eine Förderung in Höhe 
von 4.000 Euro für die Entwicklung einer interdisziplinären Live-
Performance erhalten.
—
Golden Diskó Ship is the alias of composer, sound and video artist 
Theresa Stroetges. As a member of bands such as Soft Grid and 
the improvisation collective Epiphany Now!, the multi-instrumen-
talist has always been drawn towards the edges of experimental 
music, taking folk, rock, techno or pop as a starting point. In her 
solo project, Theresa Stroetges creates imaginative soundscapes 
and eclectic collages of both classical and electronic music. In 
2020, the musician once again ventured into uncharted territory 
with her fourth album and first release on the Karaoke Kalk label. 
›Araceae‹ uses electronic grooves as the foundation of her poetic 
storytelling responding to environmental change. The record 
echoes an eeriness but also beauty of nature, sonically reflecting 
the double-edged nature of all being: the perfection of the surface 
and the uncertainties that smoulder beneath. Golden Diskó Ship 
has received a grant of 4,000 euros for the development of an 
interdisciplinary live performance.

© Sara Perovic

goldenair
Stipendium
4.000,00 €
www.kitty-solaris.de
—
Als Produzent, Songwriter und klassisch ausgebildeter Multi-Ins-
trumentalist lebt goldenair in Berlin. Er ist Teil des bei Majestic 
Casual gesignten R&B-Duos GOLDA, das von der Online Plattform 
Highsnobiety zum »Artist to Watch« gekürt wurde. Nach mehreren 
erfolgreichen Single-Platzierungen als Solomusiker hat goldenair 
sich für das Jahr 2021 ein erstes Album vorgenommen – mit inter-
nationalen, genreübergreifenden Feature-Gäst:innen, die mit ihm 
gemeinsam einen markanten Mix aus R&B, Hip-Hop und Elec-
tronica entstehen lassen. In seiner Musik versucht goldenair all 
die Einflüsse miteinander zu verbinden, die ihn in seiner Kindheit 
in den Bann zogen und es noch heute tun: diese reichen von G-
Funk, New Jack Swing und Neo-Soul bis hin zu Motown und Philly. 
goldenair hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für Mixing, 
Mastering, Promotion und Marketing seines Albums erhalten.
—
goldenair is a producer, songwriter and classically trained mul-
ti-instrumentalist living in Berlin. He is half of the R&B act GOLDA, 
signed to Majestic Casual and named »Artist to Watch« by the 
online platform Highsnobiety. After several successful single 
placements as a solo musician, goldenair has his sights set on his 
first full-length in 2021 – with international, cross-genre featured 
guests joining him to create a distinctive mix of R&B, hip-hop 
and electronica. In his music, goldenair tries to combine all the 
influences that captivated him in his childhood and still do today, 
ranging from G-Funk, New Jack Swing and Neo-Soul to Motown 
and Philly. goldenair has received a grant of 4,000 euros for the 
mixing, mastering, promotion and marketing of his album.

© Dani Rodriguez

»Das Musicboard Berlin hat mir mit 

der Förderung meiner ersten Solo EP 

das Jahr 2021 gerettet. In einer für 

Künstler:innen finanziell und mental 

herausfordernden Zeit hat mir das 

Musicboard die Möglichkeit gegeben, 

mit weniger Druck kreativ zu arbeiten 

und Strategien in der Vermarktung 

meiner Musik eigenständig zu entwi-

ckeln und zu verbessern. Die dadurch 

gewonnene Unabhängigkeit eröffnet 

mir neue Chancen für die Zukunft. 

Einer der schönsten Aspekte der För-

derung bleibt für mich, dass meinem 

Schaffen durch die Unterstützung des 

Musicboards ein Wert zurückgegeben 

wurde.«

http://www.goldendiskoship.com
http://www.kitty-solaris.de
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Gozi 
Residenz in Havanna, Kuba
www.instagram.com/goziforever
—
Der in London geborene Singer-Songwriter und Produzent 
Gozi überschreitet mit seinem musikalischen Output, den er 
selbst als »Cyberpunk R&B« betitelt, die Grenzen dessen, was 
man herkömmlicherweise als Popmusik bezeichnen würde. Mit 
schillernden, beschwingten Melodien, geschmeidigen Vocals 
und einer schroffen Produktionsweise webt Gozi eine klare Vision 
zukünftiger Popmusik und verarbeitet dabei über einen afro-futu-
ristischen Zugang ganz persönliche Sujets. Bestärkt durch seinen 
eigenen Erfahrungsschatz und seine Perspektive als queere 
Person of Colour, richtet sich Gozis Musik dezidiert an queere 
Teenager: Gozis Musik soll diese ermutigen, unterstützen und 
inspirieren, sie soll Identifikation ermöglichen und zeigen, dass 
auch ihre Erfahrungswerte Relevanz haben für eine integrativere 
Zukunft. Queerness prägt Gozis Arbeit. So ist es kaum verblüf-
fend, dass auch Gozis aktuellen Einflüsse – von koreanischen 
Boybands über die britische Sängerin und Songwriterin Charli 
XCX bis hin zu ASMR – Queerness und Diversität bezeugen. Gozi 
erhielt die Residenz in Havanna, Kuba, die er 2022 antreten wird.
—
Referring to his output as »cyberpunk R&B,« London-born 
singer-songwriter and producer Gozi pushes the boundaries 
of what can be considered pop music. Fusing bright, upbeat 
melodies with abrasive production, deeply personal lyrics and a 
super-smooth voice, Gozi offers a clear vision of where pop music 
is headed while processing very personal subjects through an Af-
ro-futuristic approach. Emboldened by his experiences as a queer 
person of colour, Gozi’s music is aimed at queer teenagers: to up-
lift, support and inspire them, to show them that their experience 
matters and to provide them representation for building a more 
inclusive future. Queerness shapes Gozi’s work. So it’s hardly 
surprising that Gozi’s current influences - from Korean boy bands 
to British singer-songwriter Charli XCX to ASMR - also attest to 
queerness and diversity. Gozi was given the residency in Havana, 
Cuba, which he will take up in 2022.

© Natalia Gomez

Gregor Dys 
Stipendium
4.000,00 € 
www.instagram.com/gregordys
—
Gregor Dys sieht sich als Klangforscher, der (Natur-)Prozesse, 
Ideen und Emotionen in Soundscapes überträgt. Experimente 
mit der Gitarre, dem Modularen Synthesizer und anderen akus-
tischen Instrumenten bilden die Grundlage für sein akustisches 
Storytelling. Mal arbeitet Gregor Dys dabei allein, mal kollaboriert 
er mit anderen Musiker:innen; mal ist er rein auditiv inspiriert, 
mal von Foto- und Videokunstarbeiten, von Film-Soundtracks, 
Theaterproduktionen oder auch DJ-Mixtapes. Es entsteht ein Mix 
von Electronica, Ambient und Downtempo, der sich mit Einflüssen 
aus Post-Rock, Lo-Fi und Neuer Musik verbindet. Während Gregor 
Dys fast durchgängig mit einem Bruch an Hörgewohnheiten 
experimentiert, erzählt seine Musik dennoch ruhige und abstrakte 
Geschichten: über Erinnerungen, Reue, Wehmut, Annäherung und 
Entfernung. Gregor Dys hat eine Förderung in Höhe von 4.000 
Euro für die Arbeit an einem Album erhalten.
—
Gregor Dys considers himself a sound researcher who transfers 
(natural) processes, ideas and emotions into soundscapes. 
Forming the basis of his acoustic storytelling are experiments 
with guitar, modular synthesiser and other acoustic instruments. 
Sometimes Gregor Dys works alone, sometimes he collaborates 
with other musicians; sometimes he is inspired purely aurally, 
sometimes by photo and video art works, film soundtracks, the-
atre productions or DJ mixtapes. The result is a blend of electroni-
ca, ambient and downtempo combined influences from post-rock, 
lo-fi and new music. While Gregor Dys almost constantly exper-
iments with unconventional listening habits, his music still tells 
quiet and abstract stories – about memories, regret, melancholy, 
rapprochement and distance. Gregor Dys has received a grant of 
4,000 euros to work on an album.

© S. & C. Klatte

»Das Stipendium vom Musicboard 

hat es mir ermöglicht, konzentriert 

an meinem Album zu arbeiten, mir 

professionelle Unterstützung für 

die Umsetzung zu holen und meine 

Fähigkeiten in der Produktion zu ver-

bessern! Das Team stand mir dabei 

stets freundlich beratend und unter-

stützend zur Seite.«

http://www.instagram.com/goziforever
http://www.instagram.com/gregordys
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Grinderteeth
Stipendium
8.000,00 €
www.instagram.com/grinderteeth
—
Grinder ist eine kleine 200-Seelen-Gemeinde in Norwegen. 
Veslemøy Rustad Holseter wuchs nicht nur in dieser Gemeinde 
auf, das Stadtsiegel, das von einer Reihe an Wolfszähnen geziert 
wird, inspirierte sie auch zu ihrem Alter Ego: Grinderteeth. Als 
interdisziplinär arbeitende Licht- und Klangkünstlerin erschafft 
Grinderteeth kathedralenartige und gleichzeitig harte und noisige 
Soundscapes, die stampfende Beats mit verfremdeten Vocals 
überlagern. Thematisch und konzeptuell kreist Rustad Holseters 
Arbeit dabei um sozio-politische Themen sowie Erfahrungen des 
menschlichen Selbst, Gender und Sexualität. Ihre Soundarbeiten 
fungieren dahingehend als Manifest – als Reflektion über die 
Bedeutung, am Leben zu sein und an der modernen Gesellschaft 
und ihrer Psyche teilzuhaben. Seit ihrer Etablierung in der Szene 
präsentierte Grinderteeth ihre Arbeiten auf dem CTM Festival in 
Berlin, in den New River Studios und bei NTS in London sowie in 
Brüssel, Athen, Istanbul, Danzig, Los Angeles, New York, Oslo und 
Wien. Grinderteeth hat eine Förderung in Höhe von 8.000 Euro für 
die Arbeit an einem audiovisuellen Albumprojekt erhalten.
—
Grinder is a small community of 200 people in Norway. Veslemøy 
Rustad Holseter not only grew up here – the town seal adorned 
with a row of wolf’s teeth is also what inspired her alter ego: Grind-
erteeth. An interdisciplinary light and sound artist, Grinderteeth 
creates cathedral-like soundscapes that are simultaneously harsh 
and noisy, layering pounding beats with distorted vocals. Themat-
ically and conceptually, Rustad Holseter’s work revolves around 
socio-political themes as well as experiences of the human self, 
gender and sexuality. In this respect, her sound works function 
as a manifesto – a reflection on what it means to be alive and to 
participate in modern society and its psyche. Since establishing 
herself on the scene, Grinderteeth has presented her work at the 
CTM festival in Berlin, New River Studios and NTS in London, as 
well as in Brussels, Athens, Istanbul, Gdansk, Los Angeles, New 
York, Oslo and Vienna. Grinderteeth has received a grant of 8,000 
euros to work on an audio-visual album project.

© Stephanie Elizabeth Third

»Receiving the Musicboard grant in 

the times of the pandemic, as a full-

time creative freelancer, and most 

of my work was essentially wiped out 

due to lockdowns was essential. I can-

not really sum up in short words what 

a difference it made to my creative 

career, ability to support myself and 

others, and my mental state as an 

artist at a time when the state of the 

industry felt quite dire. It aided me in 

writing, recording, and producing my 

audiovisual project, essentially lifting 

my work and career to the next level, 

and for that, I am truly grateful to 

Musicboard. Its existence makes such 

a difference and I have no doubt it 

helped keep me afloat and sane dur-

ing the second year of the pandemic.« 

Haiyti
Residenz in Panicale, Italien
www.instagram.com/haiyti
—
1993 als Ronja Zschoche in Hamburg geboren, bekommt Haiyti 
ihre Musikalität in die Wiege gelegt. Die Mutter ist Musiklehrerin, 
ihr Vater der kroatische Musiker und Musikproduzent Guido 
Mineo. Auch das Storytelling hat in ihrer Familie Tradition, ist ihr 
Großvater doch der bekannte DEFA-Regisseur Herrmann Zscho-
che. Sieben Alben in sechs Jahren – damit zählt Haiyti heute 
zu den produktivsten Rapper:innen in Deutschland. Und zu den 
einflussreichsten. Zwischen Ironie, Selbstinszenierung und All-
machtsfantasien, Oberfläche und vor allem Wortwitz, ist der Rap-
style von Haiyti beeinflusst vom Southern Rap aus Atlanta. Der 
Autotune-Effekt auf den Vocals ist omnipräsent und die Themen 
sind der Welt des Underground Hip-Hops entliehen. Haiyti baut 
mit ihren Lyrics, ihrem Auftreten und ihren Shows eine Kunstfigur 
auf, die sich für ihr Storytelling des Gangster-Mythos ebenso ge-
schickt bedient wie Scorsese in seinen Film-Epen. Haiyti erhielt 
die Residenz in Panicale, Italien, wo sie ein Musikvideo produzier-
te und mit lokalen Produzent:innen arbeitete.
—
Born Ronja Zschoche in Hamburg in 1993, Haiyti inherited her 
musicality. Her mother is a music teacher, her father the Croatian 
musician and music producer Guido Mineo. Storytelling is another 
family tradition, as her grandfather is the well-known DEFA direc-
tor Herrmann Zschoche. Seven albums in six years – that makes 
Haiyti one of the most productive rappers in Germany today. And 
one of the most influential. With irony, self-dramatisation and fan-
tasies of omnipotence, interface and especially wordplay, Haiyti’s 
rap style is influenced by Southern rap from Atlanta. The autotune 
effect on the vocals is omnipresent, and the themes are borrowed 
from the world of underground hip-hop. With her lyrics, her look 
and her shows, Haiyti builds an art figure that uses the gangster 
myth for her storytelling as skilfully as Scorsese does in his film 
epics. Haiyti was given the residency in Panicale, Italy, where she 
produced a music video and worked with local producers.

© Haiyti

http://www.instagram.com/grinderteeth
http://www.instagram.com/haiyti
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Hani Mojtahedy  
Stipendium
5.000,00 € 
www.hanimojtahedy.com
—
Hani Mojtahedy wurde in Sanandaj, in der iranischen Provinz Kur-
distan geboren. Bevor sie im Jahr 2000 ihre professionelle Ge-
sangskarriere startete und den ersten rein weiblichen, kurdischen 
Act Vian gründete, absolvierte sie ein Studium in traditioneller, 
persischer Musik. Trotz der im Iran herrschenden strengen, 
religiösen Auflagen setzte Hani Mojtahedy alles daran, ihren 
Werdegang selbstbestimmt als unabhängige Künstlerin zu leben. 
Sie gab in kleinem Kreis mehrfach Konzerte für ausschließlich 
weibliches Publikum und engagierte sich dafür, ihre unverstellte 
Vision regionaler Musikkultur in die Welt zu tragen. Und dennoch, 
der politisch bedingte Mangel an künstlerischer und persönlicher 
Freiheit und gar politische Repressionen hinderten sie an einem 
wirklichen Ausdruck ihrer selbst. 2004 zog Hani Mojtahedy also 
nach Berlin, wo sie bis zum heutigen Tag zwei Alben, mehr als 20 
Singles und mehrere Musikvideos veröffentlichte. Hani Mojtahedy 
präsentiert eine Mischung aus traditionellem und eigenem Re-
pertoire sowie traditionellen persischen Gesang und kurdischen 
Texten. Hani Mojtahedy hat eine Förderung in Höhe von 5.000 
Euro erhalten, um an einem neuen Album zu arbeiten.
—
Hani Mojtahedy was born in Sanandaj, a small city in the Iranian 
province of Kordestan. After studying traditional Persian music, 
she began her professional singing career in 2000 and founded 
the first Kurdish female band Vian. Despite the obstacles imposed 
by religious laws in Iran, Hani tried to live her life on her own 
terms, giving several concerts with limited capacity, solely for 
female audiences. She gave several concerts in a small circle for 
exclusively female audiences and was committed to bringing her 
candid vision of regional musical culture to the world. And yet, the 
politically induced lack of artistic and personal freedom and even 
political repression prevented her from truly expressing herself. 
So in 2004, Hani Mojtahedy moved to Berlin, where she has 
released two albums, over 20 singles and several music videos 
to date. Hani Mojtahedy presents a mixture of traditional and her 
own repertoire as well as traditional Persian singing and Kurdish 
lyrics. Hani Mojtahedy has received a grant of 5,000 euros to work 
on her upcoming album.

© Seivan Behdinan

Happy New Tears 
Stipendium
3.600,00 € 
www.instagram.com/happynewtears_
—
Die DJ und Produzentin Happy New Tears spielt elektronische 
Musik für das melancholische Ich. Ihre Sets sind stets reich an 
atmosphärischer und emotionaler, genreübergreifender Musik, 
die dazu einlädt, sich in ihrer Klangwelt zu verlieren. Die in Berlin 
lebende sambisch-niederländische Künstlerin begann mit Unter-
stützung des Berlin Community Radio, Musik zu produzieren 
und ist Mitglied von No Shade, einer Berliner Clubreihe, die im 
Rahmen eines DJ-Trainingsprogramms weibliche, nicht-binäre 
und trans Personen schult. Happy New Tears performte auf Events 
gemeinsam mit Künstler:innen wie Objekt, Mechatok, Rui Ho, 
Quest? onmarc, Jesse Osborne-Lanthier, Swan Meat, Dasychira 
und Rabih Beaini. Zusammen mit Born In Flamez kuratiert Happy 
New Tears zudem eine vierteljährliche Playlist für das CTM 
Festival und komponiert Soundarbeiten für Rauminstallationen. 
Happy New Tears hat eine Förderung in Höhe von 3.600 Euro für 
die Finalisierung des Tracks ›Where The Willow Weeps‹ und die 
Produktion eines entsprechenden Musikvideos erhalten.
—
DJ and producer Happy New Tears plays machine-processed 
music for the melancholy self. Her sets are always brimming with 
atmospheric, emotional, genre-defying music, inviting you to 
dissolve into her sonic world. Based in Berlin, the Zambian-Dutch 
artist started producing with the support of Berlin Community 
Radio and is affiliated with No Shade, the club night series and 
DJ training programme for female, non-binary and trans people 
based in Berlin. She’s previously shared the bill with acts such as 
Objekt, Mechatok, Rui Ho, quest?onmarc, Jesse Osborne-Lan-
thier, Swan Meat, Dasychira and Rabih Beaini. She also curates a 
quarterly playlist for CTM along with Born In Flamez and scores 
sonic pieces for spatial installations. Happy New Tears has 
received a grant of 3,600 euros for the finalisation of the track 
›Where The Willow Weeps‹ and the production of its music video.

© Armin Mukladžija

http://www.hanimojtahedy.com
http://www.instagram.com/happynewtears_
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Istanbul Ghetto Club
Tandem-Residenz in Tel Aviv, Israel  
und Berlin, Deutschland
www.instagram.com/istanbulghettoclub
—
Istanbul Ghetto Club verbergen sich hinter Masken und Schleiern, 
zu verbergen haben sie aber nichts. Unter dem Namen Istanbul 
Ghetto Club bringen sie die Sounds von modularen Synthesizern 
mit traditionell-anatolischen Instrumenten zusammen. Das Er-
gebnis nennt sich »Anatolian Acid«, ein genreübergreifender 
Sound, der in der weithin anerkannten Berliner Underground- und 
Avantgarde-Szene entstand. Während sie mit Performance und 
neuer Medienkunst experimentieren und ein breites Spektrum an 
Mitwirkenden in Produktion und auf der Bühne einsetzen, verkör-
pern sie eine Schnittstelle zwischen drei Spannungsfeldern: Ost 
und West, Underground und Mainstream, Tradition und Zeitgeist. 
Istanbul Ghetto Club erhielt die Tandem-Residenz in Tel Aviv und 
Berlin, im Rahmen derer er mit Teddy Neguse aus Tel Aviv kolla-
borierte. Eine gemeinsam erarbeitete Live-Show wurde sowohl im 
Rahmen des Pop-Kultur Festivals 2021 in Berlin als auch im Kuli 
Alma Club in Tel Aviv präsentiert.
—
Istanbul Ghetto Club conceal themselves with masks and veils, 
but they have nothing to hide. Under the name Istanbul Ghetto 
Club, they combine the sounds of modular synthesisers with tradi-
tional Anatolian instruments. The result is called »Anatolian Acid«, 
a genre-crossing sound that originated in Berlin’s widely recog-
nised underground and avant-garde scene. While experimenting 
with performance and new media art and with a wide range of 
contributors in production and on stage, they embody an overlap 
between three fraught dichotomies: East and West, underground 
and mainstream, tradition and zeitgeist. Istanbul Ghetto Club was 
given the tandem residency in Tel Aviv and Berlin, collaborating 
with Teddy Neguse from Tel Aviv. A jointly developed live show was 
presented both at the festival Pop-Kultur 2021 in Berlin and at the 
Kuli Alma Club in Tel Aviv.

© Kiki Piperidou (Renk Mag)

IXXF
Stipendium
4.000,00 €
www.instagram.com/i_x_x_f
—
›Everything sucks‹ heißt eine der ersten Singles des non-binären 
Hyperpop Artists IXXF, und das meint auch IXXF selbst. Dass 
das nicht wirklich stimmt und schon gar nicht auf die von IXXF 
produzierte Musik zutrifft, zeigen unter anderem die zahlreichen 
Kollaborationen mit Künstler:innen wie Pussy Riot, Catnapp oder 
Recovery Girl. Das selbstbetitelte Album, das IXXF Ende 2020 
veröffentlichte, vermischt Industrial-Beats mit mutig poppigen 
Hymnen. ›IXXF‹ ist eingängig und doch unaufdringlich, und klingt 
stellenweise so als hätte die britische Sängerin und Songwriterin 
Charli XCX heimlich am Album mitgewirkt. Mit brutaler Authentizi-
tät und einer fast nebensächlich erscheinenden Mühelosigkeit 
vereinen sich auf IXXFs Debütalbum die Stimmen der mitwirken-
den Gender-Bending-Künstler:innen von Galen Tipton, Jinka, 
Lamb Kebab, Recovery Girl oder Atlas Moe zu einer einzigen 
Harmonie. ›IXXF‹ präsentiert Klangmanipulationen, lässt Stimmen 
und Körper ineinander übergehen und beweist damit, dass die 
eigene Vision eines fließenden Körperverständnisses real und 
lebbar werden kann. IXXF hat eine Förderung in Höhe von 4.000 
Euro für die Veröffentlichung einer neuen 5-Track-EP erhalten.
—
›Everything sucks‹ is one of the first singles by the non-binary 
hyperpop artist IXXF. But that’s not entirely true, as it certainly 
doesn’t apply to the IXXF’s musical productions, and collaborators 
such as as Pussy Riot, Catnapp or Recovery Girl would probably 
agree. Their self-titled album, released in late 2020, blends indus-
trial beats with bold pop anthems for an insanely catchy yet un-
derstated sound that almost could have been secretly co-written 
by Charli XCX. The numerous features by other gender bending 
artists like Galen Tipton, Jinka, Lamb Kebab, Recovery Girl and 
Atlas Moe effortlessly unite into a single voice, producing music 
with brutal authenticity. ›IXXF‹ proves that anyone can become 
their own vision through sound manipulation and even a multitude 
of bodies in fluid forms. IXXF has received a grant of 4,000 euros 
for the release of a new five-track EP. 

© Pauline Schley

»What's really fascinating about 

Musicboard's tandem residency is 

that it not only allowed me to make 

new contacts and strong friendships 

in a different music scene, but also to 

develop a new way of thinking while 

pushing the boundaries of my work in 

the excitement of collaboration.« 

http://www.instagram.com/istanbulghettoclub
https://www.facebook.com/mgcislnd
http://www.instagram.com/i_x_x_f
https://www.facebook.com/mgcislnd
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JAGUWAR 
Stipendium
5.000,00 € 
www.jaguwarmusic.de
—
Oyèmi, Lemmy und Chris bilden das Trio JAGUWAR und spielen 
eine Mischung aus Noisepop, Indie und Shoegaze. Als Ergebnis 
ihrer Experimentierfreudigkeit veröffentlichten sie im Herbst 2021 
ihr zweites Album ›GOLD‹, das sich mit den drei Adjektiven tanz-
bar, poppig und detailverliebt beschreiben lässt. Und dennoch 
schlägt ›GOLD‹ auch ernste Seiten an und verarbeitet etwa auf 
der Singleauskopplung ›Glam & Gloom‹ die Erfahrungen Oyèmis 
eines erlebten, sexuellen Übergriffs. Der Song drückt Solidari-
tät aus. Er erkennt die Schwierigkeit an, über das Geschehene 
sprechen zu können und zeigt auch, dass ein Leben nach dem 
Übergriff möglich ist. Die Visualisierung der Single führt das 
experimentierfreudige Streben der Band nach neuen Stilmitteln 
fort und empowert dabei gleichermaßen. ›Glam & Gloom‹ ist JA-
GUWARs Flucht nach vorn. JAGUWAR hat eine Förderung in Höhe 
von 5.000 Euro für die Produktion eines Musikvideos zur Single 
›Glam & Gloom‹ erhalten.
—
Oyèmi, Lemmy and Chris form the trio JAGUWAR, playing a 
mixture of noise pop, indie and shoegaze. A result of their love 
of experimentation, their second album ›GOLD‹ was released in 
autumn 2021, which can be described with the three adjectives 
danceable, poppy and detail-oriented. And yet ›GOLD‹ also takes 
a serious look at things and, on the single ›Glam & Gloom,‹ for 
example, deals with Oyèmi’s experience of a sexual assault. 
Expressing solidarity, the song acknowledges the difficulty of 
being able to talk about what has happened, also showing that 
life after the assault is possible. The visuals of the single continue 
the band’s experimental pursuit of new stylistic devices and are 
equally empowering in the process. ›Glam & Gloom‹ is JAGU-
WAR’s big leap forward. JAGUWAR has received a grant of 5,000 
euros for the production of a music video for the single ›Glam & 
Gloom.‹

© Maks Pallas

Jamila Al-Yousef
Stipendium
7.000,00 € 
www.jamilaandtheotherheroes.com
—
Die letzten Flugzeuge vom Flughafen Tegel schweben dicht über 
der kleinen Berliner Insel Valentinswerder als Sängerin, Kuratorin 
und Kulturwissenschaftlerin Jamila Al-Yousef im Lockdown-Som-
mer 2020 gemeinsam mit ihrer Produzentin Naima Husseini 
aus der Stadt Berlin in eine weniger erdrückende Umgebung zu 
fliehen versucht. »Man muss nicht weit reisen, um an einem völlig 
anderen Ort zu sein, und doch webt sich der Klang des Fernwehs 
in meine erste Single ›You Can Fly‹ ein.« ›You Can Fly‹ ist nicht nur 
der erste Output des Soloprojekts von Jamila Al-Yousef, die nor-
malerweise mit ihrer Psycheldelic Desert Funk-Band Jamila & The 
Other Heroes durch Europa, den Nahen und Mittleren Osten zieht, 
– es klingt auch ziemlich anders als alles, was bisher aus Jamila 
Al-Yousefs Feder stammt. Als Ambient Off-Pop beschreibt Jamila 
Al-Yousef ihre ersten Soloreleases, als melancholische, mehr-
dimensionale Klangfiguren, die sich irgendwo zwischen Meer und 
Himmel und den dazwischenliegenden atlantischen Klippen auf-
tun. Jamila Al-Yousef hat eine Förderung in Höhe von 7.000 Euro 
für die Produktion und Veröffentlichung diverser Singles ihres 
Soloalbums erhalten.
—
During the lockdown summer of 2020, the last planes from Tegel 
Airport hover close over the small Berlin island of Valentinswerder 
as singer, curator and cultural scientist Jamila Al-Yousef attempts 
to escape the city of Berlin for a less stifling environment with her 
producer Naima Husseini. »You don’t have to travel far to be in a 
completely different place, yet the sound of wanderlust weaves 
its way into my first single ›You Can Fly.‹« ›You Can Fly‹ is not only 
the first output from the solo project of Jamila Al-Yousef – who 
usually tours Europe and the Middle East with her psycheldelic 
desert funk band Jamila & The Other Heroes – it also sounds quite 
different from anything that has come out of Jamila Al-Yousef’s 
pen before. Jamila Al-Yousef describes her first solo releases as 
ambient off-pop, as melancholic, multi-dimensional sound figures 
that open up somewhere between sea and sky and the Atlantic 
cliffs in between. Jamila Al-Yousef has received a grant of 7,000 
euros for the production and release of various singles from her 
solo album.

© Philipp Wenning

http://www.jaguwarmusic.de
http://www.jamilaandtheotherheroes.com
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Johnny Kulo
Stipendium
6.000,00 €
www.instagram.com/johnnykulo
—
Johnny Kulo verbindet Old-School-Soul mit R&B. Entspannte 
Grooves, samtige Harmonien und eingängige Melodien – in seiner 
Musik verschmilzt der mittlerweile in Berlin lebende, indische 
Künstler und Produzent auf ausgeklügelte Weise eine ganze 
Bandbreite an Einflüssen. Als Sohn eines Pastors begann Johnny 
Kulo bereits im Alter von vier Jahren seine musikalische Karriere. 
Wöchentlich performte er in kirchlichen Gospel-Formationen 
am Schlagzeug, lernte dann Klavier und Gitarre und entdeckte 
schließlich seine Liebe zum Songwriting. Heute verwandelt 
Johnny Kulo Geschichten über Liebe, Herzschmerz, Identität, 
Glaubensfindung und den ganz normalen Alltag in Musik und 
bringt diese mit dem soften Klang seiner Stimme direkt in seine 
Crowd. Johnny Kulo hat eine Förderung in Höhe von 6.000 Euro 
für die Durchführung einer Reihe an Promotion- und Marketing-
maßnahmen erhalten.
—
Johnny Kulo combines old-school soul and R&B. Laid-back 
grooves, thicc harmonies and catchy melodies – in his music, 
the Indian artist and producer, now living in Berlin, fuses a whole 
range of influences in a sophisticated way. As the son of a pastor, 
Johnny Kulo began his musical career at the age of four. Perform-
ing weekly in church gospel formations on drums, he then learned 
piano and guitar, eventually discovering his love for songwriting. 
Today, Johnny Kulo transforms stories about love, heartbreak, 
identity, finding faith and everyday life into music, brings them 
directly to his audience with the soft sound of his voice. Johnny 
Kulo has received a grant of 6,000 euros to carry out a range of 
promotional and marketing activities.

© Amat Toussaint Visuals

Jembaa Groove 
Stipendium
4.000,00 € 
www.instagram.com/jembaa_groove
—
Gegründet im Herbst 2020 versteht sich Jembaa Groove als 
interkulturelle Musikformation. Basierend auf westafrikanischen, 
insbesondere ghanaischen Rhythmen und ausgehend von trei-
benden Grooves und Basslines verknüpft Jembaa Groove traditio-
nelle mit modernen Elementen. Die siebenköpfige Band verfolgt 
dabei minimalistische Prinzipien und lässt sich von Vintage 
Sounds der 60er- und 70er-Jahre sowie von aktuellen Neo-Soul-, 
Jazz- und Hip-Hop-Trends der subkulturellen Szenen Berlins, der 
die Mitglieder von Jembaa Groove teilweise angehören, inspirie-
ren. Mit dem Anspruch sich keiner endgültigen Genredefinition 
zu fügen, lässt sich die Formation hauptsächlich von einem ge-
meinsamen Groove treiben. »Jembaa« bedeutet und symbolisiert 
»Leben« – Jembaa Groove übersetzt dies als Haltung in eine 
Soundästhetik, die Leichtigkeit und Wärme ausstrahlt. Jembaa 
Groove hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für die Produk-
tion, Veröffentlichung und Vermarktung einer EP erhalten.
—
Founded in autumn 2020, Jembaa Groove sees itself as an 
intercultural music formation. Based on West African, espe-
cially Ghanaian rhythms and starting from driving grooves and 
basslines, Jembaa Groove combines traditional and modern 
elements. The seven-piece band follows minimalist principles, 
drawing inspiration from vintage sounds of the 60s and 70s as 
well as from current neo-soul, jazz and hip-hop trends of Berlin’s 
subcultural scenes, to which the members of Jembaa Groove 
partly belong. Claiming not to conform to any final genre defini-
tion, the formation is mainly driven by a common groove. »Jem-
baa« means and symbolises »life« – Jembaa Groove translates 
this as an attitude into a sonic aesthetic that radiates lightness 
and warmth. Jembaa Groove has received a grant of 4,000 euros 
for the production, release and marketing of an EP.

© Jembaa Groove

http://www.instagram.com/johnnykulo
http://www.instagram.com/jembaa_groove


78 79

Juno Francis
Stipendium
4.000,00 €
www.thisisjunofrancis.com
—
Juno Francis wird als »lovechild of a 60s gentleman and an 80s 
lady« vorgestellt. Das klingt fast zu einleuchtend, um wahr zu sein. 
Und tatsächlich: Juno Francis existiert gar nicht. Zumindest nicht 
als natürliche Person mit Pass und Steuernummer. Als Vision und 
Sound existiert Juno Francis indes schon. Hinter dem Namen 
verbirgt sich ein Duo, dessen implizite Selbstbeschreibung ins 
Schwarze trifft: Juno Francis bringen warme, schwammige Psy-
chedelik mit großen, neongrellen Gesten zusammen. Retro klin-
gen ihre Releases wie etwa die Single ›Sunday Morning‹ dennoch 
keineswegs, vielmehr gelingt Juno Francis eine tagesaktuelle 
Synthese an wohlvertrauten Grundstimmungen. Wie diese mit- 
und nebeneinander in Bewegung gesetzt werden, darin liegt die 
eigentliche Kunst des Duos: in einem Moment zu Tode betrübt, 
und schon im nächsten himmelhochjauchzend. Juno Francis hat 
eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für Mixing und Mastering 
einer LP sowie für umfassende Werbemaßnahmen erhalten.
—
Juno Francis is the supposed »lovechild of a 60s gentleman and 
an 80s lady,« and as plausible as that sounds, it also means that 
Juno Francis does not exist. At least not as a natural person with a 
passport and tax ID number. As a vision and sound, however, Juno 
Francis does exist. Behind all this is a duo whose self-description 
hits the mark: Juno Francis bring together warm, fuzzy psyche-
delics with grand, neon-coloured gestures. Still, their releases – 
such as their latest single »Sunday Morning« on Italians Do It Bet-
ter with producer Alejandro Molinari – don’t sound retro at all, but 
rather like a contemporary synthesis of familiar, prevailing moods. 
How they are set in motion and their interplay is the real art here. 
Deathly sad one moment, overjoyed the next. Juno Francis has 
received a grant of 4,000 euros for the mixing and mastering of an 
LP as well as for comprehensive promotional measures.

© Skye Sobejko

junk-E-cat 
Stipendium
4.000,00 € 
www.instagram.com/junk_e_cat
—
junk-E-cat verwebt akustische und elektronische Elemente zu 
einer Klangwelt, in der Saxophone und Bassklarinetten – sowohl 
arrangiert, als auch solistisch – mit elektronischem Finger-Drum-
ming, Samples und Loops organisch verschmelzen. Als maskierte 
Figur tritt er in Clubs und auf Festivals auf, als »Urban Explorer« 
erkundet er entlegene industrielle Orte, um an diesen eigene 
Beats und Tracks zu performen. Mit Beginn des ersten Lockdowns 
sah sich junk-E-cat während des Sommers 2020 zu einer nicht 
ganz ungewöhnlichen, neuen und großen Mission berufen: Das 
Aufrechterhalten der Live-Musik in seiner Wahlheimat Berlin 
durch Guerilla-Konzerte von den Dächern für seine Zuhörer:innen, 
die auf ihren Balkonen und Fenstern lauschten und tanzten. 
junk-E-cat hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für Mixing, 
Mastering und Promotion einer EP erhalten.
—
junk-E-cat weaves acoustic and electronic elements into a sonic 
world where saxophones and bass clarinets – both arranged 
and solo – merge organically with electronic finger drumming, 
samples and loops. As a masked figure he performs in clubs and 
at festivals; as an »urban explorer« he explores remote industrial 
locations to perform his own beats and tracks in them. With the 
onset of the first lockdown in the summer of 2020, junk-E-cat 
found himself called to a not-so-unusual, new and grand mission: 
keeping live music alive in his adopted hometown of Berlin by 
performing guerrilla concerts from the rooftops for his audience, 
who listened and danced on their balconies and windows. junk-E-
cat has received a grant of 4,000 euros for mixing, mastering and 
promoting an EP.

© Leo Schulz

https://soundcloud.com/?url=http%3A%2F%2Fthisisjunofrancis.com
http://www.instagram.com/junk_e_cat/
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Kesswa 
Tandem-Residenz in Detroit, USA  
und Berlin, Deutschland
www.kesswa.com
—
Kesiena Wanogho kam in den Gefilden der Electronic Dance 
Music-Szene ihrer Heimaststadt nicht wirklich auf ihre Kosten. 
Die Musik, die die gebürtige Detroiterin zu hören wünschte, 
existierte in der von harten, eher kalten Klängen geprägten Stadt 
nur bedingt. Ihr Wunsch nach einem beruhigenden und erdenden 
Element innerhalb elektronischer Musik wurde zu ihrer Mission.  
In ihrer Musik verblendet die interdisziplinär arbeitende Künstlerin 
Kesiena Wanogho aka Kesswa nunmehr Jazz und Electronica, 
Soul und Ambient. Hinzu kommen Rhythmen und Strukturen tra-
ditioneller nigerianischer Musik und performative Elemente, die 
sich zu einem gemeinsamen Gefühl fügen: einer musikalischen 
Meditation, einer affirmativen Einstellung gegenüber der Welt. 
Kesswas Debüt-EP ›Soften‹ erschien 2019, ihr jüngste Arbeit und 
interdisziplinäre Kollaboration ›Is My Mind A Machine Gun?‹ feier-
te 2021 Premiere. Kesswa erhielt die Tandem-Residenz in Berlin 
und Detroit, im Rahmen derer sie mit der DJ, Radiomoderatorin 
und Kuratorin Tereza kollaborierte. Die entstandenen vorläufigen 
Ergebnisse wurden im Rahmen des Pop-Kultur Festivals 2021 
präsentiert.
—
Kesiena Wanogho didn’t really get much out of the electronic 
dance music scene in her hometown. The Detroit native wanted to 
hear music that didn’t get much play in the city, which was charac-
terised by hard, rather cold sounds. Her longing for a calming and 
grounding element within electronic music soon turned into her 
mission. In her music, the interdisciplinary artist Kesiena Wanog-
ho aka Kesswa now blends jazz and electronica, soul and ambient 
music. Added to this are the rhythms and structures of traditional 
Nigerian music and performance elements that combine to create 
a common feeling: a musical meditation and an affirmative atti-
tude towards the world. Kesswa’s debut EP ›Soften‹ was released 
in 2019, and her most recent work and interdisciplinary collabo-
ration ›Is My Mind A Machine Gun?‹ premiered in 2021. Kesswa 
was granted the tandem residency in Berlin and Detroit, during 
which she collaborated with DJ, radio host and curator Tereza. 
The preliminary results were presented at the 2021 edition of the 
Pop-Kultur festival.

© Ian John Solomon

Kaala 
Stipendium
7.000,00 €
www.instagram.com/kaala_vati 
—
Warme, elektronische Vocalsounds mit organischen Rhythmen 
und perkussiven Beats verwebend, greift Kaala thematisch in 
eher tiefe und dunkle Sphären. In ihren Texten beschäftigt sich 
die Songwriterin, Sängerin und Produzentin vordergründig mit 
Aspekten der menschlichen Psyche, und insbesondere mit der 
Komplexität mentaler Gesundheit. Auf ihrer Suche nach Zugehö-
rigkeiten wird Kaala dabei in der musikalischen Synthese von Ein-
flüssen der indischen Musik und experimentellen Einschlägen im 
Stile von Künstler:innen wie Moses Sumney, Sevdaliza und Kimbra 
fündig. In ihrer Dualität transportieren diese sinnbildlich die eige-
ne interkulturelle Erfahrung der Musikerin als deutsch-indische 
Frau, als Klangteppich erlangen sie indessen eine starke, affektive 
Präsenz. Kaala hat eine Förderung in Höhe von 7.000 Euro für das 
Mixing und Mastering eines Konzeptalbums erhalten.
—
Weaving warm, electronic vocal sounds with organic rhythms and 
percussive beats, Kaala reaches into rather deep and dark the-
matic spheres. In her lyrics, the songwriter, singer and producer 
ostensibly deals with aspects of the human psyche, in particular 
with the complexity of mental health. In her search for belonging, 
Kaala finds it in the musical synthesis of influences from Indian 
music and experimental influences in the style of artists like 
Moses Sumney, Sevdaliza and Kimbra. In their duality, they sym-
bolically convey the musician’s own intercultural experience as 
a German-Indian woman; as a tapestry of sound, however, they 
attain a strong, affective presence. Kaala has received a grant of 
7,000 euros for the mixing and mastering of a concept album.

© Kiara Schlichtling

http://www.kesswa.com
https://nalan.bandcamp.com/
http://www.instagram.com/kaala_vati
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Kya Kyani 
Stipendium
5.000,00 € 
www.instagram.com/kyakyani
—
»It all started within herself«, beschreibt die in Amsterdam auf-
gewachsene Tochter surinamischer Eltern den Beginn ihres Mu-
sikprojekts Kya Kyani. Als (orthodoxe) Rastafari sozialisiert, wurde 
Kya Kyani in jungen Jahren vor allem von Gospel und Reggae, von 
den Sounds von Bob Marley und Chaka Khan geprägt. Das Talent, 
das ihr durch ihre Familie und deren Community auf den Weg 
gegeben wurde, weckte in Kya Kyani die Neugierde und Lust auf 
andere Genres. Es führte sie an andere Orte und ermöglichte ihr 
diverse Kollaborationen. In Berlin lebend kreiert Kya Kyani heute 
ihren eigenen Future R&B-Sound, der sich mit Eleganz, Offen-
heit und positiver Energie von gesellschaftlichen Restriktionen 
freimacht und dabei klanglich in der Golden R&B- und Soul 
Music-Ära, irgendwo zwischen Aaliyah, Missy Elliot, Timberland, 
Sevdaliza, Destiny’s Child, Brandy, Tony Braxton, TLC und Nelly 
Furtado verorten lässt. Kya Kyani hat eine Förderung in Höhe von 
5.000 Euro für Aufnahme und Vermarktung ihres neuen musikali-
schen Materials erhalten.
—
»It all started within herself« describes Kya Kyani, who grew up 
in Amsterdam to Surinamese parents. Socialised as an orthodox 
Rastafarian, Kya Kyani was mainly influenced by gospel and 
reggae, by the sounds of Bob Marley and Chaka Khan. The talent 
that Kya Kyani’s family and community nurtured in her awakened 
a curiosity and an appetite to explore further genres, taking her to 
other places and paving the way for various collaborations. Today, 
living in Berlin, Kya Kyani creates her own futuristic R&B sound, 
which frees itself from social restrictions with elegance, openness 
and positive energy while calling back to the eras of golden R&B 
and soul music, somewhere between Aaliyah, Missy Elliot, Tim-
berland, Sevdaliza, Destiny’s Child, Brandy, Tony Braxton, TLC and 
Nelly Furtado.Kya Kyani has received a grant of 5,000 euros to 
record and market her new musical material.

© Katrina Singleton

»Durch die Förderung vom Music-

board Berlin konnten wir Kya Kyani 

Music auf ein neues Level heben und 

unsere kompletten Arbeitsabläufe 

professionalisieren! Kya konnte sich 

voll auf das künstlerische Schaffen 

konzentrieren, wobei ich alle Partei-

en, welche mitgearbeitet haben, eine 

faire und verdiente Entlohnung geben 

konnte. Ich freue mich sehr, dass wir 

Teil dieses Programms waren und 

kann es kaum erwarten, bis die neuen 

Sachen bald erscheinen.«

KOKA 
Stipendium
4.000,00 € 
www.kokamusic.co
—
Aus ihrem Geburtsland Albanien zog die Solo-Künstlerin KOKA 
eigentlich zu Studienzwecken nach Deutschland. Nachdem sie 
aber im Jahr 2015 auf einer Selbstfindungsreise ihre Leidenschaft 
für das Songwriting entdeckte, besiegelte KOKA ihre Entschei-
dung, mit der zuvor angestrebten Architektur-Karriere zu brechen 
und sich vollständig auf ihre Musik zu konzentrieren. KOKAs 
Kombination aus prägnanten Vocals und mitreißender Klavier-
Performance hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Im Jahr 
2020 veröffentlichte KOKA vier Singles und drei Musikvideos, ihre 
Single ›Let Them Know‹ schaffte es darüber hinaus in die Listen 
To Berlin-Compilation 2020/21. Im Jahr 2021 arbeitete KOKA am 
Release ihres Debütalbums ›Eudaimonia‹. KOKA hat eine Förde-
rung in Höhe von 4.000 Euro für Mastering und Vermarktung ihres 
neuen Albums sowie den physischen Release des Tonträgers 
erhalten.
—
Solo artist KOKA actually moved from her native Albania to Ger-
many for study purposes. But after discovering her passion for 
songwriting on a journey of self-discovery in 2015, KOKA sealed 
her decision to break with her previous architectural aspirations 
to focus entirely on music. KOKA’s combination of incisive vocals 
and infectious piano performance leaves a lasting impression. In 
2020, KOKA released four singles and three music videos, and her 
single ›Let Them Know‹ made it into the Listen To Berlin compi-
lation 2020/21. In 2021, KOKA worked on the release of her debut 
album ›Eudaimonia.‹, KOKA has received a grant of 4,000 euros 
for the mastering and marketing of her new album as well as the 
physical release of the record.

© Celeste Call

http://www.instagram.com/kyakyani
http://www.kokamusic.co
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Lady Maru 
Stipendium
4.000,00 € 
www.instagram.com/ladymaru
—
Mit einer E-Gitarre, einigen Spielzeug-Percussions und einem 
Tascam 4-Track-Recorder begann Lady Maru 1994 Musik zu pro-
duzieren. Schon bald war sie als Noise-Gitarristin und Keyboar-
derin für Post-Punk- und No Wave-Bands aktiv. Ihre DJ-Karriere 
begann 2003 in einem kleinen römischen »Kult«-Club namens 
Metaverso und auf Underground-Raves und Partys, auf denen sie 
versuchte, Post Punk mit Techno zu vereinen. Ihr aktueller Sound 
als Produzentin und DJ speist sich hauptsächlich aus Acid Techno 
mit Industrial- und EBM-Einflüssen. Sie ist seit 2018 Resident bei 
Gegen Berlin, betreibt ihr eigenes Acid Tune-Label namens Acid 
Boiler Coalition, arbeitet für das neu-Berliner Label und Kollektiv 
Witches are Back und macht nebenbei noch Musik für einige in-
terdisziplinäre Projekte aus Tanz, Theater und Performancekunst. 
Lady Maru hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro erhalten, 
um an neuem Songmaterial zu arbeiten.
—
Lady Maru started producing music in 1994 with an electric guitar, 
some toy percussion and a Tascam four-track recorder. She 
quickly became active as a noise guitarist and Casio player in 
various post-punk and no wave-bands. Her DJ career started in 
2003 at Metaverso, a small cult club in Rome, and at underground 
raves and parties, with the aim of combining two influences: 
post-punk and techno. Her current sound is mainly based on acid 
techno with industrial and EBM influences. The DJ and producer 
has been resident at Gegen Berlin since 2018, owns her own acid 
techno label Acid Boiler Coalition, works with the Berlin-based 
label and collective Witches are Back, and makes music for other 
projects as well, spanning dance, theatre, performance and 
bands. Lady Maru has received a grant of 4,000 euros to work on 
new song material.

© Miriam Alé

»Für mich ist das Musicboard die 

einzige Hilfe in 2021 gewesen, um als 

Musikerin  weitermachen zu können: 

wegen der Pandemie durfte ich als DJ 

kaum arbeiten und Liveauftritte sind 

auch sehr schwer gewesen. Somit 

habe ich das Glück gehabt, sogar zwei 

elektronische Alben zu produzieren, 

diesmal auch mit Stimmen und 

Texten, aber auch mit experimen-

tellen Strukturen. Mit einer Berliner 

Freund:innen-Crew haben wir auch 

einen Videoclip vervollständigt und 

Abends habe ich oft auch mit meiner 

neuen Liveband geprobt, die bald 

ebenfalls ein Album produzieren wird. 

Dafür bin ich dem Musicboard sehr 

sehr dankbar!«

La By‘le 
Stipendium
4.700,00 €
www.labyle.com 
—
La By’les Sound gleicht einem fiebrigen, perkussiv-getriebenen 
sozialen Statement. Humorvoll und provokativ durchsetzt das 
fünfköpfige Kollektiv den Dancefloor mit deutschen, französi-
schen, portugiesischen und englischen Vocals und elektroni-
schen Umbanda-Rhythmen. Was sich als Mix aus Baile Funk, Afro 
House und Hip-Hop verstehen ließe, ist vor allem die funkig-ener-
gische Wiederaneignung von Musikformen, die häufig oder teils 
sogar überwiegend von sexistischen Zuschreibungen durchzogen 
sind. La By’le demonstrieren musikalisch gegen das Patriarchat 
und erfassen performativ die Komplexität von Gender und Sex. 
Gemeinsam laden die Bandmitglieder Babix, Sera, Pitota, Cara 
Muru und Luana Madikera, deren kulturelle Wurzeln allesamt im 
Globalen Süden liegen, dazu ein, den Körper tanzend von den ge-
sellschaftlichen Normen und deren Zwängen zu befreien. In den 
vergangenen Jahren stand das QTBIPOC+-Kollektiv La By’le als 
Support Act für internationale Künstler:innen, wie Mc Carol und 
Deize Tigrona, auf der Bühne. La By‘le hat eine Förderung in Höhe 
von 4.700 Euro für Aufnahme, Mastering und Vermarktung ihres 
Debütalbums erhalten.
—
La By’le’s sound is like a feverish, percussion-driven social state-
ment. Humorous and provocative, the five-member collective 
infuses the dancefloor with German, French, Portuguese and Eng-
lish vocals and electronic umbanda rhythms. What could be called 
a mix of Baile Funk, Afro house and hip-hop is, more than anything 
else, the funky-energetic re-appropriation of music forms that are 
often or sometimes even predominantly permeated by sexist at-
tributions. Musically, La By’le protest against patriarchy, performa-
tively capturing the complexity of gender and sex. As a QTBIPOC+ 
collective, its members Babix, Sera, Pitota, Cara Muru and Luana 
Madikera – whose cultural roots all lie in the Global South – en-
courage listeners to free the body from social norms and their 
constraints through dancing. On stage, La By’le has supported 
international artists such as Mc Carol and Deize Tigrona. La By’le 
have received a grant of 4,700 euros for the recording, mastering 
and marketing of their debut album.

© Ana Torres

http://www.instagram.com/ladymaru
http://www.labyle.com
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Lianne Hall 
Stipendium
4.000,00 € 
www.liannehall.com
—
Lianne Hall hat bereits so einiges erlebt. In den 90ern tourte sie 
mit der feministischen Punkband Witchknot durch die besetzten 
Häuser Europas, erhielt einen Crashkurs in Sachen DIY und 
Gemeinschaft und wurde vom legendären BBC-Radio-DJ John 
Peel kurzum als »great English voice« gewürdigt. Als Glück im 
Unglück oder vielleicht auch so etwas wie Schicksal ließe sich der 
Fakt beschreiben, dass Lianne Hall in den 00er-Jahren im Hause 
von Orbitals Paul Harnoll eine Anstellung fand. Denn obwohl die 
Sängerin eigentlich als Reinigungskraft ins Haus des britischen 
Musikers geholt wurde, tauschte sie schon bald den Staubsauger 
gegen ein Mikrofon, schrieb gemeinsam mit Harnoll elektronische 
Popmusik und sang sogar im Duett mit The Cures Robert Smith. 
Lianne Halls international renommiertes Album ›The Caretaker‹ 
enstand 2017 in Berlin, wo sie auch heute als Sängerin, Autorin 
und Produzentin tätig ist. Lianne Hall hat eine Förderung in Höhe 
von 4.000 Euro erhalten, um ihr aktuelles Album ›Energy Flash-
back‹ aufzunehmen und zu produzieren.
—
Lianne Hall has already been through quite a lot. In the 90s, she 
toured the squats of Europe with the feminist punk band Witch-
knot, received a crash course in DIY and community, and was 
described as  »one of the great English voices« by legendary BBC 
radio DJ John Peel. The fact that Lianne Hall found a job working 
for Orbital’s Paul Harnoll in the ‘00s could be described as a 
stroke of luck, or perhaps something like fate. Although the singer 
was actually brought into the British musician’s house as a clean-
er, she soon swapped the mop for a mic, wrote electronic pop 
music together with Harnoll and even sang a duet with The Cure’s 
Robert Smith. Lianne Hall’s internationally renowned album ›The 
Caretaker‹ was produced in Berlin in 2017, where she is still active 
today as a singer, writer and producer. Lianne Hall has received 
a grant of 4,000 euros to record and produce her current album 
›Energy Flashback‹.

© Jo Higgs

Laura Elle 
Stipendium
5.000,00 € 
www.instagram.com/lalaura____elle
—
Sich selbst beschreibt die in Barcelona geborene Laura Elle als 
»fat queer Singer-Songwriter«. Ihre Musik ist intim, in sich gekehrt 
und kreist um gefühlvolle Vocals, die das Zentrum ihrer Kunst 
bilden. Beeinflusst von Künstler:innen, wie Charlotte Day Wilson, 
Sen Senra oder Biig Piig, oszilliert Laura Elles Klangwelt zwischen 
R&B, Pop und Jazz und bildet eine schützende Hülle für die Be-
schreibung und Verarbeitung von Erfahrungen mit psychischer 
Gesundheit, mit Liebe, Leben und Tod. Mit ihrer Musik bringt Lau-
ra Elle zur Ruhe, sie besänftigt und bereinigt, zeigt überbordende 
Empathie und Verletzlichkeit, und steht dabei ein für sich selbst 
und andere Frauen*: für ihren und deren schönen und nicht-nor-
mativen Körper wie für ihre und deren nicht-binäre Geschlechts-
identitäten. Laura Elle hat eine Förderung in Höhe von 5.000 Euro 
für Mixing und Mastering von neuem Songmaterial sowie dessen 
Vermarktung erhalten.
—
Barcelona-born Laura Elle describes herself as a »fat queer 
singer-songwriter«. Intimate and introspective, her music revolves 
around soulful vocals that form the centre of her art. Influenced 
by artists such as Charlotte Day Wilson, Senra and Biig Piig, Laura 
Elle offers a sound world that oscillates between r&b, pop and 
jazz, providing a protective shell for describing and processing 
experiences of mental health, love, life and death. With her music, 
Laura Elle calms, soothes and purifies, showing exuberant empa-
thy and vulnerability while also standing up for herself, for women 
and for other genders: for her and their beautiful and non-nor-
mative bodies as well as for their non-binary gender identities. 
Laura Elle has received a grant of 5,000 euros for the mixing and 
mastering of new song material and its marketing.

© Laura Lloreta

»The support and funding from the 

Musicboard has been invaluable to 

me this past year. I had a challenging 

few months but always felt secure in 

the knowledge that my project was 

supported and I’d be able to realise it. 

The belief and trust from the board is 

hugely empowering.«

http://www.liannehall.com
http://www.instagram.com/lalaura____elle
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Lukas Oppenheimer 
Stipendium
3.700,00 € 
lukasoppenheimer.net
—
Der interdisziplinär arbeitende Musiker und Künstler Lukas Op-
penheimer verknüpft Einflüsse aus Pop- und Experimentalmusik, 
Informatik und Bildender Kunst und betritt damit ein eher unge-
wöhnliches Terrain. Zwischen den USA und Deutschland aufwach-
send sah sich Oppenheimer gezwungen, digitale Wege zu finden, 
um sich einem dezidiert kulturellen Erbe zu entziehen. Neben 
seiner vielfältigen musikalischen Praxis arbeitet Lukas Oppen-
heimer im Bereich der Multimediakunst, wobei er mit Nuancen 
zeitgenössischer visueller Praktiken, Internetkultur, Datenvisua-
lisierungen und Echtzeit-Erfahrungen spielt und diese mit Sound 
verbindet. Auf seiner 2020 erschienenen EP ›abstraction I‹ stellt 
der Künstler seine kreative Freiheit unter Beweis: Er zelebriert das 
Introspektive mit feierlichen, meditativen Momenten, während er 
dessen scheinbar natürliches Gegenstück, das Kathartische, Lau-
te und Unruhige bewusst auf Abstand hält. Lukas Oppenheimer 
hat eine Förderung in Höhe von 3.700 Euro erhalten, um seine 
neuen multimedialen Projekte ›abstraction II‹ und ›abstraction III‹ 
zu finalisieren.
—
Lukas Oppenheimer is an interdisciplinary musician and artist, 
combining his influences in pop and experimental music, comput-
er science and visual art to explore a terrain of non-classifiable art 
free of boundaries. Growing up in the USA and Germany led him 
to navigate novel forms of self-expression through digital means 
that did not rely on a sense of cultural heritage. In addition to 
practicing various forms of music, Lukas Oppenheimer is working 
in the field of multimedia art, playing with shades of contemporary 
visual practices, internet culture, data visualisations and realtime 
experiences and connecting these to sound. On his 2020 EP ›ab-
straction I‹, he showcased his creative freedom: Celebrating the 
introspective with solemn, meditative moments, while keeping the 
cathartic, noisy and restless at arm’s length to point out the end-
less conflict between the two. Lukas Oppenheimer has received 
a grant of 3,700 euros to finalize his new multimedia projects 
›abstraction II‹ and ›abstraction III‹.

© Lukas Oppenheimer

Lotic 
Stipendium
6.000,00 € 
www.instagram.com/lotic
—
Geboren und aufgewachsen in Houston, Texas, dominiert Lotic 
die elektronische Musikszene Berlins seit nun schon fast einem 
Jahrzehnt. Ihre Debüt-EP ›More Than Friends‹ veröffentlichte die 
Musikerin noch vor ihrem Umzug aus den USA nach Deutschland. 
In Berlin folgten eine Reihe an Mixtapes und die Gründung des 
Janus Collectives, durch dessen monatlich stattfindende Partys 
Lotic schon bald zum Berghain-Host avancierte. Trotz Erfolgs 
und Anerkennung sah sich Lotic, deren Künstler:innenname auf 
stark strömendes Wasser anspielt, mit einem Sog aus plötzlicher 
Wohnungsnot, dem Ende einer langjährigen Beziehung und 
einem persönlichen Transformationsprozess konfrontiert. Eine 
kreative Schaffenspause lieferte Auftrieb und frischen Mut. Das 
Debütalbum ›Power‹ ist ein Zeugnis dessen und präsentiert die 
Musikerin erstmals als Sängerin und Songwriterin. Neben der 
Veröffentlichung des Folgealbums ›Water‹ im Oktober 2021 agiert 
Lotic als Komponistin für Projekte im Bereich Tanz. Lotic hat eine 
Förderung in Höhe von 6.000 Euro erhalten, um eine Reihe an 
Podcasts zu produzieren, die die Veröffentlichung des Albums 
›Water‹ konzeptionell vorbereiten.
—
Born and raised in Houston, Texas, Lotic has dominated Berlin’s 
electronic music scene for almost a decade now. She released 
her debut EP ›More Than Friends‹ before moving to Germany from 
the US. A series of mixtapes followed, as well as the founding of 
the Janus collective, whose monthly parties soon made Lotic 
a Berghain regular. Despite success and recognition, Lotic – 
whose name alludes to strong flowing water – was confronted 
with a maelstrom of sudden housing shortages, the end of a 
long-term relationship and a personal transformation process. 
A creative break provided a boost and fresh courage. Her debut 
album  ›Power‹ is a testimony to this, having first presented the 
musician as a singer and songwriter. In addition to the release of 
the follow-up album ›Water‹ in October 2021, Lotic has composed 
music for projects in the field of dance. Lotic has received a grant 
of 6,000 euros to produce a series of podcasts in conceptual 
preparation for the release of the album ›Water‹.

© Philip Primus

http://lukasoppenheimer.net
http://www.instagram.com/lotic
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Maggot Heart 
Stipendium
4.000,00 €
www.maggotheart.com
—
Maggot Heart ist das Ideenprodukt der Gitarristin, Sängerin und 
Songschreiberin Linnéa Olsson. Olsson lässt sich von der rhyth-
mischen Düsternis von Killing Joke, der aggressiven Dissonanz 
von Voivod und der Nachdenklichkeit von Patti Smith anregen. Ihr 
Können als Musikerin zeigt sich in ihrer Fähigkeit, einen ursprüng-
lichen Rock ’n‘ Roll-Habitus mit gleichermaßen Kantigkeit wie 
Pop-Sensibilität zu verbinden. Zusammen mit dem Schlagzeuger 
Uno Bruniusson und Olivia Airey bilden Maggot Heart eine un-
erschrockene Band mit Punk-Seele, die den Rock-Underground 
umtriebig macht. Neben ihrer intensiven Live-Performance 
zeichnet sich die Band auch durch ihre für den Heavy Music-Kon-
text unkonventionelle Ader aus. Mit Unabhängigkeit, Hingabe und 
Aggressivität wachsen Maggot Heart über sich hinaus. Ihr Album 
veröffentlichten Maggot Heart über Olssons eigenes Label Rapid 
Eye Records. Maggot Heart hat eine Förderung in Höhe von 4.000 
Euro erhalten, um an neuem Songmaterial zu arbeiten.
—
Maggot Heart is the brainchild of the guitarist, singer and song-
writer Linnéa Olsson. Taking cues from the rhythmic gloom of 
Killing Joke, the aggressive dissonance of Voivod and reflective 
artistry of Patti Smith – Olsson’s skill as a musician shows in her 
ability to connect a primal rock ’n’ roll stomp with edge and pop 
sensibility. Completed by drummer Uno Bruniusson and Olivia 
Airey, Maggot Heart forms an undaunted, punk-souled band that 
roams the rock underground. Known for their intense live pres-
ence, the band also stands out through their unconventional for-
mula of heavy music that is quite hard to pin down. Self-released 
via Olsson’s own label Rapid Eye Records, Maggot Heart has 
carved out a world for themselves with independence, dedication 
and aggression. Maggot Heart has received a grant of 4,000 Euro 
to work on new song material.

© Lupus Lindemann

Madame Data 
Virtuelle Tandem-Residenz in Singapur  
und Berlin, Deutschland
www.madamdata.net
—
Musik, Komposition und Soundtüftelei treffen bei Madam Data auf 
Maschinen und Geister. Ihre Kunst zehrt aus Fantasien und dem 
Begehren zu erfahren, was wahre Sakralität bedeutet. Madam 
Data suchen Räume, die von geisterhaften Gestalten bewohnt 
werden, und streben danach, diese durch technologisierte 
Sounds zu vervielfältigen. Für Madam Data entspricht dies einer 
befreienden Praxis, mit Hilfe derer Körper sich in Resonanzräume 
rückverwandeln. Madam Data arbeiten mit Synthesizern, eigens 
entwickelten Computerprogrammen und -kreisläufen, Field 
Recordings und Klarinetten, welche Madam Data allesamt als 
Schnittstelle einer göttlichen Gegenwart begreift. Stille, Raum, 
Spannungen und Intensitäten verkehren sich dabei für Madam 
Data zu klangerzeugenden Mitteln. Madam Data erhielten die 
Tandem-Residenz zwischen Singapur und Berlin, die Madam Data 
gemeinsam mit Collo Awata im digitalen Raum antrat. Die ent-
standene digitale Kollaboration wurde 2022 sowohl auf dem CTM 
Festival in Berlin als auch auf dem Playfreely Festival in Singapur 
präsentiert.
—
Madam Data is a musician, composer, and sound scientist who 
explores machine and spirit interfaces. Their fantasies are about 
truly knowing what sacredness is, echolocating spaces infused 
with spirits, and begetting ghosts in the technology they create. 
In finding these things, they seek a liberatory practice that uses 
sound to return bodies to resonance. Madam Data works with 
synthesisers, handmade computer programmes and circuits, 
field recordings and clarinets as they consider these objects to 
be interfaces with the Divine presence. In their art, they make use 
of the sonics. of stillness, space and brutal intensity. Madam Data 
was given the tandem residency between Singapore and Berlin, 
on which they teamed up with Collo Awata in the online realm. The 
resulting digital collaboration was presented in 2022 at both the 
festivals CTM in Berlin and Playfreely in Singapore.

© Madame Data

http://www.maggotheart.com
http://www.madamdata.net
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Masha The Rich Man 
Stipendium
4.000,00 €
www.mashatherichman.com
—
Masha The Rich Man ist das Projekt der in Berlin lebenden 
jüdischen Künstlerin Maria »Mascha« Raykhman. Der Sound, ge-
prägt von Raykhmans osteuropäischen Sozialisation, umspannt 
jiddische Einflüsse und kokettiert mal mit dem Traditionellen, mal 
mit dem Mainstream. Mit ihrem melancholischen Folklore-Pop 
schafft die Künstlerin eine zeitlose Parallelwelt, in die sie ihre 
Hörer:innen zu einem Zustand von Einsamkeit einlädt. Maschas 
Texte handeln von Weltschmerz, Träumen, prägenden Erinnerun-
gen und markieren zugleich den Beginn ihrer Selbstheilung. The-
matische Bezüge zu Mental Health, Gender Diversity und Female 
Empowerment spannen den Bogen von intimen Erzählungen hin 
zu zeitgemäßen gesellschaftlichen Diskursen. Masha The Rich 
Man hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro erhalten, um eine 
EP zu produzieren und ein Musikvideo zu drehen.
—
Masha The Rich Man is the project of Berlin-based Jewish artist 
Maria »Mascha« Raykhman. The sound, shaped by Raykhman’s 
Eastern European socialisation, embraces Yiddish influences 
and sometimes flirts with the traditional, sometimes with the 
mainstream. Through her melancholic folk-pop, the artist creates 
a timeless parallel world that welcomes listeners into a state of 
loneliness. Masha’s lyrics are about world-weariness, dreams, 
formative memories and at the same time mark the beginning of 
her self-healing. Thematic references to mental health, gender 
diversity and female empowerment span the arc from intimate 
narratives to current social discourse. Masha The Rich Man has 
received a grant of 4,000 euros to produce an EP and shoot a 
music video.

© Edwas Edzend

Maous
Stipendium
4.500,00 € 
www.instagram.com/maous0
—
Unsicherheit und Angst sind Maous nicht fremd, und ähnlich wie 
dem gleichnamigen Säugetier, machen diese zwei Komponenten 
Maous auch nichts aus. Ganz im Gegenteil: Musikalisch und text-
lich setzt sich Maous mit der Wucht von Vaterschaft, Arbeitslosig-
keit in Zeiten von Covid-19 und seiner Vergangenheit auseinander. 
Letztere im Gepäck und dem Moment zugewandt, begibt er sich 
kompositorisch aus seinem Weddinger Studio als Sänger, Beat-
boxer und Produzent auf eine neue Reise. Sein Sound ist dabei 
von Travis Scott, James Blake und Damon Albarn inspiriert. Was 
schwer und ernst klingt, wird mit einem Hauch von Ironie leicht 
verpackt. Maous´ Sprache ist emotional, ohne dabei pathetisch 
zu wirken. Maous hat eine Förderung in Höhe von 4.500 Euro 
erhalten, um sein Debütalbum ›MAGMA‹ aufzunehmen, zu ver-
öffentlichen und mittels Musikvideos zu vermarkten.
—
Maous is no stranger to insecurity and fear, and much like the 
eponymous mammal, these two things don’t bother Maous either. 
Quite the opposite: musically and lyrically, Maous deals with the 
force of fatherhood and unemployment in times of Covid as well 
as his past. With the latter in tow, he is now facing the moment and 
setting off on a new journey from his Wedding studio as a singer, 
beatboxer and producer. Inspired by Travis Scott, James Blake 
and Damon Albarn, his sound is heavy and serious, yet lightly 
packaged with a touch of irony. Maous’s language is emotional 
without being pathetic. Maous has received a grant of 4,500 euros 
to record, release and promote his debut album ›MAGMA‹ with 
music videos.

© Lea Lochau

http://www.mashatherichman.com
http://www.instagram.com/maous0
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Mesu Diye 
Stipendium
7.000,00 € 
www.mesu-diye.com
—
Die gebürtige Kreuzberger Künstlerin Mesu Diye inspirierte der 
türkische Geburtsort ihrer Eltern am Schwarzen Meer bei der Be-
nennung ihres Projektes. Mesudiye, ein kleines Dorf in den Bergen 
von Ordu, gibt der Künstlerin ihr Alias, unter dem türkische Klänge 
auf dunkle, tiefe Bässe der Berliner Unterwelten treffen. Mesu 
Diyes Stimme erinnert an Amy Winehouse, ihr Sound eher an Por-
tishead oder MIA. Im Jahr 2020 debütierte die Musikerin mit dem 
›Verrat Remix‹ als Co-Produzentin. Mesu spricht und singt in meh-
reren Sprachen, ist als Singer-Songwriter aktiv und komponiert 
ihre Musik zum Teil selbst. Auch Visuals und Videos entstehen in 
Eigenregie. 2021 erschien Mesu Diyes erste Single ›Chagall‹ auf 
Eras Records, das aktuelle Album mit dem Titel ›1001ICH‹ wird 
folgen. Mesu Diye hat eine Förderung in Höhe von 7.000 Euro für 
die Aufnahme, das Mixing, Mastering und das visuelle Konzept 
ihres Albums ›1001ICH‹ erhalten.
—
Kreuzberg-born artist Mesu Diye was inspired by her parents’ 
Turkish birthplace on the Black Sea when naming her project. 
Mesudiye, a small village in the mountains of Ordu, has given 
the artist her alias, under which she lets Turkish sounds meet 
the dark, deep bass sound of the Berlin underworld. Mesu Diye’s 
voice is reminiscent of Amy Winehouse; her music more like 
Portishead or MIA. In 2020, the musician made her debut as a 
co-producer with the ›Verrat Remix‹. Mesu speaks and sings in 
several languages, is active as a singer-songwriter and composes 
some of her music herself. She also creates her own visuals and 
videos. In 2021, Mesu Diye’s first single ›Chagall‹ was released on 
Eras Records, with the album entitled ›1001ICH‹ to follow. Mesu 
Diye has received a grant of 7,000 euros for the recording, mixing, 
mastering and visual concept of her album ›1001ICH‹.

© Frank Dursthoff

Ment
Stipendium
4.000,00 €
izzyment.com
—
Nach dem Studium der Tiermedizin und der Musikpädagogik in 
Berlin begann Isabel (Izzy) Ment zusammen mit Jesse Barnes mit 
dem Schreiben und Produzieren ihrer Debüt-EP ›As The Words 
Come Through‹. Innerhalb von zwei Wochen wurde die EP von 
Grammy-Preisträger Jeremy Loucas aufgenommen und abge-
mischt. In den folgenden Jahren tourte Ment als Multiinstrumen-
talistin durch ganz Europa und begleitete mehrere renommierte 
internationale Bands als Support Act. Ment lebt und arbeitet 
in Berlin, hat US-Amerikanische Wurzeln und kollaborierte mit 
Akteur:innen aus Installationskunst und Poesie. Izzy Ment tritt 
regelmäßig mit Charlotte Brandi, Sam Vance-Law und Stella Som-
mer auf. Im Jahr 2021 arbeitet Ment an einem Album mit queerer, 
softer und intersektional-ökofeministischer Vision, wobei das 
neue Songmaterial zwischen Fragilität und Stärke changiert. Ment 
hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für die Produktion des 
Musikvideos zur Single ›Hover‹ erhalten.
—
After studying veterinary medicine and music education in Berlin, 
Isabel (Izzy) Ment began writing and producing her debut EP ›As 
The Words Come Through‹ with Jesse Barnes. Within two weeks, 
the EP was recorded and mixed by Grammy-Award-winner Jeremy 
Loucas. In the following years Ment toured throughout Europe as 
a multi-instrumentalist and accompanied several renowned in-
ternational bands as a support act. With US-American roots, Ment 
lives and works in Berlin, having collaborated with artists from the 
fields of installation art and poetry. Izzy Ment performs regularly 
with Charlotte Brandi, Sam Vance-Law and Stella Sommer. In 
2021, Ment is working on an album with a queer, soft and inter-
sectional ecofeminist vision, with new songs oscillating between 
fragility and strength. Ment has received funding of 4,000 euros 
for the production of the music video for the single ›Hover‹.

© Claudio Puntin

http://www.mesu-diye.com
http://izzyment.com
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Monibi
Stipendium
6.700,00 €
www.instagram.com/monibi_music
—
Aufgewachsen in Frankreich ist die DJ, Radiomoderatorin und 
Musikproduzentin Monibi nach einer Phase in Schottland in ihrer 
Wahlheimat Berlin angekommen. Monibi verwebt Bassmusik und 
Leftfield House, ihre Debüt-EP etwa bewegt sich zwischen Broken 
Beat und UK-Bass. Auf ›Faux Pas‹ aus dem Jahr 2019 folgte rund 
ein Jahr später eine Electro-Bass-durchsetzte Single, veröffent-
licht auf dem Kölner Label und Künstlerkollektiv baumusik. Bis zu 
ihrem Umzug nach Berlin machte sich Monibi in der Kölner Musik-
szene als vielseitige und progressive DJ einen Namen und trat in 
etablierten Clubs, wie dem Gewölbe, Studio 672/Jaki, Stadtgarten 
und Acephale auf. Sie bespielte die Line-Ups von C/O Pop, CTM 
Vorspiel, Hör Berlin, WDR Cosmo, United We Stream x Arte und 
Kompakt. Neben der Co-Kuration des Radioprogramms des 
Berliner Community Radios THF, moderiert Monibi die monatliche 
Radioshow ›Etc w/ Monibi‹. Monibi hat eine Förderung in Höhe 
von 6.700 Euro für die Produktion einer EP erhalten.
—
Raised in France, DJ, radio presenter and music producer Monibi 
has arrived in her current home of Berlin after a phase in Scot-
land. Weaving together bass music and leftfield house, Monibi’s 
debut EP manoeuvrers between broken beat and UK bass. The 
electro-bass-infused ›Faux Pas‹ followed about a year later in 
2019, released on Cologne-based label and artist collective 
baumusik. By the time she moved to Berlin, Monibi had made a 
name for herself in the Cologne music scene as a versatile and 
progressive DJ, performing at established clubs such as Gewölbe, 
Studio 672/Jaki, Stadtgarten and Acephale. She has appeared in 
the line-ups of C/O Pop, transmediale/CTM Vorspiel, Hör Berlin, 
WDR Cosmo, United We Stream x Arte and Kompakt. In addition 
to co-curating Berlin Community Radio’s THF programme, Monibi 
hosts the monthly radio show ›Etc w/ Monibi‹. Monibi has received 
a grant of 6,700 euros for the production of an EP.

Minimal Schlager
Inlandsresidenz in HELLERAU –  
Europäisches Zentrum der Künste,  
Dresden, Deutschland
www.instagram.com/minimal.schlager 
—
Als Minimal Schlager produzieren Olga Karatzioti B sowie die 
Geschwister Alicia Macanás und Francisco Parisi Synthpop, der 
Identitäten, sexuelle Erfahrungen und psychische Gesundheit 
verhandelt und befragt. Kurz nachdem in Deutschland der erste 
Corona-Lockdown in Kraft trat, veröffentlichte das Trio im Jahr 
2020 über Duchess Box Records seine erste Single. Und auch von 
der generell zermürbenden, pandemischen Situation ließ sich die 
Band seine kreative Energie nicht nehmen – schlichtweg nichts 
hielt die Band davon ab, im Laufe des Jahres immer wieder Musik 
zu veröffentlichen, mit Künstler:innen wie Eddie Argos oder Gurr 
zusammenzuarbeiten und eine erste EP fertigzustellen. Minimal 
Schlager bereichert die deutsche Poplandschaft um eine neue 
Perspektive: kraftvolle Musik, und Texte, die von Migrationserfah-
rungen, Mental Health und den eigenen Träumen geprägt sind. 
Minimal Schlager erhielten eine der beiden Inlandsresidenzen  
in HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste in Dresden.  
Während ihrer Residenz wurden Minimal Schlager durch ein  
Mentoring von Christian Morin unterstützt.
—
As Minimal Schlager, Olga Karatzioti B and siblings Alicia 
Macanás and Francisco Parisi create synth-pop that deals with 
and dissects identities, sexual experiences and mental health. 
Shortly after the first Corona lockdown in Germany, the trio re-
leased their first single via Duchess Box Records. The band didn’t 
let the gruelling pandemic take away its creative energy – nothing 
could stop the band from releasing music again and again over 
the course of 2020, collaborating with acts like Eddie Argos and 
Gurr and completing their first EP. Minimal Schlager enrich the 
German pop landscape with a new perspective: powerful music 
with lyrics that are shaped by experiences of migration, mental 
health and one’s own dreams. Minimal Schlager was given one of 
two domestic residencies at HELLERAU – European Centre for the 
Arts in Dresden. During their residency, Minimal Schlager were 
supported by a mentorship from Christian Morin.

© Klara Johanna Michel © Matthias Schmitt

http://www.instagram.com/monibi_music
http://www.instagram.com/minimal.schlager
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Mulay
Stipendium
7.000,00 € 
www.instagram.com/mulaymusic
—
Vom Songwriting bis zum visuellen Pendant ihrer Musik: Alles 
rund um das Schaffen der Singer-Songwriterin und Produzentin 
Mulay ist ästhetische Kunst und bildet ein Gegenstück zur 
Schnelligkeit und Flüchtigkeit unserer Gegenwart. Mulay möchte 
Musik machen, die bleibt – Quelle ihrer Inspiration sind dabei 
Künstler:innen wie FKA Twigs, SZA und Sevdaliza, die mit ihrer 
Kunst und Karriere selbstbewusst eigene Wege gingen. Klang-
texturen, Bildwelten, Emotionen und Grooves aus einem breiten 
musikalischen Spektrum befruchten einander und fügen sich zu 
einem kaleidoskopartigen Downtempo-Sound an der Schnitt-
stelle zwischen souligem R&B, Trip-Hop, Pop und Electronica. 
Nachdem ihre Kollaborationen mit Moglii und Tender Games 
bereits einen Vorgeschmack ihres gesanglichen Könnens bot, 
veröffentlichte die Künstlerin im Januar 2021 ihre Debüt-EP ›AN-
TRACYTE‹. Mulay hat eine Förderung in Höhe von 7.000 Euro für 
die Produktion ihrer zweiten EP erhalten.
—
From songwriting to the visual counterpart of her music: 
everything about the work of singer-songwriter and producer 
Mulay is aesthetic art, forming a counterpart to the speed of our 
fleeting present. Mulay wants to make music that lasts. Artists like 
FKA Twigs, SZA and Sevdaliza are the source of her inspiration, 
having confidently gone their own ways with their art and careers. 
Sound textures, imagery, emotions and grooves from a wide 
musical spectrum cross-polinate and merge into a kaleidoscopic 
downtempo sound at the intersection of soulful r&b, trip-hop, pop 
and electronica. After her collaborations with Moglii and Tender 
Games offered a taste of her vocal prowess, the artist released 
her debut EP ›ANTRACYTE‹ in January 2021. Mulay has received a 
grant of 7,000 euros for the production of her second EP.

© Gianna Shamone

Mor Elian
Stipendium
4.000,00 €
www.instagram.com/morelian
—
Bevor es Mor Elian nach Berlin verschlug, zog die in Tel Aviv ge-
borene Künstlerin als Teenagerin nach Los Angeles, wo sie zehn 
Jahre verbrachte. Elian ist Mitbetreiberin des Labels Fever AM, 
auf dem sie sowohl ihre eigene Musik als auch die von anderen 
Acts veröffentlicht. Elians Musik, die in Form mehrerer EPs bei 
Labels wie Hypercolour oder Radio Matrix erschien, ist progressiv, 
perkussiv und bricht mit gängigen Four-to-the-Floor-Beats. Mit 
der Produktion eines auf der Plattform Splice veröffentlichten 
Sample-Packs stellte die DJ und Produzentin ihre Fähigkeiten im 
Sounddesign unter Beweis. 2021 releaste Mor Elian ein 50-minü-
tiges Stück, das experimentelles und ambientiges Terrain betritt 
und dabei eigene Vocals featured. Mor Elian hat eine Förderung 
in Höhe von 4.000 Euro für ihre Arbeit am Release eines Debüt-
albums erhalten.
—
Tel Aviv-born artist Mor Elian moved to Los Angeles as a teenager, 
living there for ten years before relocating to Berlin. Elian co-owns 
the label Fever AM, releasing her own music as well as that of 
other acts. Also having issued several EPs on labels such as Hy-
percolour and Radio Matrix, Elian offers music that is progressive 
and percussive, breaking away from the usual four-to-the-floor. 
With the production of a sample pack released on the platform 
Splice, the DJ and producer has also demonstrated her skills in 
sound design. In 2021, Mor Elian released a 50-minute track that 
treads experimental and ambient terrain while featuring her own 
vocals. Mor Elian has received a grant of 4,000 euros for her work 
in the release of a debut album.

© Mai Nestor

http://www.instagram.com/mulaymusic
http://www.instagram.com/morelian
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Mynolia
Stipendium
3.800,00 €
www.mynolia.com
—
Mit E-Gitarre, sanftem Gesang und einer VHS Kamera fängt 
Mynolia die melancholische Seite des Sommers ein. Ihr Psyche-
delic Folk ist ein neuseeländisch-kanadisch-deutscher Cocktail, 
der aus düsterer Verträumtheit und lyrischem Surrealismus 
zehrt. Melodien mit Einflüssen aus pentatonischer Flötenmusik 
und Folk-Chören verwebt Mynolia mit klassischem wie modernen 
Folk-Gesang und Gitarrensounds zu atmosphärischen, sanftmüti-
gen und intimen Klanglandschaften. Kein Trap-Beat, keine großen 
Riffs, lediglich ein ehrlicher Ausdruck trauriger Selbstreflektion. 
Die in Berlin lebende Musikerin kollaborierte mit Künstler:innen 
wie Johanna Amelie, Naima Husseini oder Me and My Drummer 
und performte mit ihrer Begleitband vor zunehmend wachsendem 
Publikum. Auf die Veröffentlichung von vier Singles in den Jahren 
2019 und 2020 folgend, erscheint 2021 ihre von Jeremy Black pro-
duzierte Debüt-EP ›All Things Heavy‹. Mynolia hat eine Förderung 
in Höhe von 3.800 Euro für die Produktion einer Studio Live-Ses-
sion erhalten.
—
With electric guitar, soft vocals and a VHS camera, Mynolia 
captures the melancholic side of summer. Her psychedelic folk 
is a New Zealand-Canadian-German cocktail that draws from 
dark dreaminess and lyrical surrealism. Mynolia weaves melodies 
with influences from pentatonic flute music and folk choirs with 
classical as well as modern folk vocals and guitar sounds into 
atmospheric, gentle and intimate soundscapes. No trap beat, no 
big riffs – just an honest expression of sad self-reflection. The 
Berlin-based musician has collaborated with artists such as Jo-
hanna Amelie, Naima Husseini and Me and My Drummer and has 
performed with her backing band in front of increasingly bigger 
audiences. Following the release of four singles in 2019 and 2020, 
her debut EP ›All Things Heavy,‹ produced by Jeremy Black, is 
released in 2021. Mynolia has received a grant of 3,800 euros for 
the production of a live studio session.

© Leonardo Julian Rossi

Nik Dandelion
Stipendium
4.000,00 €
www.nikdandelion.com
—
Die Welt Nik Dandelions ist in ein Kaleidoskop vergangener Zeiten 
– ein postmoderner Traum. Retro-Klänge und -ästhetiken werden 
in digitale Fragmente aufgebrochen, aus denen ein dennoch nos-
talgiebefreiter DIY-Sound geschaffen wird. »Do-It-Yourself or Un-
do-It-Yourself«: das Resultat ist Musik voller Strahlkraft, flüchtig 
und mitreißend. Nur halb ernst bezeichnet sich Nik Dandelion, der 
bereits mit 13 Jahren anfing erste Kompositionen zu entwickeln, 
selbst als »Bedroom Pop Legende«. Obwohl der Musiker in seiner 
Heimatstadt Fulda gemeinsam mit seiner Band Nik & The Mojos 
als wilder Rock ’n’ Roller durch die Student:innenwelt tingelte, 
schlägt Nik Dandelion mit seinem zweiten selbstproduzierten Pro-
jekt und der zugehörigen Debüt-EP eher sanfte Töne an. ›Lately‹ 
ist verträumt und  leichtfüßig und dennoch – entstanden im Blur 
der Pandemie – auch ziemlich melancholisch. Nik Dandelion hat 
eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für die Realisierung seiner 
Debüt-EP erhalten.
—
The world of Nik Dandelion is transformed into a kaleidoscope of 
times past - a postmodern dream. Retro sounds and aesthetics 
are broken up into digital fragments, creating a DIY sound that 
remains free of nostalgia. »Do-It-Yourself or Undo-It-Yourself«: 
the resulting music is full of radiance, fleeting and intoxicating. 
Nik Dandelion, who began developing his first compositions at 
the age of 13, describes himself only half-seriously as a »Bedroom 
Pop legend«. Although the musician toured the student world as a 
wild rock ‘n’ roller with his band Nik & The Mojos in his hometown 
of Fulda, as Nik Dandelion, he strikes a rather gentle note with 
his second self-produced project and the accompanying debut 
EP. ›Lately‹ is dreamy and light-footed and yet – created in the 
blur of the pandemic – also quite melancholic. Nik Dandelion has 
received a grant of 4,000 euros for the realisation of his debut EP.

© Pawel Zielinski

http://www.mynolia.com
http://www.nikdandelion.com
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Nishad Pandey
Stipendium
4.000,00 €
www.soundcloud.com/nishadguitar
—
In Indien geboren, verbrachte Nishad Pandey lange Zeit in Japan, 
Großbritannien, den USA und Australien, wo er in Melbourne 
einen Bachelor-Abschluss in Jazz Performance absolvierte. 
In Kalkutta studierte der Gitarrist und Komponist klassische 
Hindustani-Musik und war als Mitglied des indisch-klassischen 
Fusion-Ensembles Calcutta Chronicles aktiv, mit dem er 2013 sein 
Debütalbum ›Beyond The Ragasphere‹ aufnahm. Nishad Pandeys 
interdisziplinärer musikalischer Ansatz bewegte ihn dazu den 
Bereich der Klassik zu übertreten. Er begründete den experimen-
tellen Pop-Act Hatchlings, welcher 2016 ein gemeinsames Album 
aufnahm und mit diesem international tourte. Seit 2017 lebt und 
arbeitet der Musiker in Berlin, häufig in Kollaboration mit etab-
lierten Musiker:innen aus Bereichen des Pop, der Klassik und der 
improvisierten Musik. Zuletzt arbeitete Nishad Panday als Teil des 
Duos Tinctures am Album ›Moments, Remote‹. Nishad Pandey hat 
eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für die Komposition, Auf-
nahme und Veröffentlichung eines Albums erhalten.
—
Born in India, Nishad Pandey spent extended periods of time 
in Japan, the UK, the USA and Australia, where he completed a 
bachelor’s degree in jazz performance in Melbourne. In Calcutta, 
the guitarist and composer studied Hindustani classical music 
and was a member of the Indian classical fusion ensemble 
Calcutta Chronicles, with whom he recorded his debut album ›Be-
yond The Ragasphere‹ in 2013. Nishad Pandey’s interdisciplinary 
musical approach moved him to move beyond the realm of classi-
cal music. He founded the experimental pop act Hatchlings, which 
recorded a collaborative album in 2016 and toured internationally 
with it. Since 2017, the musician has been living and working in 
Berlin, often in collaboration with established musicians from 
the fields of pop, classical and improvised music. Most recently, 
Nishad Panday worked as part of the duo Tinctures on the album 
›Moments, Remote‹. Nishad Pandey has received a grant of 4,000 
euros for the composition, recording and release of an album.

© Shailpik Biswas

Onirologia
Stipendium
4.000,00 €
www.instagram.com/onirologia
—
Costantino Toth aka Onirologia arbeitet als Komponistin und 
Tontechnikerin und begreift Klang als »achronologisches Archiv«, 
wobei sie an Themen wie Transformation und Beheimatung 
anknüpft. Ihre Arbeitsweise beruht auf der Fehlbarkeit der Auf-
nahme, einer »konzeptionellen Verpflichtung gegenüber dem 
Sample« und dem Augenmerk auf diejenigen Räume, in denen 
der Klang ein Zuhause findet. Onirologias erste Single mit dem 
Titel ›Bernardino Da Siena‹ entstand in einer mittelalterlichen 
Kirche in Italien. Der konzeptuelle Track, der im Rahmen einer 
Residenz und in Auseinandersetzung mit Raum und Historie 
erwuchs, kritisiert und konfrontiert die römisch-katholische 
Kirche und deren brutalen Umgang mit Frauen, nicht-binären und 
queeren Menschen. Neben ihrer Arbeit als Produzentin am Album 
›For My Mama And Anyone Who Look Like Her‹ des US-amerika-
nischen Rappers McKinley Dixon, entwickelt Constantino Toth die 
Musik für eine Tanztheaterproduktion an der Nationaloper in Kiew. 
Onirologia hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für die 
Realisierung ihres Albums ›Rainbow Capitalism‹ erhalten.
—
Costantino Toth aka Onirologia works as a composer and sound 
engineer, conceiving sound as an »achronological archive«, tying 
in themes of transformation and home. Her working method is 
based on the fallibility of recording, a »conceptual commitment 
to the sample«, and attention to those spaces where sound finds 
a home. Onirologia’s first single, titled ›Bernardino Da Siena‹, was 
created in a medieval church in Italy. The conceptual track – which 
emerged as part of a residency and an exploration of space and 
history – critiques and confronts the Roman Catholic Church and 
its brutal treatment of women, non-binary and queer people. In 
addition to her production work on the album  ›For My Mama And 
Anyone Who Look Like Her‹ by US rapper McKinley Dixon, Con-
stantino Toth is developing music for a dance theatre production 
at the National Opera in Kiev. Onirologia has received a grant of 
4,000 euros for the realization of her album ›Rainbow Capitalism‹.

© Frank Wang

http://www.soundcloud.com/nishadguitar
http://www.instagram.com/onirologia
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OY
Residenz in Ris Orangis/Paris, Frankreich
www.oy-music.com
—
Angefangen als experimentelles Spaßprojekt der schweizerisch-
ghanaischen Sängerin und Komponistin Joy Frempong, ver-
bindet OY mittlerweile als Duo identitätspolitische Themen und 
transnationale Fragestellungen mit einer Affinität zu Electronica, 
Hip-Hop, Jazz, Indie und Filmmusik. Gemeinsam mit dem Schlag-
zeuger und Komponisten Lleluja-Ha produziert Frempong Musik, 
die in einer positiven, tanzbaren und melodischen Mischung aus 
Kreativität und Charisma erblüht. Nach der Veröffentlichung des 
Albumdebüts ›First Box Then Walk‹ machte sich OY 2014 für ›No 
Problem Saloon‹ auf den Weg durch das westliche und südliche 
Afrika und sammelte dort Field-Recordings und Themen. Der 
Anspruch, den eigenen Sound stets weiterzuentwickeln, setzte 
sich 2016 mit dem afrofuturistischen Ansatz von ›Space Diaspora‹ 
fort. Es entstand ein Album, das sich mehr denn je auf die Kern-
instrumente des Duos rückbesinnt und die Live-Energie der Band 
zelebriert. OY haben die Residenz bei Le Plan in Ris Orangis/Paris 
inklusive Artist-Coaching bei Le Studio des Variétés erhalten.
—
Starting out as a fun experiment by Swiss-Ghanaian singer-song-
writer Joy Frempong, OY is now a duo combining identity politics 
and transnational issues with an affinity for electronica, hip-hop, 
jazz, indie and film music. Along with drummer and composer 
Lleluja-Ha, Frempong produces music that flourishes with a 
positive, danceable and melodic blend of creativity and charisma. 
Following the release of album debut ›First Box Then Walk‹, OY set 
off across western and southern Africa in 2014 for ›No Problem 
Saloon‹, gathering field recordings and themes. Their drive for 
constant sonic evolution continued in 2016 with the Afrofuturistic 
approach of ›Space Diaspora‹, resulting in an album that returned 
more than ever to the duo’s core instruments and celebrated 
the band’s live energy. OY was given the residency at Le Plan in 
Ris Orangis/Paris, including an artist coaching at Le Studio des 
Variétés.

Pan Daijing
Stipendium
7.000,00 €
pandaijing.com
—
Als interdisziplinäre Künstlerin schafft Pan Daijing Musik, die auf 
performativen Praktiken aufbaut, die Bewegungen und Archi-
tekturen in Geschichten transferiert. Seelenentblößende Äuße-
rungen und akustisch-ästhetische Ausbrüche zeichnen dabei die 
Praxis der aus Guiyang, China, stammenden Künstlerin, Musikerin 
und Komponistin. Ihre poetisch eindringlichen Performances, die 
sich häufig auf Improvisation und einer sehr persönliche Aus-
einandersetzung mit den Zuschauer:innen gründen, verweben Ve-
hikel der Macht und Verletzlichkeit, um psychologische Zustände 
zu erforschen. Pan Daijing performte ihre Arbeiten auf namhaften 
Festivals sowie in einigen der wichtigsten Institutionen und 
Nachtclubs wie etwa dem Londoner Barbican Centre, der Ham-
burger Elbphilharmonie, dem Berliner Berghain oder HKW. Zu den 
jüngsten Projekten Pan Daijings gehören die Premiere ihrer Oper 
›Tissues‹ sowie die Ausstellung der Installation ›The Absent Hour‹ 
in der Tate Modern in London. Pan Daijing hat eine Förderung 
in Höhe von 7.000 Euro für die Realisierung ihres Albums ›Jade‹ 
sowie die Erarbeitung eines visuellen Bühnenkonzepts erhalten.
—
As an interdisciplinary artist, Pan Daijing creates music based on 
performative practices that transfer movements and architec-
tures into stories. In doing so, the musician and composer from 
Guiyang, China, offers soul-baring expressions and acoustic-aes-
thetic outbursts. Her poetically haunting performances, often 
based on improvisation and a very personal engagement with the 
audience, weave together vehicles of power and vulnerability to 
explore psychological states. Pan Daijing has performed her work 
at renowned festivals as well as some of the most important insti-
tutions and nightclubs such as London’s Barbican Centre, Ham-
burg’s Elbphilharmonie, Berlin’s Berghain and HKW. Pan Daijing’s 
most recent projects include the premiere of her opera ›Tissues‹ 
and the exhibition of the installation ›The Absent Hour‹ at the Tate 
Modern in London. Pan Daijing has received a grant of 7,000 euros 
for the realisation of her album ›Jade‹ as well as the development 
of a visual stage concept.

© Matt Lambert© Sash Seurat Samson

http://www.oy-music.com
http://pandaijing.com
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Poison Arrow
Stipendium
4.000,00 €
poison---arrow.tumblr.com
—
Ob durch experimentelle Installationen, Fotografie, Video- oder 
Soundarbeiten – Natalia Escobar folgt in ihren zahlreichen künst-
lerischen Ansätzen dem ständigen Interesse der Untersuchung 
von Wahrnehmungsströmen. Während Natalia Escobar skulptura-
le, Live-Performance- und Video-Arbeiten, die der Kollaboration 
mit dem Musikproduzenten Troy Pierce erwachsen, unter dem 
Moniker Pierce with Arrow präsentiert, veröffentlicht die Musikerin 
persönliche Kunstprojekte unter ihrem bürgerlichen Namen. Das 
musikalische Alter Ego der interdisziplinären Künstlerin ist Poison 
Arrow. Dieses widmet sich Konzepten soziologischer Imagination 
und Mystik im Genre der kolumbianischen Carrilera Musik. In der 
Überlagerung ihrer kolumbianischen Wurzeln durch deren hyp-
notische, elektronische Interpretation erweckt Poison Arrow eine 
dramatische, leidenschafts- und humorvolle Mythologie in neuem 
Gewand zum Leben. Poison Arrow hat eine Förderung in Höhe 
von 4.000 Euro für die Realisierung ihres visuellen Musikprojekts 
AWERA erhalten.
—
In her many artistic approaches, spanning experimental installa-
tions and photography to video and audio works, Natalia Escobar 
follows an ongoing interest in investigating streams of perception. 
While Natalia Escobar presents sculptural, live performance and 
video works that grow out of the collaboration with music produc-
er Troy Pierce under the moniker Pierce with Arrow, under her real 
name, the musician releases personal art projects. The musical 
alter ego of the interdisciplinary artist is Poison Arrow, dedicated 
to concepts of sociological imagination and mysticism in the gen-
re of Colombian Carrilera music. Overlaying her Colombian roots 
with a hypnotic, electronic interpretation thereof, Poison Arrow 
brings to life a dramatic, passionate and humorous mythology in 
a new form. Poison Arrow has received a grant of 4,000 euros to 
realise her visual music project AWERA.

© Salar Kheradpejouh

Raz Ohara
Stipendium
4.000,00 €
www.razohara.com
—
Raz Oharas Stil ist wie ein Kaleidoskop, in dem Elemente aus 
Dub, Soul und Jazz in einem dynamischen Strom ineinander 
übergehen. Loops und Sounds stammen dabei aus Eigenauf-
nahmen diverser Instrumente, die der dänisch-schweizerische 
Musiker sich durch unkonventionelle Spielarten und mit einem 
unerschöpflichen Erfindergeist aneignet. Raz Ohara veröffent-
lichte bei unterschiedlichsten Labels wie Kitty-Yo, Get Physical, 
ALBUMLABEL und Shitkatapult und kollaborierte unter anderem 
mit Acts wie Apparat und Chilly Gonzales. Bekannt ist Ohara für 
seine Singer-Songwriter-Tätigkeit, auch wenn sein musikalisches 
Spektrum dort lediglich ihren Ruhepol findet. Auf ›The Last Le-
gend‹ unterfüttert Raz Ohara die Leichtigkeit eines Nick Drake mit 
elektronischen Elementen, während er gemeinsam mit seinem 
Odd Orchestra wabernde Songs um Instrumente und Club-Beats 
erweitert. Raz Ohara hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro 
für die Arbeit an einem neuen Album erhalten.
—
Raz Ohara’s style is like a kaleidoscope in which elements of dub, 
soul and jazz merge in a dynamic stream. Loops and sounds 
come from his own recordings of various instruments, which the 
Danish-Swiss musician appropriates through unconventional 
playing styles and with an inexhaustible inventive spirit. Raz Ohara 
has released on various labels such as Kitty-Yo, Get Physical, 
ALBUMLABEL and Shitkatapult and has collaborated with acts 
such as Apparat and Chilly Gonzales. Ohara is known for his 
singer-songwriter work, even if that is only one resting place of 
his broad musical spectrum. On ›The Last Legend‹, Raz Ohara un-
derpins the lightness of Nick Drake with electronic elements, and 
with his Odd Orchestra, expands swirling songs with instruments 
and club beats. Raz Ohara has received a grant of 4,000 euros to 
work on a new album.

© Carolin Saage
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RCSE
Stipendium
4.000,00 €
www.instagram.com/justrcse
—
Die junge deutsch-kamerunische Singer-Songwriterin, Produzen-
tin und Tänzerin RCSE, gesprochen »rose«, tankt ihre Inspiration 
bei Ikonen wie Bob Marley, Michael Jackson, Luther Vandross, 
D’Angelo, sowie bei Künstler:innen wie Mahalia, H.E.R, IAMDDB, 
Wizkid und Rema. Mit bisher zwei offiziellen Singles, ›365‹ und 
›Closer‹ auf der Habenseite setzt die Berlinerin nicht nur eine 
Mischung aus Alternative R&B, Neo-Soul und Afro-Pop in die 
Welt. RCSEs Songs haben Sommerhit-Potential und einen Signa-
ture-Afrobeats-Sound, der von niemand Geringerem als dem 
Megaloh-Haus- und Hofproduzenten Ghanaian Stallion stammt. 
RCSE verhandelt Fragen gesellschaftlicher Gleichstellung und 
wahrt dabei doch immer eine lebensaffirmierende Einstellung. 
RCSE bleibt sich selbst treu und strahlt positiv nach außen, mit 
einem Sound, der vor allem eines macht: Tanzlaune! RCSE hat 
2021 eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für die Produktion 
einer EP sowie für deren Vermarktung und Platzierung in Strea-
ming-Plattformen erhalten.
—
The young German-Cameroonian singer-songwriter, producer 
and dancer RCSE – pronounced »rose« – draws inspiration from 
icons like Bob Marley, Michael Jackson, Luther Vandros and 
D’Angelo as well as artists such as Mahalia, H.E.R, IAMDDB, Wizkid 
and Rema. With two official singles so far, ›365‹ und ›Closer,‹ the 
Berlin-based artist is not only putting out a mix of alternative R&B, 
neo-soul and Afro-pop. RCSE’s songs have summer-hit potential 
and a signature Afrobeats sound that comes from none other than 
Megaloh producer Ghanaian Stallion. RCSE deals with issues of 
social equality yet always maintains a life-affirming attitude. RCSE 
stays true to herself, shining outwards with positivity and a sound 
that does one thing above all: puts you in the mood to dance! In 
2021, RCSE has received a grant of 4,000 euros for the production 
of an EP as well as for its marketing and placement on streaming 
platforms.

© Lorena Andrés

RIIVA
Stipendium
4.000,00 €
www.riiva-music.com
—
Mit funky Bässen und minimalistischen Balladen, mit 2000er R&B 
und Hip-Hop-Vibes, mit einer facettenreichen Stimme und viel-
schichtigen Harmonien zieht RIIVA kompromisslos in den Bann. 
RIIVA spielt mit dem Übergang von Hip-Hop-Arrangements und 
mysteriösen, orchestralen Elementen. Das bewies bereits ihre 
2020 erschienene Debüt-EP ›Bold Femininity‹. In ihren Songs teilt 
sie dabei mit enormer Direktheit vergangene Ängste, Wünsche 
und Erfahrungen und lässt ihre Hörer:innen so Teil ihrer musika-
lischen Selbstheilung werden. Es entsteht eine gefährlich mit-
reißende Mischung aus provokativer Weiblichkeit und Fantasie, 
ohne jedoch das stereotype Bild der Rebellin zu repräsentieren. 
RIIVA ist stark, mutig und selbstbewusst trotz eines stets präsen-
ten Hauchs von Melancholie. RIIVA hat eine Förderung in Höhe 
von 4.000 Euro für die Arbeit an einer EP-Trilogie sowie einem 
Live-Setup für eine kommende Tour erhalten.
—
With funky bass and minimalist ballads, with 2000s R&B and 
hip-hop vibes, with a multi-faceted voice and multi-layered 
harmonies, RIIVA is uncompromisingly captivating. Her debut EP 
›Bold Femininity‹, released in 2020, proved her skills, playing with 
transitions of hip-hop arrangements and mysterious, orchestral 
elements. Her songs relate past fears, desires and experiences 
with great immediacy, allowing her listeners to become part of her 
musical self-healing. The result is a dangerously thrilling mixture 
of provocative femininity and fantasy, but without representing 
the stereotypical image of the rebel. RIIVA is strong, brave and 
self-confident despite an ever-present touch of melancholy. RIIVA 
has received a grant of 4,000 euros to work on an EP trilogy as 
well as a live set-up for an upcoming tour.

© Anna Tiessen

http://www.instagram.com/justrcse
http://www.riiva-music.com
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ROSEMARINE
Stipendium
2.900,00 €
www.rosemarinemusic.com
—
Die Band ROSEMARINE ist ein Erlebnis für sich: trashy, grungy 
Vibes treffen umrahmt von erfahrenem Songwriting auf elektroni-
sche Sounds. Sie ist ein künstlerisches Statement, eine sonische 
Reise, eine Neufindung, die Hand in Hand geht mit energischen 
Soundscapes und dabei dennoch immer geerdet bleibt. RO-
SEMARINE setzt sich zusammen aus der dänischen Sängerin 
Mia Knop Jacobsen, dem ukrainischen Gitarristen Igor Osypov 
und dem deutschen Schlagzeuger Philip Dornbusch. Rock, 
Pop, Elektro – die Band lässt sich nur schwer in eine Schublade 
stecken, denn sie lebt das Crossover und liebt es, sich Freiräume 
zu erkämpfen. ROSEMARINEs Songs sind originell, und obwohl 
sich eine klare rote Linie durch das ganze Schaffen zieht, klingt 
doch kein Song auf dem gleichnamigen Debütalbum wie der 
andere. ROSEMARINE haben eine Förderung in Höhe von 2.900 
Euro für die Produktion eines professionellen audiovisuellen Kon-
zertmitschnitts erhalten.
—
The band ROSEMARINE is an experience in itself: trashy, grungy 
vibes meet electronic sounds, all framed by experienced song-
writing. It is an artistic statement, a sonic journey, a reinvention 
that goes hand in hand with energetic soundscapes, yet always 
managing to stay grounded. ROSEMARINE is made up of Danish 
singer Mia Knop Jacobsen, Ukrainian guitarist Igor Osypov and 
German drummer Philip Dornbusch. Rock, pop, electro – it‘s 
hard to pigeonhole the band, because they love to mix things up 
and push the envelope. ROSEMARINE‘s songs are original, and 
although a distinct thread runs through their entire oeuvre, no two 
songs on their eponymous debut album sound the same. ROSE-
MARINE have received a grant of 2,900 euros for the production 
of a professional concert recording.

© Anika Krüger

Sarah Martinius
Inlandsresidenz Sternhagen Gut, Deutschland
www.sarahmartinus.com 
—
In ihrer Kunst arbeitet Sarah Martinus mit subtilen Körperenergien 
und deren komplexen Wechselwirkungen innerhalb der Umwelt. 
In abstrakten Bildern, Klängen, Ritualen und Happenings setzt 
sich die gebürtige Australierin mit der Konstitution von innerer Er-
fahrung, Träumen und Bewusstsein auseinander. Sie interessiert 
sich dabei gleichermaßen für metaphysische wie non-duale 
und paradoxe Phänomene, für Psyche, Geist, Emotionen und 
Multituden innerhalb des Individuums und der Gemeinschaft. 
Mittels elektronischer Musik versetzt Sarah Martinus ihr Publikum 
in Rave-artige Zustände, die es ihr erlauben das Verhältnis zwi-
schen entmystifizierter Spiritualität und moderner Maschine zu 
erkunden und neu zu erfinden. Ihre Forschung zu schamanischen 
Perspektiven der Digitalisierung stellte sie 2018 im Rahmen des 
MusicMakers Hacklab auf dem CTM Festival vor. Sarah Martinus 
erhielt eine der beiden Inlandsresidenzen auf Sternhagen Gut in 
der Uckermark. Während ihrer Residenz wurde Sarah Martinus 
durch ein Mentoring von Gudrun Gut unterstützt.
—
In her art, Sarah Martinus works with subtle energies of the body 
and their complex interactions within the environment. Through 
abstract images, sounds, rituals and happenings, the Australi-
an-born artist explores the nature of inner experience, dreams 
and consciousness. She is equally interested in metaphysical as 
well as non-dual and paradoxical phenomena – in the psyche, 
spirit, emotions and multitudes within the individual and the 
community. Using electronic music, Sarah Martinus transports 
her audience into rave-like states that allow her to explore and 
reinvent the relationship between demystified spirituality and 
the modern machine. She presented her research into shamanic 
perspectives on digitalisation at the CTM festival’s MusicMakers 
Hacklab in Berlin in 2018. Sarah Martinus was given one of the two 
domestic residencies at Sternhagen Gut in the Uckermark region 
of Germany. During her residency, Sarah Martinus was mentored 
by Gudrun Gut.

© Mathilda Bernmark

http://www.rosemarinemusic.com
http://www.sarahmartinus.com
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Sera Kalo
Stipendium
4.000,00 €
www.serakalo.com
—
Ihr karibisches Erbe und ihr Gesangsstil bilden die Grundlage für 
Sera Kalos genreübergreifenden, eher unorthodoxen Zugang zur 
Musik. Ihre Interpretation von Pop wird durch Soul, Electronica 
und Carribean Pop auf der einen und einer klassischen Musikaus-
bildung auf der anderen Seite abgesteckt. 2016 veröffentlichte 
Sera gemeinsam mit ihrer Band Seraleez ihr Future-Soul-De-
bütalbum ›Good Life‹ auf Agogo Records. Kurz darauf vollendete 
sie mit ›Inner Space‹ eine Downtempo-EP. Mittlerweile hat die 
in Connecticut aufgewachsene Sera Kalo auf über elf inter-
nationalen Albumproduktionen mitgewirkt. Getrieben durch die 
Kraft weiblicher Musiklegenden wie Etta James, Nina Simone und 
Carmen McRae, erzählen Sera Kalos eigene Produktionen von 
der Vergangenheit und deren Rückschlüsse und Wirkungen auf 
die Gegenwart. Intim und poetisch weist die Singer-Songwriterin 
durch Vergangenes auf ein aufrichtiges und bewusstes Dasein im 
Jetzt. Sera Kalo hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für die 
Produktion ihrer EP ›SERENDiPITY‹ erhalten.
—
Sera Kalo’s genre-bending, rather unorthodox approach to music 
is based on her Caribbean heritage and vocal style. Her interpre-
tation of pop is marked by soul, electronica and Caribbean pop 
as well as a classical music education. In 2016, Sera released her 
debut future-soul album ›Good Life‹ with her band Seraleez on 
Agogo Records. Shortly thereafter, she completed ›Inner Space‹, 
a downtempo EP. In the meantime, Sera Kalo, who grew up in 
Connecticut, has contributed to over eleven international album 
productions. In her own work, driven by the power of female music 
legends like Etta James, Nina Simone and Carmen McRae, Sera 
Kalo tells of the past along with its effects on the present. Intimate 
and poetic, the singer-songwriter points towards a sincere and 
conscious existence in the now. Sera Kalo has received a grant of 
4,000 euros for the production of her EP ›SERENDiPITY‹.

© Ringo Kliemann

SMATKA
Stipendium
4.000,00 €
www.smatka.com
—
Nachdem SMATKA als Jugendliche mit ihrer Punk-Euro-Trash-
Band SMATKA Molot in der »Berlin Insane Szene« als Musikerin 
Fuß fasste, suchte sie ihren Platz in der stürmischen Indieszene 
Londons und Manchesters. Neben Bands, wie Babyshambles, The 
Noisettes und Selfish Cunt, galt SMATKA bald als »One to watch« 
(CMU) oder »Deutschlands heißester Export« (Bizarre Magazine). 
Ihr 2019 veröffentlichtes Album ›EDEN‹ ist nicht nur SMATKAs 
Debüt – es ist auch ein faszinierendes Konzeptalbum. Zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Sünde und Keuschheit, 
steht SMATKA für bilinguale elektronische Popmusik, die den 
Geruch von Kindheitserinnerungen zurückbringt und dem Jetzt 
eine fröstelnde Schönheit verleiht. SMATKA hat eine Förderung in 
Höhe von 4.000 Euro für die Produktion einer EP erhalten.
—
After gaining a footing as a teen musician in the »Berlin Insane« 
scene with her punk-euro-trash band SMATKA Molot, SMATKA 
sought her place in the stormy indie scene of London and Man-
chester. Alongside bands such as Babyshambles, The Noisettes 
and Selfish Cunt, SMATKA was soon considered »One to watch« 
(CMU) or »Germany’s hottest export« (Bizarre Magazine). Her 
debut album ›EDEN‹, released in 2019, is a fascinating concept 
album: between past and present, between sin and chastity, 
SMATKA represents bilingual electronic pop music that brings 
back the smell of childhood memories and adds a shivering beau-
ty to the now. SMATKA has received a grant of 4,000 euros for the 
production of an EP.

© Willi Sieger

»The Musicboard scholarship helped 

me to complete the music production 

of one of my most precious recording 

projects to date. It also allowed me 

the opportunity to work with and 

support a number of other BPOC 

music artists I admire in the Berlin 

music scene. The scholarship not only 

helped me to pursue my musical en-

deavors in high quality, but also sup-

ported the social aspect of my project 

by allowing me to provide more 

opportunity and visibility to BPOC 

musicians in Berlin. Much gratitude 

goes to the Musicboard's contribution 

to my EP. The music and visuals are 

scheduled to be released later this 

year and I am TOO excited!«

http://www.serakalo.com
http://www.smatka.com
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Soft Drug
Stipendium
4.000,00 €
www.softdrug.band
—
Soft Drug setzen mit ihrem Neo R&B eine Gefühlswelt frei, die in 
den Bandmitgliedern schlummert und sonst nur selten die Gele-
genheit bekommt, an die Oberfläche zu dringen. Als notwendiger 
Output für Identitätskrisen, das Verlangen nach Geborgenheit 
oder die mühsame Befreiung von einer toxischen Männlichkeit, 
schreiben Soft Drug einerseits Songs von einer wattigen Zartheit 
und andererseits Tracks, die so splittrig und zittrig anmuten, als 
habe die Band sie unter Strom und Wasser gesetzt. Auf kantige 
Synth-Landschaften treffen rollende Beats. Auf Liebe zum Detail 
trifft eine aufgeräumte Struktur. Soft Drug schaffen das Szenario 
für einen strahlend hohen Popgesang, dessen klar gezeichnete 
Zweifel und Fragen eine unmittelbare Tiefe transportieren. Soft 
Drug (Projektname zum Zeitpunkt der Bewerbung: Wyoming) 
haben 2021 eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für Online-
Promotion und Social Media-Marketing geplanter Releases der 
Band erhalten.
—
With their neo-R&B, Soft Drug release a world of feelings that 
otherwise lies dormant in the band members, rarely getting the 
chance to surface. As a necessary output for identity crises, the 
longing for security and the arduous liberation from toxic mas-
culinity, Soft Drug write both songs of a wadded-up tenderness 
as well as tracks that seem so splintery and shaky that the band 
seemingly must have mixed them with electricity and water. Edgy 
synth landscapes meet rollicking beats. Attention to detail meets 
a clean structure. Soft Drug set the scene for radiantly high pop 
vocals with clearly drawn doubts and questions that convey an 
immediate depth. In 2021, Soft Drug (project name at the time 
of application: Wyoming) have received a grant of 4,000 euros 
for online promotion and social media marketing of the band’s 
planned releases.

© Svenja Studer

Stella
Stipendium
4.000,00 €
www.instagram.com/stellasnacks
—
Stella Zekri ist Vinyl-DJ und Sängerin. In ihren dynamischen, gen-
reübergreifenden Sets vereint sie ihre Liebe zu Clubmusik, Disco, 
Jazz und Hip-Hop. Als Sängerin war Stella Zekri einerseits in 
verschiedenen Jam-Sessions der Jazz-Szenen Paris und Berlins 
und andererseits im Rahmen von Hip-Hop- oder House-Livesets 
zu hören. Als DJ ist sie bekannt für ihre langen Vinyl-Sessions 
und ihren Mut, zwischen Tempi, Genres oder Stimmungen zu 
wechseln. In Paris aufgewachsen wurde die Sampling-Kultur des 
Hip-Hop zu einem Teil ihrer musikalischen Identität. Mit Berlin als 
neuer Musikheimat bereicherte sich diese wiederum um Genres, 
wie House, Breakbeat, Electro und Acid House. Ob als DJ, Tän-
zerin oder Veranstalterin bei ihrer monatlichen Party KAKE KLUB 
und ihrer b2b Residency Stella‘s Snacks – Stellas musikalischer 
Werdegang ist geprägt von einer obsessiven Liebe zum Finden 
und Teilen neuer Sounds. Stella hat eine Förderung in Höhe von 
4.000 Euro für Arbeit an ihrem neuen Musikprojekt Plus Vite und 
die Produktion ihrer Debüt-EP erhalten.
—
Stella Zekri is a vinyl DJ and singer. Her dynamic, cross-genre 
sets combine her love of club music, disco, jazz and hip-hop. As a 
singer, Stella Zekri has been heard in various jam sessions in the 
jazz scenes of Paris and Berlin and has also been part of hip-hop 
and house live sets. As a DJ, she is known for her long sessions 
and the courage to switch between tempos, genres and moods. 
Growing up in Paris, she gained a musical identity shaped by the 
sampling culture of hip-hop. With Berlin as her new home, she 
became further influenced by genres such as house, breakbeat, 
electro and acid house. Whether DJing, dancing or hosting at her 
monthly party KAKE KLUB and her b2b residency Stella’s Snacks, 
Stella has proven an obsessive love of finding and sharing new 
sounds. Stella has received a grant of 4,000 euros to work on her 
new music project Plus Vite and the production of her debut EP.

© Edoardo Lovati

http://www.softdrug.band
http://www.instagram.com/stellasnacks
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Steve Mekoudja
Stipendium
2.000,00 €
www.stevemekoudja.com
—
Steve Mekoudja arbeitet medien- und genreübergreifend: als 
Regisseur, Autor, Dichter und Musiker. Nachdem er mehrere – zum 
Teil mit Auszeichnungen prämierte – fiktionale Texte veröffent-
lichte, widmete er sich 2019 seinem ersten Album-Projekt, das 
musikalische, poetische, tänzerische und filmische Elemente auf 
unkonventionelle Art mit der (kritischen) Beleuchtung von Männ-
lichkeits- und Afrikanitätskonstrukten verflicht. Aus Perspektive 
einer jungen Person of Color, eines Kameruners und Bamiléké, 
hinterfragt Steve Mekoudja mit ›Rituals‹ Visionen von Identität 
und erinnert in einem Rendezvous von Wort, Tanz, Musik und Bild 
daran, die Bedürfnisse von Selbst und anderen in der eigenen 
Weltanschauung empfindsam wahrzunehmen. 2020 arbeitete 
Steve Mekoudja an seinem ersten Roman, seinem zweiten Film 
und seinem zweiten Album, das die Beschäftigung mit Fragen der 
Identität aus einem anderen Blickwinkel fortführte. Steve Mekoud-
ja hat 2021 eine Förderung in Höhe von 2.000 Euro für die Arbeit 
an einem EP-Projekt erhalten.
—
Steve Mekoudja works across media and genres as a director, 
author, poet and musician. In 2019, after publishing several works 
of fiction – some of which have won awards – he dedicated him-
self to working on his first album, interweaving musical, poetic, 
dance and cinematic elements in an unconventional way with the 
(critical) illumination of constructs of masculinity and Africanness. 
From the perspective of a young person of colour, a Cameroonian 
and Bamiléké, Steve Mekoudja’s ›Rituals‹ questions visions of 
identity and – in a rendezvous of words, dance, music and image 
– reminds us to be sensitive to the needs of self and others in our 
own worldview. In 2020, Steve Mekoudja worked on his first novel, 
his second film and his second album, which continued the explo-
ration of questions of identity from a different angle. In 2021, Steve 
Mekoudja has received a grant of 2,000 euros to work on an EP.

© Jennifer Tuffour

stockdale
Stipendium
4.000,00 €
www.stockdale.tv
—
Mit einer Mischung aus Hip-Hop, Pop und allem, was dazwischen 
liegt, begeistern stockdale ihre Fans seit ihrer Bandgründung im 
Jahr 2018. Mit dem Ziel, Musik zu machen, die den Bandmitglie-
dern Spaß bereitet, übertragen stockdale eine positive Haltung 
auf ihre wachsende Fanbase. stockdales zweites Album ›Buddy‹ 
wurde 2020 veröffentlicht, das Debütalbum ›Home Again‹ sowie 
zwei Ausgaben der Reihe »stockdale Saturdays« gingen diesem 
voraus. Zum Kern der Gruppe gehören die Sänger:innen Nomé, 
Pilgrim und D‘Fish sowie der Produzent und Sänger Luce, wäh-
rend die bildenden Künstler:innen Max Marcello und Ruby Zeuner 
die Visuals der Band prägen. Die Kollaboration mit Newcomer-
Künstler:innen unterschiedlichster Disziplinen bietet stockdale 
kreative Impulse, die sich musikalisch widerspiegeln. stockdale 
haben eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für die Finalisie-
rung und Promotion ihres dritten Albums erhalten.
—
With a mix of hip-hop, pop and everything in between, stockdale 
have been delighting their fans since their formation in 2018. 
Aiming to make music that they can have fun with, stockdale pass 
on a positive attitude to their growing fanbase. stockdale’s second 
album ›Buddy‹ was released in 2020, preceded by their debut al-
bum ›Home Again‹ and two editions of the »stockdale Saturdays« 
series. The core of the group includes vocalists Nomé, Pilgrim 
and D’Fish as well as producer and vocalist Luce, while visual 
artists Max Marcello and Ruby Zeuner shape the band’s image. 
Collaborting with newcomer artists from various fields provides 
stockdale with creative inspiration that is reflected in their music. 
stockdale has received a grant of 4,000 euros for the finalisation 
and promotion of their third album.

© Max Marcello

http://www.stevemekoudja.com
http://www.stockdale.tv
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Teddy Neguse
Tandem-Residenz in Berlin, Deutschland  
und Tel Aviv, Israel
www.instagram.com/teddyneguse
—
Mit seinen 26 Jahren veröffentlichte der äthiopisch-israelische 
Rapper und Hip-Hopper Teddy Neguse bereits drei Alben und 
zahlreiche Singles. Als Feature Gast war er zudem auf einigen 
Tracks anderer Künstler:innen zu hören, wobei er stets seinen 
eigenen Stil beisteuert und sich auf akustischen Basslines eben-
so zurecht findet wie im 808-Dauerfeuer. Seine Musik befasst 
sich mit komplexen gesellschaftlichen Themen – in seinen Songs 
legt Teddy ganz persönliche Erfahrungen offen und scheut sich 
dabei nicht, seine Sicht der Dinge zu teilen. Indem er sich selbst 
herausfordert und sich seinen intimsten Ängsten stellt, begibt er 
sich auf eine künstlerische Reise. Während er neue Musik kreiert 
und seine Grenzen auslotet, lädt er sein Publikum dazu ein, seiner 
wortgewaltigen, sprachakrobatischen Reise beizuwohnen. Teddy 
Neguse erhielt die Tandem-Residenz in Berlin und Tel Aviv, im 
Rahmen derer er mit Istanbul Ghetto Club kollaborierte. Eine 
gemeinsam erarbeitete Live-Show wurde sowohl im Rahmen des 
Pop-Kultur Festivals 2021 in Berlin als auch im Kuli Alma Club in 
Tel Aviv präsentiert.
—
At 26, Ethiopian-Israeli rapper and hip-hopper Teddy Neguse has 
already released three albums and numerous singles. He has 
also appeared as a featured guest on a number of tracks by other 
artists, always contributing his own style whether on acoustic 
basslines or rapid-fire 808s. His music deals with complex social 
issues –Teddy often reveals very personal experiences, unafraid 
to share his view of things. By challenging himself and facing his 
most intimate fears, he sets out on an artistic journey. As he cre-
ates new music and explores his boundaries, he invites audiences 
to witness his eloquent, linguistically acrobatic journey. Teddy 
Neguse was given the tandem residency in Berlin and Tel Aviv, 
collaborating with Istanbul Ghetto Club from Berlin. A jointly de-
veloped live show was presented both at the Pop-Kultur Festival 
2021 in Berlin and at the Kuli Alma Club in Tel Aviv.

© Noa Eisenman

Tellavision
Stipendium
2.300,00 €
tellavisionmusic.com
—
Tellavision ist das Musikprojekt der in Berlin lebenden Sängerin, 
Songwriterin und Musikproduzentin Fee Kürten. Als Tellavision 
bedient sie eine Mischung aus Krautrock und Synthpop, die vor 
allem aus elektronischen Instrumenten generiert wird. Abstrakten 
Begebenheiten gibt Tellavision dabei eine expressionistische Ge-
stalt. Surreale Stille trifft auf ein pochendes euro-amerikanisches 
Avant-Pop-Hybrid und verwandelt sich in einen Sound, der sich 
auf internationalen Bühnen bewegt und den Tellavision selbst als 
»Hardware Post-Pop« beziffert. Ihr Debüt ›Music on Canvas‹ ver-
öffentlichte Tellavision im Jahr 2011 über das US-Label Feeding 
Tube Records, ihr aktuellstes Album ›Add Land‹ erschien 2019 auf 
dem deutschen Avantgarde-Label Bureau B. Tellavision hat eine 
Förderung in Höhe von 2.300 Euro erhalten, um in Kooperation 
mit einem professionellen Texter zwölf Songs weiterentwickeln zu 
können.
—
Tellavision is the music project of Berlin-based songwriter, 
producer, performer and interdisciplinary artist Fee Kürten. As 
Tellavision, Kürten serves a mixture of krautrock, techno and 
synth-pop, generated mainly from electronic instruments. In do-
ing so, Tellavision gives abstract occurrences an expressionistic 
shape. Surreal silence meets a throbbing Euro-American art-pop 
hybrid, transforming into a sound that pursues internationalist 
aspirations, which Tellavision herself describes as »hardware 
post-pop.« Tellavision released her debut ›Music on Canvas‹ in 
2011 via US label Feeding Tube Records. The most recent album 
›Add Land‹ was released in 2019 on German avant-garde label Bu-
reau B. Tellavision has received a grant of 2,300 euros to develop 
twelve songs in cooperation with a professional songwriter.

© Tim Bruening

http://www.instagram.com/teddyneguse
http://tellavisionmusic.com


120 121

Tender Games
Stipendium
 4.000,00 €
www.instagram.com/tendergames
—
Tender Games ist das Projekt des deutsch-jamaikanischen 
Sängers und Songwriters Ulrich alias HRRSN. Obwohl er, was 
sein musikalisches Schaffen angeht, ein Spätzünder ist und nicht 
das Privileg hatte, eine Musikschule zu besuchen oder in eine 
Musiker:innenfamilie hineingeboren zu werden, machte er dies 
durch Einfallsreichtum, Kreativität und Hingabe an seine Kunst 
mehr als wett. Aufgewachsen mit Soul und Reggae und umgeben 
von frühem US-Gangstarap und britischen Sounds entwickelte 
Tender Games seine Leidenschaft für Musik. Im Alter von 23 Jah-
ren beschloss Tender Games schließlich, dass diese mehr als nur 
ein Hobby bleiben sollte. Er bildete sich in DIY-Manier selbst aus, 
produzierte erste eigene Sounds und begab sich auf den besten 
Weg, der Multi-Instrumentalist, Sänger, Songwriter und Produzent 
zu werden, der er heute in seinen Dreißigern ist: HRRSN. Tender 
Games hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro erhalten, um 
an neuem Songmaterial zu schreiben und dieses in Eigenregie zu 
veröffentlichen.
—
Tender Games is the project of German-Jamaican singer and 
songwriter Ulrich aka HRRSN. Although being something of a late 
bloomer as far as his musical output is concerned and not having 
had the privilege of being able to attend music school or being 
born into a family of musicians, he has more than made up for this 
in terms of resourcefulness, creativity and dedication to his art. 
Young Ulrich developed his passion for music growing up with 
soul and reggae, surrounded by music coming from the UK as well 
as a fair bit of early US gangsta rap. At age 23, he finally decided 
he wanted to be a musician. Ulrich proceeded to teach himself 
everything he wanted to learn, and when he started making his 
own music two years later, he was well on his way to becoming 
HRRSN, the multi-instrumentalist, singer, songwriter and produc-
er that he is now in his thirties. Tender Games has received a grant 
of 4,000 euros to develop and self-release new songs.

© Bernardo Busch

The SWAG
Stipendium
4.000,00 €
www.the-swag.com
—
Berlins Hip-Hop-Szene ist nicht mehr dieselbe, seit 2011 mit 
SWAG JAM eine wöchentlich stattfindende Live-Hip-Hop Jam-
Session der Berliner Crew The SWAG, ins Leben gerufen wurde. 
The SWAG – das sind sechs Musiker aus drei verschiedenen Kon-
tinenten, die jeden Dienstag zusammenkommen, um gemeinsam 
zu jammen. Sie versammeln nicht nur die Crème de la Crème der 
Urban Underground-Szene, sondern begrüßen auch regelmäßig 
internationale musikalische Größen wie Erykah Badu, Dead Prez 
oder Robert Glasper zu ihrer Jam-Session, was sich durch jährlich 
über 13.000 Zuschauer:innen bemerkbar macht. Ihren Sound, ihr 
Talent zum Storytelling und ihr Improvisationsvermögen haben 
sie auf diversen Festivals in Deutschland und Europa präsentiert. 
Im Jahr 2017 veröffentlichten sie ihr erstes Album ›elements‹, 
das zweite Studioalbum folgt.  The SWAG haben eine Förderung 
in Höhe von 4.000 Euro für die Produktion ihres zweiten Studio-
albums erhalten.
—
Berlin’s hip-hop scene hasn’t been the same since SWAG JAM, 
a weekly live hip-hop jam session by the Berlin crew The SWAG, 
was launched in 2011. The SWAG – that’s six musicians from 
three different continents who come together every Tuesday to 
jam. They not only gather the crème de la crème of the urban 
underground scene – they also regularly welcome international 
musical greats such as Erykah Badu, Dead Prez or Robert Glasper 
to their jam session, attracting over 13,000 viewers per year. They 
have presented their sound, their talent for storytelling and their 
improvisational skills at various festivals in Germany and Europe. 
In 2017, they released their first studio album ›elements‹, with the 
second to follow. The SWAG have received a grant of 4,000 euros 
for the production of their second studio album.

© May Lee

http://www.instagram.com/tendergames
http://www.the-swag.com
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Us, from Damascus to Berlin
Stipendium
 4.000,00 €
www.instagram.com/elias_aboud_
—
Die Idee für das Projekt Us, From Damascus to Berlin kam dem 
syrischen Komponisten und Perkussionisten Elias Aboud, nach-
dem er Ende 2019 der Berliner U-Bahn-Line 8 ein Stück widmete. 
Ähnlich der U8-Verbindung zwischen West- und Ostberlin, strebt 
Abouds Musik die Zusammenkunft westlicher und östlicher 
Klänge an. Elias Aboud ist ausgebildeter Schlagzeuger. Seinen 
Bachelor absolvierte er an der Barenboim-Said Akademie. Er 
spielte im Syrian National Orchestra unter Missak Baghboudarian 
sowie im Europäischen Jugendorchester unter Marco Munari. Zu-
dem ist Aboud Mitglied im Syrian Expat Philharmonic Orchestra 
SEPO. In Us, From Damascus to Berlin vereint Aboud ganz unter-
schiedliche Musikstile und Instrumente und ergänzt westliche 
Einflüsse um das Erbe der orientalischen Musik – ein Ansatz, der 
Raum für Improvisation und Innovation birgt. Us, From Damascus 
hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für die Aufnahme von 
Songmaterial erhalten.
—
After dedicating a piece to Berlin’s U8 train line at the end of 2019, 
Syrian composer and percussionist Elias Aboud came up with 
the idea for the project Us, From Damascus to Berlin. Similar to 
the U8 connection between former West and East Berlin, Aboud’s 
music aims to bring together Western and Eastern sounds. A 
trained drummer, Elias Aboud completed his bachelor’s degree 
at the Barenboim-Said Academy. He has played in the Syrian 
National Orchestra under Missak Baghboudarian as well as in 
the European Youth Orchestra under Marco Munari and is now a 
member of the Syrian Expat Philharmonic Orchestra SEPO. In Us, 
From Damascus to Berlin, Aboud combines very different musical 
styles and instruments and adds the heritage of Eastern music to 
Western influences – an approach that leaves plenty of space for 
improvisation and innovation. Us, From Damascus to Berlin has 
received a grant of 4,000 euros for the recording of new songs.

© Dovile Sermokas

Valentin Ginies
Stipendium
4.000,00 €
www.instagram.com/valentin_ginies
—
Valentin Ginies ist Musiker, Produzent, DJ und Inhaber des Labels 
11001 Records, das sich auf Techno, Ambient, Experimental und 
andere eher abstrakte, musikalische Formen konzentriert. Er ist 
außerdem Mitbegründer des Teufelsberg Domecast, einer site-
spezifischen Ambient-Podcast- und Veröffentlichungsreihe, die 
sich vor allem durch den Wunsch nach nicht-reproduzierbaren 
soundästhetischen Experimenten auszeichnet. Durch Live-Per-
formances, welche sich die Kuppel auf dem Teufelsberg und 
deren natürlichen, parabolischen Raumhall musikalisch aneignen, 
erhalten Künstler:innen die Möglichkeit, die physikalischen 
Grenzen ihres Klangs auszuloten. Valentin Ginies musikalisches 
Interesse fügt sich in die Arbeit des Teufelsberg Domecast ein 
und rührt gleichermaßen aus dieser. Ob Deep Techno, Oberton-
gesang, subtile Jazzakkorde oder Percussions – Valentin Ginies 
erforscht komplexe, organische Musikkompositionen und deren 
bewusstseinserweiternde Potentiale. Valentin Ginies hat eine 
Förderung in Höhe von 4.000 Euro für die Veröffentlichung eines 
Albums erhalten.
—
Valentin Ginies is a musician, producer, DJ and owner of the label 
11001 Records, which focuses on techno, ambient, experimental 
and other abstract musical forms. He is also the co-founder of the 
Teufelsberg Domecast, a site-specific ambient podcast and re-
lease series distinguished mainly by its drive for non-reproducible 
sonic-aesthetic experimentation. Artists are given the opportunity 
to explore the physical limits of their sound through live perfor-
mances that musically appropriate the dome on Teufelsberg and 
its natural, parabolic spatial reverberation. Valentin Ginies’s own 
musical pursuits fit in with and equally stem from the work being 
done with the Teufelsberg Domecast. Whether deep techno, 
overtone singing, subtle jazz chords or percussion, Valentin 
Ginies explores complex, organic musical compositions and their 
mind-expanding potentials. Valentin Ginies has received a grant 
of 4,000 euros for the release of an album.

© Valentin Ginies

http://www.instagram.com/elias_aboud_
http://www.instagram.com/valentin_ginies
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Vamp Acid 
Stipendium
 4.000,00 €
www.vampacid.com
—
Vamp Acid ist Live Acid Dance Produzentin, Dark Electro DJ und 
Designerin. Gespickt von 80er-Jahre-Analogbeats, treffen in 
ihrer Musik sinnliche Vocals auf scharfe Synthesizer Sounds und 
eine Post-Punk-Energie. Ihr Handwerk erlernte Vamp Acid dabei 
von den EBM-Pionieren Nitzer Ebb, auf die die in Kalifornien 
geborene Musikerin durch diverse Breakcore- und Techno-DJs 
beim kolumbianischen Underground Rave Bogotrax aufmerksam 
wurde. Als sich als weiblich identifizierende Musikerin an der 
Schnittstelle von Acid Techno und Goth zählt Vamp Acid nach wie 
vor zu einer der Minderheiten in ihrem Genre. Veröffentlichungen 
wie die Compilation ›Do You Even Acid?‹ des kanadischen Labels 
OBSKUR MUSIC versuchen dem entgegenzuwirken. Neben Vamp 
Acids dark-raviger Single ›Erotic Discipline‹ versammelt und 
vernetzt die Veröffentlichung weitere weibliche, queere, nicht-bi-
näre sowie PoC-Produzent:innen der Szene. Ihrer Musik versteht 
Vamp Acid dahingehend auch als Akt des Empowerments und der 
Gleichberechtigung. Vamp Acid hat eine Förderung in Höhe von 
4.000 Euro für die Arbeit an einer Veröffentlichung erhalten.
—
Vamp Acid is a live acid dance producer, dark electro DJ and 
designer. Peppered with 80s analogue beats, her music combines 
sensual vocals with sharp synth sounds and a post-punk energy. 
Vamp Acid learned her craft from EBM pioneers Nitzer Ebb, whom 
the California-born musician became aware of through various 
breakcore and techno DJs at the Colombian underground rave 
Bogotrax. As a female-identifying musician at the intersection of 
acid techno and goth, Vamp Acid remains one of the minorities in 
her genre. Releases like ›Do You Even Acid?‹ by the Canadian la-
bel OBSKUR MUSIC try to counteract this. Alongside Vamp Acid’s 
dark and racy single ›Erotic Discipline‹, the compilation brings 
together and networks other female, queer, non-binary and POC 
producers from the scene. Vamp Acid sees her music as an act 
of empowerment and equality. Vamp Acid has received a grant of 
4,000 euros to work on a new release.

© PinkBits

Wanja Janeva
Stipendium
4.000,00 €
www.wanja-janeva.com
—
Als Tochter bulgarischer Eltern wuchs Wanja Janeva in Berlin auf. 
Mit ihrer Stimme bereiste sie seitdem die Welt. Sie ist Sängerin, 
Songwriterin und Violinistin, ein musikalisches Multitalent, das 
bereits in jungen Jahren mit der Band ihres Vaters auf der Bühne 
performt. Für etablierte Acts wie Cro, Clueso und Sarah Connor 
arbeitete Wanja Janeva als Background-Sängerin. Getrieben 
von einem – wie die Musikerin selbst sagt – bulgarischen Pathos 
und einer manchmal doch brutalen großstädtischen Härte, ent-
wickelt Wanja Janeva nun ihren eigenen Sound: Musik, die ihre 
individuelle Realität widerspiegelt, die Liebe, Herzschmerz aber 
auch Fragen der eigenen Identität und des eigenen Selbstwerts 
verhandelt, Musik, die Wanja Janevas persönlicher Gefühlswelt 
folgt. Wanja Janevas erste EP, die 2021 entsteht, soll unkonven-
tionell und unperfekt sein sowie Ehrlichkeit und Zerbrechlichkeit 
reflektieren in einer Zeit voller Fragezeichen und Ungewisshei-
ten. Wanja Janeva hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für 
die Realisierung ihrer Debüt-EP erhalten.
—
Wanja Janeva grew up in Berlin as the daughter of Bulgarian 
parents. Since then, she has travelled the world with her voice. 
She is a singer, songwriter and violinist, a musical multi-talent who 
has performed on stage with her father’s band at a young age. 
Wanja Janeva has worked as a background singer for established 
acts such as Cro, Clueso and Sarah Connor. Driven by what the 
musician herself calls a Bulgarian pathos and a sometimes brutal 
metropolitan harshness, Wanja Janeva is now developing her 
own sound: music that reflects her individual reality, that deals 
with love and heartbreak yet also questions her own identity and 
self-worth – music that follows Wanja Janeva’s personal emotional 
world. Wanja Janeva’s first EP, to be released in 2021, will be 
unconventional and imperfect, reflecting honesty and fragility 
in a time full of questions and uncertainties. Wanja Janeva has 
received a grant of 4,000 euros for the realisation of her debut EP.

© SEBA

http://www.vampacid.com
http://www.wanja-janeva.com
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Wizzy
Stipendium
 4.000,00 €
www.instagram.com/wizzyxcx
—
Wizzy ist ein syrischer Singer-Songwriter, Performer und Mentor 
für Queer Syria und die Veranstaltungsreihen Dandanah und 
Queens Against Borders in Berlin, wo er seit einigen Jahren als 
Geflüchteter lebt. Queere Kunst und Musik sind seine Leiden-
schaft – weder konservativ noch düster, entfalten sie sich für 
Wizzy in möglichst farbenfrohen und glamourösen Formen. Seine 
2020 veröffentlichte und von RENU produzierte Debütsingle 
›Light Of My Eyes‹ entstand während der Flucht aus Syrien. Die 
melancholische Pop-Ballade markiert einen Wendepunkt in Wiz-
zys Leben und ist Traumabewältigung, Seelsorge und Aufbruch 
zugleich. Wizzy hat eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für die 
Realisierung seines Debütalbums erhalten.
—
Wizzy is a Syrian singer-songwriter, performer and mentor for 
Queer Syria and the event series Dandanah and Queens Against 
Borders in Berlin, where he has been living as a refugee for 
several years. Queer art and music are his passion – neither con-
servative nor gloomy, they unfold for Wizzy in the most colourful 
and glamorous ways possible. His debut single ›Light Of My Eyes‹, 
released in 2020 and produced by RENU, was written during his 
flee from Syria. The melancholic pop ballad marks a turning point 
in Wizzy’s life – trauma recovery, pastoral care and departure at 
the same time. Wizzy has received a grant of 4,000 euros for the 
realisation of his debut album.

© Victor Hensel-Coe

YAEL
Stipendium
7.000,00 €
www.instagram.com/yael_fiftyfifty
—
YAEL wächst in einem Dorf in Rheinland-Pfalz auf. Bereits früh 
hegt sie musikalische Ambitionen: In jungen Jahren lernt sie, 
Gitarre zu spielen, später singt sie in einer Coverband für Blues 
und R&B. Als einzige Schwarze im Ort nimmt sie das Leben 
als »monokulturell« und »sehr deutsch« wahr. Konfrontiert mit 
der Abwesenheit Schwarzer Vorbilder findet YAEL schließlich 
Identifikationspotential in der Hip-Hop-Kultur. Ihr Stil bewegt 
sich zwischen modernem Trap, Cloud-Rap, 90er-Jahre-R&B und 
Contemporary Soul. Als Frau muss sie sich immer wieder eine 
Stimme in der männerdominierten Szene erkämpfen. »Ich stehe 
für Gleichheit und Liebe. Ich möchte einen Ort schaffen, zu dem 
coole Girls kommen, einen guten Abend haben, sich sicher fühlen 
und alles vergessen können«, beschreibt Yael die Motivation 
hinter ihrer Musik dem Magazin i-D. Im September 2021 erschien 
YAELs zweites Album ›Psychoactive‹. YAEL hat eine Förderung 
in Höhe von 7.000 Euro für die Produktion zweier Musikvideos 
erhalten.
—
YAEL grew up in a village in Rhineland-Palatinate. She had 
musical ambitions from an early age, first learning to play the 
guitar, later singing in a blues and R&B cover band. As the only 
Black person in the village, she perceives life as »monocultural« 
and »very German«. Confronted with the absence of Black role 
models, YAEL eventually finds potential for identification in hip-
hop culture. Her style moves from modern trap to cloud rap to 
90s R&B and contemporary soul. As a woman, she always has to 
fight for a voice in the male-dominated scene. »I stand for equality 
and love. I want to create a place where cool girls can come, have 
a good night, feel safe and forget everything,« says YAEL in de-
scribing the motivation behind her music to i-D magazine. YAEL’s 
second album ›Psychoactive‹ was released in September 2021. 
YAEL has received a grant of 7,000 euros for the production of two 
music videos.

© Laura Kaczmarek

http://www.instagram.com/wizzyxcx
http://www.instagram.com/yael_fiftyfifty
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Yetundey
Stipendium
6.000,00 €
www.yetundey.com
—
Die multilinguale Rapperin Yetundey weiß durch Überraschun-
gen zu punkten. Während sie zwischen den Sprachen Deutsch, 
Englisch und Französisch changiert und diese gelegentlich durch 
Pidgin-English und Yoruba ergänzt, bedient sie sich aus allen er-
denklichen Genreschubladen – nur um diese im nächsten Schritt 
wieder zu sprengen. Rap, Pop, Elektro, Trap, Afropop, R&B und 
selbst Eurodance finden Einzug in ihre Diskografie. Dabei tobt 
sich die Berliner Musikerin nicht nur am Mikrofon aus, sondern 
ist auch als Songwriterin, Producerin, Musikvideo-Director und 
Tänzerin aktiv. In ihren Texten gibt sich Yetundey einerseits auf-
gedreht, humoristisch und (selbst-)ironisch und lässt andererseits 
eine verletzliche und reflektierte Seite zutage treten. 2021 er-
scheint Yetundeys dritte EP über das All-Female-Raplabel 365XX 
Records. Yetundey hat eine Förderung in Höhe von 6.000 Euro für 
die Produktion mehrerer Musikvideos erhalten.
—
The multilingual rapper Yetundey knows how to rack up points 
with surprises. While she oscillates among the German, English 
and French languages and occasionally supplements them with 
pidgin English and Yoruba, she uses every conceivable genre 
pigeonhole – only to blow them up again in the next step. Rap, 
pop, electro, trap, Afropop, r&b and even eurodance find their way 
into her discography. The Berlin musician not only lets off steam 
on the mic but is also active as a songwriter, producer, music 
video director and dancer. Yetundey’s lyrics are upbeat, humorous 
and (self-)ironic on the one hand while revealing a vulnerable and 
reflected side on the other. Yetundey’s third EP is released in 2021 
on the all-female rap label 365XX Records. Yetundey has received 
a grant of 6,000 euros for the production of several music videos.

© Eckard Albrecht

»Musicboard hat mir nicht nur durch 

ihre finanzielle Unterstützung ermög-

licht meine visuelle Präsenz auf das 

nächste Level zu bringen, sondern 

sie haben mich auf so vielen weiteren 

Ebenen gefördert. Ich habe ein Coa-

ching erhalten, Gig Möglichkeiten, 

Songwriting Camps und habe mein 

Netzwerk durch Musicboard auf eine 

Art und Weise erweitert, die ich mir 

nicht hätte vorstellen können.«

yunis
Stipendium
4.000,00 €
www.instagram.com/yunisbeats
—
Der Sound von yunis ist dynamisch und komplex, bringt die Tanz-
fläche in Bewegung und beflügelt die Fantasie. Seine dunkle, 
genreübergreifende und internationale Klangpalette entzieht sich 
gängigen Kategorisierungen und bewegt sich von erhabenem 
Trap bis hin zu schwerem Juke, düsteren Bangern und Halfstep. 
Seine Tracks wurden in einer Vielzahl von angesehenen Portalen 
wie Noisia Radio, BBC Radio 1, Run the Trap, Indie Mag oder 
YourEDM präsentiert. Bisherige Veröffentlichungen sind auf 
Neosignal, YUKU, MethLab Recordings, Clap Your Feet, Don‘t 
Die At Work, SATURATE! und Springstoff erschienen. yunis hat 
eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro für die Produktion eines 
Albums erhalten.
—
yunis’s sound is dynamic and complex, getting the dance floor 
moving and capturing the imagination. His dark, genre-bending 
and international sonic palette defies common categorisations, 
moving from sublime trap to heavy juke, gritty bangers and 
halfstep. His tracks have been featured on a variety of respected 
portals including Noisia Radio, BBC Radio 1, Run the Trap, Indie 
Mag, YourEDM and many more. Previous releases have appeared 
on Neosignal, YUKU, MethLab Recordings, Clap Your Feet, Don’t 
Die At Work, SATURATE! and Springstoff. yunis has received a 
grant of 4,000 euros for the production of an album.

© Ken Kruse

http://www.yetundey.com
http://www.instagram.com/yunisbeats
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 Supporttour-
förderung

 Support Tour 
Funding

—
Im Dialog mit Musikexpert:innen und Musiker:innen hat sich 
herausgestellt, dass es vor allem für junge, aufstrebende Bands 
eine Herausforderung ist, Konzerte vor einem größeren Publikum 
zu realisieren. Um Live-Erfahrungen zu sammeln und die Reich-
weite zu vergrößern, kann es insbesondere für Newcomer:innen 
hilfreich sein als Vorband einer bekannteren, etablierten Gruppe 
national oder international aufzutreten. Der finanzielle Aufwand 
einer Supporttour übersteigt oftmals jedoch die finanziellen 
Möglichkeiten junger Bands. An dieser Stelle greift das Programm 
Supporttourförderung, bei dem Musiker:innen und Bands finan-
zielle Unterstützung für ihr Tourvorhaben erhalten. Aufgrund 
der Covid-19-Pandemie blieben Live-Musik-Veranstaltungen 
2021 größtenteils aus. Die Supporttourförderung wurde deshalb 
zugunsten des Förderprogramms Stipendien & Residenzen aus-
gesetzt.

—
In dialogue with music experts and musicians, it has become 
clear that especially for younger, up-and-coming bands, it is a 
challenge to find opportunities to play for larger audiences. In 
order to gain experience performing and expanding their reach, 
it can be helpful, especially for newcomers, to open for bet-
ter-known, established bands on a national or international tour. 
However, the financial costs of a support tour often exceed the fi-
nancial capabilities of young bands. This is where the programme 
Support Tour Funding comes in: live acts receive financial support 
for their tour plans. Due to the Covid 19 pandemic, however, as live 
events were largely cancelled in 2021, Support Tour Funding was 
suspended in favour of the funding programme Scholarships & 
Residencies.
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—
Mit dem Förderprogramm Labelförderung vergibt das Musicboard 
indirekte Künstler:innenförderungen an Labelbetreiber:innen, die 
konkrete Maßnahmen zur Etablierung von in Berlin ansässigen 
Newcomerkünstler:innen in Planung haben. Die Vergabe erfolgte 
2021 quartalsweise und auf Empfehlung einer unabhängigen 
Jury. Für das Programm Labelförderung wurden in diesem Jahr 
73 Anträge eingereicht. Das Gesamtvolumen aller Anträge betrug 
306.323,00 Euro, vergeben werden konnten 102.522,00 Euro für 
insgesamt 26 Projekte.

—
With the Label Funding Programme Musicboard awards indirect 
support to artists by funding independent labels who are planning 
specific steps to establish newcomer artists based in Berlin. In 
2021, the funding was given out quarterly and on the recommen-
dation of an independent jury. This year, 73 applications were 
submitted for the Label Funding Programme for a total requested 
amount of 306,323.00 euros. Of these, 26 projects were selected 
for a total awarded amount of 102,522.00 euros.

Antragsteller:in / Label     
applicant / label  

Antragsteller:in / Label     
applicant / label  

House of Strength Records
Noisolution
Mansions and Millions
Motor Entertainment GmbH
SPRINGSTOFF GmbH
play loud! Productions
Späti Palace
Tax Free Records
UniCAT gUG
Musszo Records
Bakraufarfita Records /
Frisch & Wirtz GbR
Bohemian Strawberry  
Records
Feral Note GmbH
AIMEND
Bakraufarfita Records /
Frisch & Wirtz GbR
Bamboula Audio
Morphine Records
Better together - records
Solaris Empire
VRAAA Records

Paloma Records /
Kotti GmbH
Nonostar Records

NAARI
24/7 Diva Heaven
DENA
benzii
Jamila Al-Yousef
Mona Mur
Point No Point
ccctyyy
VooCha
Robert John Hope

Kalle

Drunk at Your Wedding
Sarah Aristidou
Rookley

Blaske
Christina Wheeler
Gordan
Kya Kyani
My Sister Grenadine
Projekt Gestalten +
The Princess of Death

LeCiel
Ben Osborn

Künstler:in
artist

Künstler:in
artist

Above The Quiet
Awaken Chronicles
Frische Luft Music
MAY ELEVENTH RECORDS

No Bloom Now
The Allegorist
Otto Normal
Karlie Apriori

↖Jamila Al-Yousef / SPRINGSTOFF GmbH
   ©Carolin Saage

»Das Musicboard und die Menschen 

dahinter sind wirklich besonders! 

Die Unterstützungsstrukturen - ge-

rade für Frauen of Colour - haben 

Kolleg:innen in anderen Bundes-

ländern leider (noch) nicht. Mit der 

Labelförderung konnte ich trotz des 

Pandemiestillstands meiner sonst 

tourenden Band Jamila & The Other 

Heroes endlich mein Soloprojekt 

voranbringen –  produziert von Naima 

Husseini. Wir haben in Portugal, wo 

die Musik entstand, ein Musikvideo 

gedreht und das mit meinem Label 

Springstoff ordentlich promotet. Das 

wäre sonst nicht möglich gewesen. 

Herzlichen Dank!«

Jamila Al-Yousef / SPRINGSTOFF 
GmbH

Labelförderung
Label Funding
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—
Mit dem Programm Festivalförderung sollen Musikfestivals aller 
Genres der populären Musik gefördert und ihnen eine Planungs-
perspektive gegeben werden. Dabei stehen insbesondere 
Festivals im Fokus, die Nachwuchstalente aus Musik und Musik-
wirtschaft involvieren. In diesem Jahr wurden 41 Anträge für das 
Programm Festivalförderung eingereicht. Das Gesamtvolumen 
aller Anträge betrug 1.358.172,00 Euro, es konnten 16 Festivals mit 
einer Summe von 337.408,68 Euro unterstützt werden. Eines der 
Projekte konnten nicht stattfinden, die nicht angefallenen Kosten 
wurden erstattet. 

—
The Festival Funding programme aims to support music festivals 
of all genres of popular music and to give them a perspective on 
planning. It has a special focus on festivals that involve newcomer 
musicians or younger people working in the music industry. This 
year, 41 applications were submitted to the Festival Funding pro-
gramme. The total amount of all applications was 1,358,172.00 eu-
ros, and 16 festivals were selected and given a total of 337,408.68 
euros. One of the projects could not take place; the money was 
returned minus costs incurred.

↖Festival für Selbstgebaute Musik 
   © René Killus

Festivalförderung
Festival Funding
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15 Minutes of Femme
20. & 21. März 2021
Avia Shoshani, Kristine Bogan
20.000,00 €
www.instagram.com/aya.loveu
—
Das Online-Musikfestival 15 Minutes of Femme fand 2021 als 
zweiteiliges Livestreaming-Event via YouTube statt. Veranstaltet 
von und für weibliche, sich als weiblich identifizierende, trans- und 
nicht-binäre Künstler:innen, Musiker:innen und Fachleute der Mu-
sikindustrie in Berlin, bietet die Plattform Vernetzungsmöglichkei-
ten an und fungiert gleichzeitig als Bühne für Indie-Künstler:innen 
der Femme Expression, die es zu stärken gilt. 
—
The online music festival 15 Minutes of Femme took place in 2021 
as a two-part livestreaming event via YouTube. Organised by 
and for female, female-identifying, trans and non-binary artists, 
musicians and music-industry professionals in Berlin, the plat-
form has opened up networking opportunities while also offering 
a stage for the development of independent artists with femme 
expressions.

AL.Festival
14. Oktober & 02. November 2021 
Al-Berlin GbR 
25.000,00 €
www.alberlin.com
—
An zwei Nächten präsentierte das AL.Festival.2021 im Festsaal 
Kreuzberg die Avantgarde der zeitgenössischen Musikszene 
Westasiens und Nordafrikas. Es zelebrierte einige der künst-
lerisch innovativsten Acts der Region und unterstrich dabei die 
Rolle Berlins als treibendem Ort künstlerischer Entwicklungen der 
WANA-Szene. Mit Live-Auftritten von Acts, wie Neshama, Jamila & 
The Other Heroes, DAM und AL Akhareen.
—
Over two nights at Festsaal Kreuzberg, AL.Festival.2021 present-
ed the avant-garde of the contemporary music scene of West 
Asia and North Africa. It celebrated some of the regions’ most 
innovative acts, underlining Berlin’s role as a hub for artistic 
developments in the WANA scene. Featuring live performances by 
acts such as Neshama, Jamila & The Other Heroes, DAM and AL 
Akhareen.

http://www.instagram.com/aya.loveu
http://www.alberlin.com
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AYO City Festival
10. & 11. Juli 2021
Freak de l’Afrique / Aziz Sarr
30.000,00 €
—
Das vom Künstler:innenkollektiv Freak de l’Afrique initiierte AYO 
City Festival will BPOC Künstler:innen und ihren Communities 
eine Plattform bieten und ihre kulturelle Diversität erfahrbar 
machen. Der Fokus des interdisziplinären Programms liegt auf 
unterschiedlichen populären Musikstilen und zeitgenössischer 
Kunst vom afrikanischen Kontinent und seiner Diaspora. Mit 
Acts wie THE SWAG, Kingsley Q, Caxxianne, La By’le und Steve 
Mekoudja zielte das zweitägige Festival darauf ab, facettenreiche 
und zeitgemäße afrikanische und afrodiasporische Genres ins 
Bewusstsein zu rücken und ihre Bedeutung in der Musik- und 
Kulturlandschaft Berlins zu markieren.
—
The AYO City Festival, launched by the artist collective Freak de 
l’Afrique, aims to provide a platform for BPOC artists and their 
communities, making their cultural diversity tangible. Its inter-
disciplinary programme focusses on different styles of popular 
music and contemporary art from the African continent and its 
diaspora. With acts such as THE SWAG, Kingsley Q, Caxxianne, La 
By’le and Steve Mekoudja, the two-day festival has put a spotlight 
on multifaceted and contemporary African and Afro-diasporic 
genres and to mark their significance in Berlin’s musical and 
cultural landscape.

Borsig Amp Fest
23. Oktober 2021
NoiseDownstairs-Kollektiv
7.000,00 €
www.facebook.com/Borsig-Amp-Fest-421813471888877
—
Das Borsig Amp Fest ist ein eintägiges Experimentalmusik-
festival, das am 23. Oktober 2021 auf drei Bühnen im Kesselhaus 
Herzberge 17 Projekte aus den Bereichen Elektroakustik, Ambient, 
Industrial, Noise aber auch Doom- und Black Metal präsentierte. 
Das Publikum konnte sich über ein musikalisches Programm 
von Künstler:innen und Bands wie Hypnodrone Ensemble, Aidan 
Baker Trio, thisquietarmy, Tremor Hex und Gall freuen und sich 
von der kreativen Nutzung des ehemaligen Heizwerkes inspirieren 
lassen, das sich als wertvoller Veranstaltungsort abseits der klas-
sischen Berliner Clublandschaft etablieren konnte.
—
The Borsig Amp Fest is a one-day festival for experimental music 
that has presented 17 projects from the fields of electroacoustics, 
ambient, industrial and noise as well as doom and black metal on 
three stages in the Kesselhaus Herzberge on 23rd October 2021. 
The audience enjoyed a musical programme by artists and bands 
such as Hypnodrone Ensemble, Aidan Baker Trio, thisquietarmy, 
Tremor Hex and Gall, all inspired by the creative use of the former 
heating plant, which has established itself as a prized venue out-
side the conventional Berlin club scene.

http://www.facebook.com/Borsig-Amp-Fest-421813471888877
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Das Festival für selbstgebaute Musik
5. September 2021
Kollegen 2,3 – Bureau für Kulturangelegenheiten
19.000,00 €
www.selbstgebautemusik.de
—
Wie musikalisch ist eigentlich die Stadt und wie lässt sie sich 
kollektiv bespielen? Dieser Leitfrage ging das Festival für 
Selbstgebaute Musik in diesem Jahr nach und wagte erneut das 
Experiment, Musik und Kultur trotz der Pandemie möglich zu 
machen. Selbstgebaute Musik eröffnete dort Klangwelten, wo sie 
nicht erwartet wurden, lud zum Experimentieren, Umhören und 
Entdecken ein und fand ungewöhnliche Wege, den gesamten 
Stadtraum als Klangraum zu bespielen. Am 5. September, dem 
zentralen Festivaltag, konnten auf dem Holzmarkt-Gelände am 
Spreeufer zahlreiche Klanginstallationen und Soundskulpturen 
von Künstler:innen wie Atonor, Melodie Melak, Katrin Caspar, 
Eeva-Liisa Puhakka oder Hans Unstern bewundert, bespielt und 
nachgebaut werden. Zudem waren Installationen von Kässrin 
Kelch, Moritz Simon Geist und Brad Nath Teil der Ausstellung im 
Säälchen. 
—
How musical is the city itself, and how can it be played collective-
ly? This year, the Festival für Selbstgebaute Musik (»Festival for 
Self-Built Music«)  explored this central theme, once again daring 
to experiment with ways of making music and culture possible de-
spite the pandemic. Self-built music opened up worlds of sound 
where they were not expected, inviting people to experiment, 
listen and discover, finding unusual ways to interact with the entire 
city as a sonic space. On 5th September, the main day of the festi-
val, numerous sound installations and sound sculptures by artists 
such as Atonor, Melodie Melak, Katrin Caspar, Eeva-Liisa Puhakka 
and Hans Unstern could be viewed, played with and recreated at 
the Holzmarkt on the bank of the Spree. Installations by Kässrin 
Kelch, Moritz Simon Geist and Brad Nath were also part of the 
exhibition in the Säälchen. 

Future East
08. & 09. Oktober 2021
Sam Eyvazziaei
30.800,00 €
—
Future East ist Festival und Plattform zugleich und präsentiert 
radikale Musik- und audiovisuelle Performances. Das Projekt ver-
eint zeitgenössische Musik, mediale Installationen, Visual- und 
Soundart – sowohl virtuell als auch physisch. Inhaltlich konzen-
triert sich das zweitägige Festival insbesondere auf nicht-westli-
che Perspektiven und die Förderung der Vielfalt und Kreativität 
von Künstler:innen mit Migrationshintergrund, insbesondere aus 
Nordafrika und dem Nahen Osten. Mit dem Ziel, reale A/V-Erleb-
nisse und immersive virtuelle Umgebungen für interdisziplinäre 
Kreativität zu ermöglichen, setzt Future East auf die Verschmel-
zung von Kultur und Technologie. Das Publikum konnte Acts wie 
Arash Akbari, Istanbul Ghetto Club und Lindred live erleben. Er-
weitert wurde das Veranstaltungskonzept 2021 durch Future Goes 
Late, einem Partyformat mit Live-DJ-Sets.
—
Future East is a Berlin-based platform and festival for presenting 
radical and explorative music and audiovisual performances, 
working primarily with non-Western artists. The project showcas-
es innovative ideas, merging contemporary music, performing 
arts and visual expression in both physical environments and 
virtual worlds. Future East has a focus on promoting the diversity 
and creativity of artists with roots in West Asia and North Africa, 
merging cultures and technology in collaborations among 
different artists and creators to present A/V experiences and 
immersive virtual settings. With its previous editions, Future 
East combined nature and architecture, bringing together the 
construction and representation of creation with nature and the 
immateriality of imagination.

http://www.selbstgebautemusik.de


142 143

İç İçe – Festival für neue anatolische Musik
29. August 2021
Melissa Kolukisagil
25.000,00 €
itsch-itsche.com
—
İç İçe, was im Türkischen so viel heißt wie »ineinander ver-
schränkt« oder »miteinander verwoben«, ist ein Festival für zeit-
genössische anatolische Musik. Das genreübergreifende Musik- 
und Kulturprogramm zeigt, dass Klang und Ton über regionale 
Grenzen hinweghallen und somit zum kulturellen Zusammen-
wachsen unterschiedlicher Räume und Biographien beitragen 
kann. Zentrales Festivalelement bildet die Art und Weise, wie 
Künstler:innen kulturelle Fragmente ihrer Herkunft neu interpre-
tieren und sich damit in Gesellschaften, die sie beheimaten, Platz 
und Gehör verschaffen. Ausgehend davon steht İç İçe für hybride 
Identitäten, die Akzeptanz von Mehrfachzugehörigkeiten und für 
das Leben und Feiern unserer postmigrantischen Gesellschaft. 
Mit dabei waren 2021 Künstler:innen und Bandprojekte wie Barış 
K., Daughters and Sons of Gastarbeiters, Gaddafi Gals und Gazino 
Neukölln.
—
İç İçe, which is Turkish for »intertwined« or »interwoven«, is a 
festival for contemporary Anatolian music. The genre-spanning 
programme of music and culture shows that sound can resonate 
across regional borders, bringing about a confluence of different 
places and histories. The festival’s defining feature is the way in 
which artists reinterpret cultural elements from their own back-
grounds, making their voices heard in the societies they live in. 
On this basis, İç İçe stands for hybrid identities, the acceptance of 
multiple affiliations and for living and celebrating our post-migrant 
society. The 2021 edition gathred artists and bands such as Barış 
K., Daughters and Sons of Gastarbeiters, Gaddafi Gals and Gazino 
Neukölln.

Krake Festival
11. - 14. November 2021 
KILLEKILL UG 
20.000,00 €
www.krake-festival.de
—
Das Krake Festival ist eine Veranstaltung für mutige elektronische 
Tanzmusik, das seit 2010 jährlich in Berlin stattfindet. Neben der 
Förderung herausragender Nachwuchskünstler:innen möchte das 
Festival den vielfältigen subkulturellen Strömungen der Musik-
szene in Berlin eine Plattform bieten und in Zusammenarbeit 
mit etablierten und neu entstehenden Netzwerken unabhängige 
Strukturen stärken. 2021 fand das Festival live im Anomalie Club 
statt – ergänzt durch digitale Livestreams aus diversen Locations. 
Neben Live- und DJ-Sets von Acts wie Helena Hauff, Second Sto-
rey, DJ Locati, Umwelt und Leibniz bot das Festival auch wieder 
interaktive Formate auf seinem hauseigenen Musiksender Krake 
TV.  
—
The Krake Festival for bold electronic dance music has been tak-
ing place since 2010 in Berlin and abroad. It promotes outstanding 
young artists and showcases the diversity of Berlin’s subcultures, 
aiming to support and strengthen independent infrastructures. 
The 2021 edition took place live at the Anomalie Club in Berlin, 
supplemented with livestreams from various locations. In addition 
to live and DJ sets by acts such as Helena Hauff, Second Storey, 
DJ Locati, Umwelt and Leibniz, the festival once again offered 
interactive elements on its music channel Krake TV.

KRΔKE FESTIVΔL

11-14TH NOVEMBER 2021

 LIVE & ONLINE HYBRID

INFO, TIMETABLE & TICKETS — WWW.KRAKE-FESTIVAL.DE
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THE KRAKEN 
LIVE @ ANOMALIE BERLIN 

FRI 12TH NOV

FM Einheit & 
Caspar Brötzmann/live

Helena Hau�
Umwelt/live
Dis Fig/live

Luz1e 
Solid Blake

& many more

FESTIVAL OPENING AT HÖR - THU 11TH NOV - ONLINE
PLAYTRONICA BERLIN — SECOND STOREY 

ALIENATA  B2B  DJ GLOW — NIKI K 
WES BAGGALEY — DJ LOCATI

ONLINE  STREAMS - FRI 12TH NOV
TRANSISTORS OF MERCY & PIXELFLOWERS

 FOLD — URBAN BOAT VS MILK ME — SAMEHEADS

FRI 12TH & SAT 13TH NOV - ONLINE
KRAKE TV

COMEDOWN - SUN 14TH NOV - ONLINE DAYTIME
MASMA DREAM WORLD

 BABY VULTURE — MOON ARMADA 
AN-I — VINYL, TERROR & HORROR 

WUNDERWAFFEL

ONLINE STREAMS & SHOWS 

http://itsch-itsche.com
http://www.krake-festival.de
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People, Food, MUSIC  
by African Food Festival Berlin 
11. September 2021 
TUBARI UG 
20.000,00 €
www.africanfoodfestival.de
—
2021 ging das Open Air Livemusik-Event »People, Food, MUSIC« – 
veranstaltet von den Organisator:innen des African Food Festivals 
– in die zweite Runde. Schauplatz für das Programm aus musika-
lischen und kulinarischen Highlights war erneut Jules Biergarten 
& Café im Gleisdreieckpark, wo das Publikum bei spätsommerli-
chen Temperaturen zu DJ-Sets und Live-Auftritten aus  Soul,  Afro 
Beats, Future R&B und smoothem Electropop zusammenkam. Zu 
Gast waren Künstler:innen wie Zani Sizani, Noah Slee und Hanaby.
—
In 2021, the team behind the African Food Festival organised the 
second round of the open-air live music event »People, Food, 
MUSIC«. The venue for the programme of musical and culinary 
highlights was once again Jules Biergarten & Café in the Gleis-
dreieckpark, where the audience gathered in the late summer for 
DJ sets and live performances of soul, Afro beats, future r&b and 
smooth electro-pop. Guest artists included Zani Sizani, Noah Slee 
and Hanaby.

Radical Sounds Latin America 
15. - 23. November 2021 
Talia Vega Leon 
19.700,00 €
www.radicalsoundslatinamerica.com
—
2021 ging Radical Sounds Latin America – zugleich Online-Platt-
form und Festival  – mit einem hybriden Programm aus On- und 
Offline-Veranstaltungen in die dritte Runde, um aus lateiname-
rikanischer Perspektive Fragen von Identität, Kolonialismus und 
Migration musikalisch zu thematisieren. Für die diesjährige Fes-
tivaledition kollaborierten die Veranstalter:innen mit Cashmere 
Radio und Nuts and Bolts, um erneut aktuelle und aufregende la-
teinamerikanische Musik zu erkunden. Zahlreiche Musiker:innen, 
Künstler:innen, Performer:innen und Theoretiker:innen kamen bei 
Workshops, Vorträgen und Live Performances in der Betonhalle 
des silent green und im Netz zusammen, darunter unter anderem 
Leslie García, Vered Engelhard, Daniela Avellar, Ana Ruiz Valencia, 
Daniela Huerta und Laura Robles. 
—
In 2021, Radical Sounds Latin America entered its third round 
with a hybrid programme of events both online and in person to 
musically address issues of identity, colonialism and migration 
from a Latin American perspective. For this edition, the organisers 
collaborated with Cashmere Radio and Nuts and Bolts to once 
again explore contemporary and innovative music from Central 
and South America. Numerous musicians, artists, performers and 
theorists came together for workshops, lectures and live perfor-
mances in the Betonhalle at silent green and on the web, featuring 
Leslie García, Vered Engelhard, Daniela Avellar, Ana Ruiz Valencia, 
Daniela Huerta and Laura Robles.

http://www.africanfoodfestival.de
http://www.radicalsoundslatinamerica.com
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Rap am Ostkreuz 
22. & 23. Juli 2021 
Audiolith International GmbH 
14.582,00 €
—
Die zweiteilige Veranstaltung Rap am Ostkreuz will spannenden 
und engagierten Rapper:innen, die sowohl thematisch als auch 
performativ aus dem üblichen Rap-Kanon ausbrechen, eine Büh-
ne bieten und gemeinsam mit ihnen und ihren Communities einen 
Ort der Solidarität und der Suche nach neuen, herrschaftsfreien 
Formen von Begehren und Liebe etablieren. Unter dem Einfluss 
der Debatte um #deutschrapmetoo bildete die Verknüpfung von 
Sexismus und Deutschrap den thematischen Schwerpunkt. An 
der Diskussionsrunde nahmen unter anderem die Initiatorinnen 
von deutschrapmetoo teil. Musikalische Beiträge kamen von 
Finna, Henri Jakobs, QueenWho, Thara, Ebow, Haszcara, Press-
lufthanna, Plaeikke und Drowning Dog & Malatesta.
—
The two-part event Rap am Ostkreuz offers a stage to exciting and 
dedicated rappers who break away from the usual rap canon, both 
thematically and performance-wise. The festival aims to establish 
a site of solidarity among its different communities in the search 
for new forms of desire and love that are free from oppression. 
Influenced by the #DeutschrapMeToo debate, the link between 
sexism and the German rap scene was the thematic focus. The 
instigators of DeutschrapMeToo took part in the discussion, while 
musical contributions came from Finna, Henri Jakobs, QueenWho, 
Thara, Ebow, Haszcara, Presslufthanna, Plaeikke and Drowning 
Dog & Malatesta.

Refuge Worldwide Festival: Regenerate 
24. - 26. September 2021 
George Patrick 
20.000,00 € 
www.facebook.com/refugeworldwide
—
Im September 2021 premierte das Projekt Refuge Worldwide 
mit dem hauseigenen Regenerate Festival. Im Angesicht von 
Ungleichheit, Umweltzerstörung, Klimawandel und Rassismus 
thematisiert das Festival mittels Live-Auftritten, Podiumsdiskus-
sionen, Workshops, DJ-Sets und Kurzfilmvorführungen Wachstum 
und Erneuerung sowie ein tieferes Verständnis für soziale Rah-
menbedingungen, Ökosysteme und für uns selbst als Menschen. 
Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, Reflexion und Interaktion über 
den Paradigmenwechsel anzuregen und gleichzeitig Aktions-
potential zu schaffen. Das Festival wurde über den Radiosender 
Refuge Worldwide ausgestrahlt und fand darüber hinaus in der 
Oona Bar in Berlin Neukölln statt. Zu Gast waren Musiker:innen 
und Bandprojekte wie BeatPete, Castro & Nemo, Gramrcy, Massi-
miliano Pagliara, Mokeyanju und Wayne Snow.
—
In September 2021, the Refuge Worldwide project premiered its 
own festival, Regenerate. In the face of inequality, environmental 
destruction, climate change and racism, the festival has ad-
dressed growth and renewal and a deeper understanding of social 
frameworks, ecosystems and ourselves as humans through live 
performances, panel discussions, workshops, DJ sets and short 
film screenings. The events were aimed at prompting reflection 
and interaction on paradigm shifts while creating potential for 
action. The festival was broadcast on the radio station Refuge 
Worldwide and also took place at the Oona Bar in Berlin-Neukölln. 
Guests included musicians and bands such as BeatPete, Castro 
& Nemo, Gramrcy, Massimiliano Pagliara, Mokeyanju and Wayne 
Snow.

http://www.facebook.com/refugeworldwide
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SOUND(ING) SYSTEMS 
März - April 2021 
KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst 
36.691,68 €
—
SOUND(ING) SYSTEMS erzählt die Geschichte des Kalte-Krieg-
Kontinuums ausgehend vom sogenannten Lautsprecherkrieg 
und dem Studio am Stacheldraht in Berlin. Das vierteilige Festival 
thematisiert in Live-Performances und Symposien die überra-
schende politische Verstrickung jamaikanischer und koreanischer 
Soundsysteme im globalen Kampf der Großmächte um ideo-
logischen Einfluss, die umstrittene Verwendung von akustischen 
Waffen auf Kuba sowie die Politisierung der globalen Club- und 
Subkultur. Es setzt sich kritisch mit der ideologischen Inanspruch-
nahme von Soundsystemen in der Geschichte des Kalten Krieges 
auseinandersetzt und untersucht globale Transformationen von 
Soundsystem-Kultur. SOUND(ING) SYSTEMS fand anlässlich Nik 
Nowaks Ausstellung Schizo Sonics und in Kooperation mit dem 
Kesselhaus des KINDL - Zentrum für zeitgenössische Kunst statt. 
—
SOUND(ING) SYSTEMS tells the story of the Cold War continuum 
starting from the so-called Loudspeaker War and the Studio am 
Stacheldraht in Berlin. In live performances and symposia, the 
four-part festival addresses the surprising political entanglement 
of Jamaican and Korean sound systems in the global struggle of 
the Great Powers for ideological influence, the controversial use 
of acoustic weapons in Cuba and the politicisation of global club 
culture and its subcultures. It engages critically with the ideolog-
ical use of sound systems in Cold War history, exploring global 
transformations of sound system culture. SOUND(ING) SYSTEMS 
took place on the occasion of Nik Nowak’s exhibition Schizo 
Sonics and in cooperation with the Kesselhaus of the KINDL - 
Zentrum für zeitgenössische Kunst (Centre for Contemporary Art).

Speicher 
20. - 22. August 2021 
Alexander Meurer 
18.000,00 €
www.bohemiandrips.de
—
Speicher ist ein von bohemian drips kuratiertes Festival für 
ortsspezifische Musik, das seit 2017 in den Wasserspeichern in 
Berlin-Pankow stattfindet. Die fünfte Ausgabe des Festivals fand 
unter dem Motto Retrospektive statt und umfasste Konzerte von 
Künstler:innen, die bereits bei früheren Ausgaben aufgetreten 
sind oder dem Label nahe stehen, und deren musikalische Werke 
teils speziell für den ungewöhnlichen, bis zu 18 Sekunden an-
dauernden Nachhall des Raums entwickelt wurden: In Interaktion 
von Musik und Architektur fächerten sich die teils akustischen, 
teils elektronischen Kompositionen von Mazen Kerbaj & Ute 
Wassermann, Zinc & Copper und Els Vandeweyer & Rieko Okuda 
sowie Marta de Pascalis und Berke Can Özcan auf und ließen so 
ihr Publikum an einer Vielfalt kompositorischer und immersiver 
Blickwinkel auf die Klangkulisse des Speichers teilhaben. 
—
Taking place since 2017 in the old water reservoirs in Ber-
lin-Pankow, Speicher is a festival for site-specific music curated 
by bohemian drips. Its fifth edition took place with the theme of 
»Retrospective«, presenting concerts by acts who have already 
performed at previous editions or are close to the label, and 
whose musical works were partially developed specifically for 
the unusual reverberation of the space, which lasts for up to 18 
seconds: The partly acoustic, partly electronic compositions by 
Mazen Kerbaj & Ute Wassermann, Zinc & Copper and Els Vandew-
eyer & Rieko Okuda as well as Marta de Pascalis and Berke Can 
Özcan echoed as an interaction between music and architecture, 
allowing audiences to participate in Speicher’s variety of compo-
sitional and immersive perspectives.

   Crossing Borders 

   From A Whisper To A Riot 

 NIK NOW
AK.

 AFROBIONIX.

 INFINITE LIVEZ. 

 MORITZ STUMM.

 TSCHECHOW
.  

 DJ SCOTCH ROLEX 

 W
ITH  LORD SPIKEHEART 

 AND  SHIN HYO JIN 

  DJ UTA 

 SARAH FARINA 

 PERERA ELSEW
HERE 

 10 April 2021, 8–10 pm 

 24 April 2021, 8–10 pm 

 w
w

w.sounding.systems 

 Livestream Performances 

 A War Of Decibels:I

 Schizo Sonics liveI 
 21 March  2021 

 8–9 p m  

SOUND(ING) SYSTEMS wurde als 
Rahmenprogramm zu  

Nik Nowaks Ausstellung  
„Schizo Sonics“  

im Kesselhaus entwickelt. Gefördert durch die  
Musicboard Berlin GmbH

http://www.bohemiandrips.de
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Steamball 
04. & 05. September 2021 
Feline Lang 
15.000,00 €
www.felineandstrange.com/steamball
—
2015 von der Berliner Band Feline & Strange als Konzertabend 
mit Sideshows und Kostümballatmosphäre ins Leben gerufen, 
entwickelte sich STEAM BALL zunehmend zum Steampunk-, 
Cyberpunk- und Darkwave-Livemusikfestival mit Schwerpunkt 
auf weiblichen* und nicht-binären Bandleader:innen und anderen 
Künstler:innen. Nachdem STEAM BALL 2020 zum digitalen  
ST(r)EAM BALL avancierte fand das zweitägige Festival 2021 als 
hybrides Event statt – mit einem all-female-fronted Line-Up und 
Acts wie Grausame Töchter, Lucina Soteira, Stimmgewalt Hard-
Chor, Feline & Strange und Das Fluff.
—
Started in 2015 by Berlin band Feline & Strange as a concert 
evening with sideshows and a costume-ball atmosphere, STEAM 
BALL increasingly evolved into a festival for steampunk, cyber-
punk and darkwave music festival with a focus on female and 
non-binary bandleaders and artists. Following the online ST(r)EAM 
BALL in 2020, the 2021 edition took place as two-day hybrid event 
with female-fronted acts such as Grausame Töchter, Lucina Sotei-
ra, Stimmgewalt, Feline & Strange and Das Fluff.

Tehran Contemporary Sounds 
22. - 24. Oktober 2021 
16.635,00 € 
www.facebook.com/Tehran.Contemporary.Sounds
—
Das im Jahr 2018 unter dem Namen Gate of Teheran erstmalig 
stattfindende Tehran Contemporary Sounds Festival brachte 
in seiner vierten Ausgabe erneut iranische Musiker:innen und 
Künstler:innen aus dem In- und Ausland zusammen. Ihre expe-
rimentellen, digitalen und teils audiovisuellen Arbeiten wurden 
an drei Tagen im Kunstquartier Bethanien in einem dichten 
Programm aus Performances und einer Ausstellung des Nullsight 
Kollektivs präsentiert. Zu Gast waren unter anderem Pari San, 
Nazanin Noori, Sahar und das Sheen Trio.
—
The Tehran Contemporary Sounds Festival, formerly known as 
Gate of Tehran at its inaugural edition in 2018, once again brought 
together musicians and artists from Germany and abroad who 
have a connection to Iran. Their experimental, digital and in some 
cases audiovisual works were presented over three days in the 
Kunstquartier Bethanien in a packed programme of performanc-
es, plus an exhibition by the Nullsight collective. Other guests 
included Pari San, Nazanin Noori, Sahar and the Sheen Trio.»Durch die finanzielle und persönliche 

Unterstützung des Musicboards ist 

es uns tatsächlich gelungen, im Jahr 2 

p.C. ein Festival auf die Beine zu stel-

len, das mit einem rein female (iden-

tifying) fronted Line-Up nicht nur auf 

der Bühne gerade in diesen Zeiten klar 

benachteiligte und außergewöhnliche 

Acts zeigen konnte, sondern auch für 

ein buntes, diverses und marginalisier-

tes Publikum zu einem Safe Space und 

einem echten Aufatmen in der Pande-

mie wurde, von dem noch jetzt nach 

Monaten geredet wird. Zudem konnten 

wir dem Standort ›Musik erlaubt‹ im 

Bezirk bei Ämtern und Anwohner:innen 

nach einer Ausnahme-Open Air-Saison 

ein klares Image und eine sichere Ba-

sis geben. Der STEAMBALL hat Corona 

überlebt und wird das auch weiterhin 

tun. Danke!«

»Tehran Contemporary Sounds Fes-

tival was brought to its feet with the 

help of fundings from Musicboard 

Berlin. In today's extremely industri-

alized and privatized music, art and 

cultural infrastructures, the existence 

of governmental, neutral, non-profit 

funding institutions like Musicboard 

Berlin, is one of the few, if not only, 

possibilities, for experimental, 

forward-thinking, non-commercial, 

non-dogmatic, and intercultural 

projects to be realized. A future for 

music, arts and culture would not 

be imaginable without the help of 

non-market, governmental institutions 

and public fundings.«

http://www.felineandstrange.com/steamball
http://www.facebook.com/Tehran.Contemporary.Sounds
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Karriere sprungbrett 
Berlin  

—
In dem Förderprogramm Karrieresprungbrett werden Projekte und 
Plattformen – von Konzert- und Clubreihen über Workshop-Pro-
gramme und Talkrunden bis hin zu interdisziplinären Formaten – 
gefördert, die den Nachwuchs aus allen Bereichen der Popmusik 
sowie Berliner Nachwuchsmusiker:innen bei ihrem nationalen 
oder internationalen Karrieresprung unterstützen. Für das Pro-
gramm Karrieresprungbrett Berlin wurden 2021 90 Anträge ein-
gereicht. Das Gesamtvolumen aller Anträge betrug 2.538.520,07 
Euro, ausgeschüttet wurden 381.359,78 Euro für 21 Projekte. Hier-
zu gehören auch die Kofinanzierungen für den Music Pool und das 
Residenzprogramm Amplify Berlin.

 —
The funding programme Karrieresprungbrett Berlin supports pro-
jects and platforms – from concerts and club nights to workshops 
and talks to interdisciplinary formats – that support newcomer 
talent from all realms of pop music as well as up-and-coming Ber-
lin musicians in their national and international careers. In 2021, 
90 applications were submitted for the Karrieresprungbrett Berlin 
programme. The total amount of all applications was 2,538,520.07 
euros, and the 21 selected projects received a total of 381,359.78 
euros. This includes co-financing for the contact point Music Pool 
Berlin and the residency programme Amplify Berlin.

↖Pathwaves 
   © Kasia Zarkarko
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Amplify Berlin 
Januar – Dezember 2021 
ACUD MACHT NEU 
40.000,00 €
amplify-berlin.de
—
Amplify Berlin ist ein Residenzprogramm, mit dem neue Kompo-
sitions-, Produktions- und Live-Performance-Projekte aufstreben-
der Musiker:innen aus Berlin gefördert werden sollen. Während 
einmonatiger Residenzen werden die jeweiligen Künstler:innen 
von etablierten Mentor:innen betreut. In einem eigens einge-
richteten Studio mit professionellem Equipment entwickeln die 
Mentees während der Residenz einen Track sowie ein Live-Set für 
einen Showcase auf der Bühne des ACUD Clubs. Zudem erhalten 
sie die Möglichkeit, eine Online-Radiosendung zu präsentieren. 
Zu den Resident:innen 2021 zählten unter anderem Lucca, Felisha 
Ledesma und MINQ. Sie arbeiteten an ihren Projekten unter der 
Anleitung von Mentor:innen wie Hainbach, Shapednoise und 
Afriqua. Das Residenzprogramm Amplify Berlin wird gefördert aus 
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
und kofinanziert vom Musicboard Berlin.
—
Amplify Berlin is a residency and mentorship programme desig-
ned to support projects by emerging musicians, composers, pro-
ducers and performers in Berlin. Month-long residencies pair up 
the respective artists with established mentors in a professionally 
equipped studio, where the newcomers develop a track and a live 
set for a showcase at the ACUD Club. They also get the opportu-
nity to present an online radio show. Residents in 2021 included 
Lucca, Felisha Ledesma and MINQ, developing their projects 
under the guidance of established acts such as Hainbach, Sha-
pednoise and Afriqua. The Amplify Berlin residency programme is 
co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) 
and Musicboard Berlin.

Bang  On Sundays 
Mai – September 2021 
Eilis Frawley 
15.000,00 €  
www.facebook.com/Bangonberlin
—
Bang On widmet sich der Unterstützung von in Berlin ansässigen 
Bands, Musiker:innen und anderen Talenten, und verschreibt sich 
insbesondere der Schaffung einer sicheren, vielfältigen und einla-
denden Atmosphäre mit einem starken Fokus auf FLINTA-Künst-
ler:innen. Seit der ersten Bang On Events im Jahr 2017 hostete 
die Veranstaltungsreihe mal als Festival, mal als coronakonforme 
Open Air-Events über 90 lokale Künstler:innen. An mehreren 
Sonntagen traten im Jahr 2021 im Waldgarten des Kulturzentrums 
Zukunft am Ostkreuz Acts wie THALA, Strand Child, Kitty Solaris, 
Breezy und Golden Diskó Ship auf. 
—
Bang On is dedicated to supporting Berlin-based bands, musi-
cians and other talent, with a particular focus on creating a safe, 
diverse and welcoming atmosphere with a strong emphasis on 
FLINTA artists. Since the first Bang On events in 2017, the series 
has hosted over 90 local artists, sometimes as festivals, some-
times as corona-compliant open-air events. On several Sundays 
in 2021, acts such as THALA, Strand Child, Kitty Solaris, Breezy 
and Golden Diskó Ship performed in the garden of the cultural 
centre Zukunft am Ostkreuz.

http://amplify-berlin.de
http://www.facebook.com/Bangonberlin
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BERLINTOUCH 2021 
Juni – September 2021 
Ran Huber 
20.000,00 € 
www.amstart.tv
—
BERLINTOUCH hilft Berliner Bands, Reichweite zu erlangen und 
ein breiteres Publikum zu erschließen. Der Fokus der Veranstal-
tungsreihe liegt dabei sowohl auf der Vermittlung von Erfahrungs-
werten als auch auf der Einbettung von Nachwuchskünstler:innen 
in ein professionelles Netzwerk. Durch eine leidenschaftliche und 
engagierte Öffentlichkeitsarbeit erlangen die beteiligten Künst-
ler:innen eine optimale Präsentation, während live vor Ort diverse 
Stile, Szenen, Strömungen und Kieze aufeinandertreffen. 2021 
fand BERLINTOUCH – mit musikalischen Acts wie Martha Rose, 
Nicolas Fehr, Nunofyrbeeswax, Halfsilks und Kala Brisella – unter 
Berücksichtigung der geltenden Corona-Maßnahmen live im 
Kesselhaus statt. Zusätzlich wurden zwei der geplanten Shows als 
Videoformat umgesetzt.
—
BERLINTOUCH helps Berlin bands find new audiences beyond 
their usual reach. The event series focusses on the transfer of ex-
perience and integrating up-and-coming artists into a profession-
al network, guaranteeing proper presentation through passionate 
PR. The concerts encourage dialogue among different styles, 
scenes, trends and districts of the city. In 2021, BERLINTOUCH 
– with musical acts such as Martha Rose, Nicolas Fehr, Nunofyr-
beeswax, Halfsilks and Kala Brisella – took place live in the Kes-
selhaus, taking into account the applicable Corona measures. In 
addition, two of the planned shows were realised as videos.

Éclat Crew Berlin 
January – December 2021 
Ivy Rossiter 
10.000,00 €
www.eclatcrew.com
—
Éclat Crew ist ein Berliner Kollektiv für elektronische Musik, das 
sich vor allem dafür engagiert, weibliche*, trans und nicht-binäre 
Künstler:innen zusammenzubringen und zu unterstützen. Seit 
2019 durch das Musicboard gefördert, bietet die Éclat Crew in 
zweiwöchigem Turnus Künstler:innen die Möglichkeit, sich aus-
zutauschen und in einem kollaborativen und kreativen Raum mit-
einander zu arbeiten. Neben den regulären Workshops initiierte 
das Kollektiv im Jahr 2021 die Eventreihe Éclat Release Club. Ziel 
war es, sich rund um anstehende Releases zu connecten und 
Fragen zum Labelbetrieb zu erörtern. In den Éclat Isolation Ses-
sions standen zudem Live Performances von Produzent:innen wie 
Sable, Kat Polar und Yvois auf dem Programm.
—
Éclat Crew are a Berlin-based electronic music collective dedicat-
ed to bringing together and supporting female*, trans and non-bi-
nary artists. Funded by Musicboard since 2019, Éclat Crew offer 
artists bi-weekly opportunities to interact and collaborate in cre-
ative spaces. In addition to their regularly scheduled workshops, 
the collective initiated the event series Éclat Release Club in 2021 
with the aim of networking in relation to upcoming releases and to 
discuss issues related to running a label. Furthermore, the Éclat 
Isolation Sessions featured live performances by producers such 
as Sable, Kat Polar and Yvois.

»Throughout 2021 Éclat provided 

a creative community and support 

for more than 50 female, trans and 

non-binary music makers through 

our bi-weekly workshops and live-

streamed performances. None of this 

would have been possible without the 

generous support of Musicboard Ber-

lin, and their dedication to diversity 

and representation at all levels of the 

music industry.«

http://www.amstart.tv
http://www.eclatcrew.com
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Femme Bass Mafia 
Juli – Dezember 2021 
Lilia van Beukering 
8.630,00 €
www.instagram.com/femmebassmafia
—
Femme Bass Mafia ist ein Mentor:innenprogramm für Frauen*, 
trans und nicht-binäre Menschen. in Safer Spaces soll es Teil-
nehmenden möglich sein DJ-Praktiken zu erlernen, zu verbessern 
und sich neue Felder zu erschließen. Ausgehend von einem 
Konzept von Gemeinschaft, das sich von einer Unterscheidung 
in Sex oder Gender emanzipiert, setzt Femme Bass Mafia in wö-
chentlich stattfindenden Theorie- und Praxissessions von FLINTA 
für FLINTA vor allem auf das gegenseite Empowerment. Der 
Konkurrenzdruck der Szene wird im Rahmen des Mentor:innen-
programms durch die Stärkung eines kooperativen Lehrumfelds 
ausgehebelt. Femme Bass Mafia imaginiert eine künstlerische 
Diversifizierung des DJings, die indessen auch langfristige Impul-
se für eine solidarische Musikindustrie der Zukunft gibt. Für die 
Durchführung des Programms im Jahr 2021 setzte Femme Bass 
Mafia auf Kooperationen mit Plattformen wie Refuge Worldwide 
und HÖR Berlin.
—
Femme Bass Mafia is a mentorship programme for women*, trans 
and non-binary people, offering safer spaces for participants to 
learn and develop DJ techniques and open up new possibilities. 
Based on a concept of community that emancipates itself from a 
distinction in sex or gender, Femme Bass Mafia focuses on mutual 
empowerment in weekly theory and practice sessions by FLINTA 
for FLINTA. The competitive pressure of the scene is thwarted by 
reinforcing a cooperative teaching environment. Femme Bass 
Mafia imagines an artistic diversification of DJing while also 
pushing for a solidarity-based music industry of the future. For 
the implementation of the programme in 2021, Femme Bass Mafia 
focussed on collaborations with platforms such as Refuge World-
wide and HÖR Berlin.

Ich Brauche Eine Genie – Popkultur,  
Feminismus, Spaß und so 
März – November 2021 
Sandra Grether, Bohemian Strawberry Records 
10.000,00 €
www.ichbraucheeinegenie.de
—
2017 von den Musikerinnen, Autorinnen, Schriftstellerinnen und 
Aktivistinnen Sandra und Kerstin Grether ins Leben gerufen, han-
delt es sich bei Ich brauche eine Genie – Popkultur, Feminismus, 
Spaß und so um eine Veranstaltungsreihe, die sich der Stärkung 
der Präsenz von weiblichen*, queeren und trans Musiker:innen 
und dem Bewusstsein für ihr vielfältiges Können verschreibt. Bei 
Lesungen, Workshop-Performances und humorvoller Moderation 
sollen weibliche* Berliner (Nachwuchs-)Künstler:innen in einem 
wertschätzenden Umfeld und mit einer diskursiven Rahmung eine 
Bühne bekommen. 2021 wurden bei Volume 15 und 16 der Ver-
anstaltungsreihe die Veröffentlichungen des popfeministischen 
Ich-Brauche-Eine-Genie-Songbooks und -Films zelebriert – mit 
Auftritten von musikalischen Acts, wie Das Rattenkabinett, Drunk 
at Your Wedding, Bernadette La Hengst, Babsi Tollwut, Die Super-
erbin und MALONDA.
—
Founded in 2017 by the musicians, writers and activists Sandra 
and Kerstin Grether, Ich brauche eine Genie – Popkultur, Feminis-
mus, Spaß und so (»I Need a Genius – Pop Culture, Feminism, Fun 
and Such«) is a series of events strengthening the presence of 
female, queer and trans musicians and drawing attention to their 
diverse skills. With readings and workshop performances led by 
the humorous hosts, female (up-and-coming) artists in Berlin get 
to take the stage in an appropriate, appreciative and discursively 
accompanied setting. In 2021, Volume 15 and 16 of the series 
celebrated the releases of the platform’s pop-feminist songbook 
and film with performances by Das Rattenkabinett, Drunk at Your 
Wedding, Bernadette La Hengst, Babsi Tollwut, Die Supererbin, 
MALONDA and other musical acts.

http://www.instagram.com/femmebassmafia
http://www.ichbraucheeinegenie.de
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Ick Mach Welle 
Januar – Dezember 2021 
Killekill UG 
20.000,00 €
facebook.com/ickmachwelle
—
2018 ins Leben gerufen, hat sich das Musikprojekt Ick Mach Welle! 
zum Ziel gesetzt, Menschen mit Behinderung einen Zugang zur 
elektronischen Musik zu ermöglichen. In einem regelmäßigen 
Workshopprogramm werden die Grundlagen der Produktion elek-
tronischer Musik vermittelt und die Teilnehmer:innen empowered 
ihre musikalischen Fähigkeiten sowie ihre Entfaltung als Künst-
ler:innen fortzuentwickeln. Trotz der anhaltenden pandemischen 
Lage realisierte Ick Mach Welle im Jahr 2021 Auftritte der bereits 
in Vorjahren etablierten Projekte Ick Mach Welle-Band, DJ Locati, 
Schrunzel & Der blaue Schmetterling sowie Bläck Dävil & M-F-X. 
Zudem konnte die Initiative drei neue Teilnehmer:innen in das 
Programm aufnehmen.
—
Launched in 2018, Ick Mach Welle! (»I Make Waves!«) is a project 
giving people with disabilities further possibilities in making 
electronic music. Competent leaders hold regular workshops 
offering training on production, including music software and syn-
thesisers, aiming to strengthen and establish the participants in 
their artistic paths. Despite the ongoing pandemic, Ick Mach Welle 
was able to organise performances in 2021 by projects already 
established in previous years: the Ick Mach Welle Band, DJ Locati, 
Schrunzel & Der blaue Schmetterling and Bläck Dävil & M-F-X. In 
addition, the initiative was able to include three new participants 
in the programme.

Music Futures & Simulacra 
Juni 2021 
CO:QUO 
9.950,00 €
www.coquo.co
—
Als Kollektiv  und internationales Netzwerk an kreativen unter-
schiedlichster Disziplinen hat sich CO:QUO zum Ziel gesetzt, den 
gesellschaftlichen Status Quo im Zusammenwirken von Kunst, 
Musik, Wissenschaft und Technik kritisch zu befragen. Mit der 
virtuellen Veranstaltungsreihe Music Futures & Simulacra öffnete 
das Kollektiv im Juni 2021 via Zoom drei futuristische Diskus-
sionsräume. Gemeinsam mit geladenen Panelist:innen wie Mat 
Dryhurst oder Zola Jesus wurde das Publikum dazu eingeladen, 
Zukunftsszenarien für die Musikindustrie zu imaginieren. Symbole 
und Zeichen als sogenannte Simulakren bildeten dabei den Aus-
gangspunkt. Was geschieht, wenn Traumbilder an Stelle realer 
Objekte treten? Neben NFTs und Avataren als Werkzeuge und 
Chancen einer Musikbranche der Zukunft rückte Music Futures & 
Simulacra auch die mit ihnen verbundenen Risiken in den Fokus.
—
As a collective and international network of creatives from a wide 
range of disciplines, CO:QUO has taken on the task of critically 
questioning the social status quo in the interaction of art, music, 
science and technology. With the virtual event series Music 
Futures & Simulacra, the collective opened three forward-thinking 
discussions via Zoom in June 2021. Along with invited panellists 
such as Mat Dryhurst and Zola Jesus, the audience was encour-
aged to imagine future scenarios for the music industry. Symbols 
and signs as so-called simulacra formed the starting point. What 
happens when virtual images take the place of real objects? In ad-
dition to NFTs and avatars as tools and opportunities for a music 
industry of the future, Music Futures & Simulacra also focussed 
on their associated risks.

http://facebook.com/ickmachwelle
http://www.coquo.co
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musicBwomen 
Januar – Dezember 2021 
Berlin Music Commission eG 
10.000,00 €
www.berlin-music-commission.de
www.musicbwomen.de
—
Mit dem Berliner Musikfrauennetzwerk musicBwomen soll der 
weibliche* Branchennachwuchs mit Coachings und Beratungsan-
geboten bei der persönlichen und branchenspezifischen Weiter-
bildung und Karriereplanung unterstützt werden. Das Coaching-
Programm ist ausgerichtet auf Wissenstransfer und bietet eine 
Plattform zur Vernetzung von Akteur:innen aus ganz Berlin. Es soll 
sowohl den Einstieg in die Branche, die Arbeit in derselben, vor 
allem aber die Entwicklung zu zukunftsorientierten Führungsper-
sönlichkeiten erleichtern. 2019 als Anlaufstelle für Musikfrauen* 
und Plattform mit regelmäßigen Beratungsterminen etabliert, bot 
musicBwomen 2021 neben individuellen Videocall-Beratungen 
mit unterschiedlichen Musikwirtschaftsexpert:innen auch digitale 
Networkingevents. 
—
musicBwomen is a network for young female* professionals 
involved in the music industry, offering coaching, consulting and 
education to help advance careers. The coaching programme is 
geared towards the transfer of knowledge among players from all 
over Berlin. It helps participants enter the music business, gain 
experience and develop paths for future leaders. Established in 
2019 as a point of contact and consulting for women* in music, 
musicBwomen evolved in 2021 to offer individual video consulta-
tions with various industry experts as well as digital networking 
events.

Music Pool Berlin 
Februar – Dezember 2021 
all2gethernow e.V. 
97.805,30 €
www.musicpoolberlin.net
—
Music Pool Berlin versteht sich als zentrale Anlaufstelle für 
Musiker:innen und Musikakteur:innen in Berlin. Neben der 
Bereitstellung verschiedener Beratungs-, Vernetzungs- und 
Qualifizierungsangebote in Form von Workshops und Panels zu 
unterschiedlichen Themenbereichen, steht vor allem die Einzel-
beratung und Hilfestellung angesichts der Vielzahl an Anforderun-
gen in der Musikwirtschaft im Mittelpunkt. 
Music Pool Berlin ist ein Projekt von all2gethernow, gefördert aus 
Mitteln der Europäischen Union (Europäischer Sozialfonds / EFRE) 
und kofinanziert vom Musicboard Berlin.
—
Music Pool Berlin is conceived as a central contact point for mu-
sic-makers in Berlin. It provides consulting services, networking 
and qualification opportunities in the form of workshops and 
panels spanning various topics. Music Pool Berlin also places an 
emphasis on individualised assistance, helping people face the 
multitude of potential challenges in the music industry.
Music Pool Berlin is a cooperative project by all2gethernow, 
funded by the European Union (European Social Fund / EFRE) and 
co-funded by Musicboard Berlin.

https://musicbwomen.de/
http://www.musicpoolberlin.net
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Newcomer Day at Baergarden 
August 2021 
Jan Henschen, ZMF Event GmbH 
10.000,00 €
www.griessmuehle.de
—
Wie schon in der Griessmuehle, der Vorgänger:in des Revier Süd-
ost, setzt das Team des in neuer Location wiedereröffneten Clubs 
auf eine abwechslungsreiche musikalische Programmgestaltung. 
Im sogenannten Baergarten, der Outside-Area des mittlerweile in 
Berlin-Schöneweide angesiedelten Clubs, bietet das Revier Süd-
ost Raum für diverse kulturelle Ereignisse, die über das reguläre 
Clubprogramm hinausgehen. Von Konzerten bis hin zu Ausstel-
lungen, lädt der Kunst- und Kulturbiergarten mit einem breit auf-
gestellten Programm auf das Gelände der ehemaligen Bärenquell 
Brauerei. Um Berliner Nachwuchskünstler:innen eine Bühne zu 
geben, wurde 2021 der Newcomer Day ins Leben gerufen. Bereits 
etablierte DJs aus verschiedenen musikalischen Spielarten der 
elektronischen Musik übernahmen hier die Patenschaft für jeweils 
einen Veranstaltungstag. Aus zahlreichen Bewerbungen wählten 
sie ihre favorisierten Nachwuchstalente aus und gestalteten mit 
ihnen ein gemeinsames Event.
—
As in the Griessmuehle, the predecessor of Revier Südost, the 
team behind the clubs focusses on a varied musical programme 
in their new location. In the Baergarten, the outside area of the 
club located in Berlin-Schöneweide, Revier Südost offers a space 
for various cultural events that go beyond the regular nightlife 
programme. From concerts to exhibitions, the garden offers 
audiences art and culture on the grounds of the former Bärenquell 
brewery with a wide-ranging agenda. In 2021, the Newcomer Day 
was created to give Berlin‘s up-and-coming artists a stage. Estab-
lished DJs from various musical genres of electronic music took 
over the sponsorship for one day, selecting a favourite newcomer 
from numerous applications to organise a joint event.

Nuts And Bolts 
Juni – Dezember 2021 
Jessica Sligter 
15.000,00 €
www.youtube.com/nutsandbolts
—
Mit einer Affinität für dezentralisierte Diskurse und experimen-
telle Praktiken hat sich die Workshopreihe Nuts And Bolts zum 
Ziel gesetzt, Lern- und Experimentierräume zu öffnen, in denen 
sich hauptsächlich junge FLINTA- und BIPoC-Musiker:innen mit 
musiktechnologischen Werkzeugen befassen. Im Rahmen der 
zwischen August und November 2021 stattfindenden Workshops 
wurden Teilnehmer:innen unter anderem die Arbeit mit modularen 
Synthesizern und Live Coding in einer fehlerfreundlichen Atmo-
sphäre nähergebracht. Auch Tools wie Ableton Live und Max/MSP 
standen als zentrale Elemente aktuellen künstlerischen Schaffens 
im Zentrum. Teils online, teils live in der Liebig12 wurden die Work-
shops von Künstler:innen wie Ale Hop, Felicity Mangan und Ioana 
Vreme geleitet.
—
With an affinity for decentralised discourse and experimental 
practices, the workshop series Nuts And Bolts aims to open up 
spaces of learning and experimentation where primarily young 
FLINTA and BIPOC musicians engage with music-technology 
tools. During the workshops, which have taken place between Au-
gust and November 2021, participants have learned how to work 
with modular synthesisers and live coding, among other things, 
in an atmosphere where mistakes are welcome. Other central 
elements of current artistic creation have been software such as 
Ableton Live and Max/MSP. Partly online, partly live at Liebig12, 
the workshops were led by artists such as Ale Hop, Felicity Man-
gan and Ioana Vreme.

http://www.griessmuehle.de
http://www.youtube.com/nutsandbolts
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Pathwaves 
September – November  2021 
Jane Arnison 
13.000,00 €
www.pathwaves.de
—
Pathwaves hat es sich zur Aufgabe gemacht, patriarchale und 
misogyne Strukturen in der Musikproduktion abzubauen und dem 
Fakt entgegenzuwirken, dass rund 95 Prozent der bezahlten Auf-
träge der Szene an cis-männlichen Ingenieure und Produzenten 
vergeben werden. Wie können alternative Strukturen geschaffen 
und gefestigt werden? Wie lassen sich Skills teilen, Netzwerke 
stärken und die Sichtbarkeit derjenigen weiblichen*, nicht-binären 
und queeren Produzent:innen befördern, die bereits innerhalb 
des Feldes tätig sind? Wie lässt sich Druck auf die großen Player 
der Musikindustrie ausüben, um ein Umdenken zu erwirken? 
Neben einer einwöchigen Studiosession, in der Nachwuchston-
ingenieur:innen und -produzent:innen in professionellem Setting 
mit Songwriter:innen kollaborierten, wurden von Pathwaves im 
Jahr 2021 Mentoringprogramme und Meisterkurse angeboten 
sowie Community- und Networkingevents organisiert.
—
The mission of Pathwaves is to dismantle patriarchal and misogy-
nistic structures within the field of music production and to coun-
teract the fact that around 95 per cent of the scene’s paid jobs are 
given to cis-male engineers and producers. How can alternative 
structures be created and developed? How can skills be shared, 
networks strengthened and the visibility promoted of female, 
non-binary and queer producers active in the field be promoted? 
How can we put pressure on the big players in the music industry 
to change their ways of thinking? In 2021, in addition to a week-
long studio session in which up-and-coming sound engineers and 
producers collaborated with songwriters in a professional setting, 
Pathwaves has offered mentoring programmes and master class-
es as well as community and networking events.

POSTKLUB.FM 
März 2021 
Murat Sezgi 
25.000,00 €
3dots.ooo
—
Mit insgesamt 32 Solo-DJ-Sets, 16 B2B-Performances und drei 
digitale Liveshows, bei denen Künstler:innen aus den unter-
schiedlichsten künstlerischen Disziplinen und Szenen mitwirkten, 
bot die Veranstaltungsreihe POSTKLUB.FM aufstrebenden trans-
lokalen Künstler:innen eine  wichtige virtuelle Bühne in Zeiten der 
Pandemie. Durch die gezielte Vergabe von Auftragswerken und 
die Kuration von kollaborativen, konzeptionellen Performances 
strebten die Veranstalter:innen den Austausch und die Vielfalt 
von Sounds und Praktiken an, die mit dem starren Korsett der 
Mainstream-Clubmusikszene brechen. Vom 7. bis 31. März 2021 
präsentierten Künstler:innen wie Dengue Dengue, Derya Yıldırım, 
Eilis Frawley ihre Konzerte via Livestream.
—
With a total of 32 solo DJ sets, 16 B2B performances and three 
online live shows featuring artists from a wide range of artistic 
disciplines and scenes, the series POSTKLUB.FM has provided an 
important virtual stage for emerging trans-local artists during the 
pandemic. Through the selective commissioning of works and the 
curation of collaborative, conceptual performances, the organ-
isers have striven for exchange within a diversity of sounds and 
practices that break away from the rigid corset of the mainstream 
club-music scene. From the 7th to 31st March, 2021, artists such 
as Dengue Dengue, Derya Yıldırım, Eilis Frawley presented their 
concerts via livestream.

http://www.pathwaves.de
http://3dots.ooo
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Selected 
April – Dezember 2021 
Lehner & Friese GbR 
15.000,00 €
www.selected-berlin.net
—
Die 2019 ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe Selected 
konzentriert sich auf Hip-Hop-Veranstaltungen abseits des Main-
streams. Weder gewaltverherrlichende noch diskriminierende 
Inhalte reproduzierend, sollen mit der Reihe in entspannter 
und respektvoller Atmosphäre verschiedene Facetten der 
Berliner Hip-Hop-Szene aufgezeigt und lokale DJs, Kollektive, 
Rapper:innen, Newcomer:innen und andere Akteur:innen der 
Szene unterstützt werden. 2021 konnten in Kooperation mit dem 
Kollektiv Turntable Tutorial vier Open-Air-Events im Biergarten 
des Festsaal Kreuzberg stattfinden. Mit jeweils unterschiedlichem 
Programmfokus auf den Bereichen Spoken Word, Live Rap, Live 
Session sowie Beats & Turntableism, waren auf der Bühne unter 
anderem Acts wie Amewu, Breezy und Esther vertreten.
—
Launched in 2019, Selected focusses on hip-hop outside of 
the mainstream, standing against violence and discrimination. 
Taking place in a relaxed and respectful atmosphere, the event 
series aims to showcase various facets of Berlin‘s hip-hop scene, 
supporting local DJs, collectives, rappers, newcomers and other 
players. In cooperation with the collective Turntable Tutorial, four 
open-air events took place in the beer garden of Festsaal Kreuz-
berg in 2021. Each edition had a different focus, such as spoken 
word, live rap, live session and beats & turntableism, presenting 
acts such as Amewu, Breezy and Esther on stage.

Shoot It Yourself 
16. – 20. August 2021 / 27. – 29. Dezember 2021 
Stephanie von Beauvais 
14.000,00 €
www.shootityourself-berlin.de
—
Die Vermarktung von Musik findet aktuell meist im Internet statt. 
Streaming-Angebote und die Sozialen Medien lassen junge 
Musiker:innen und Bands direkte Verbindungen zwischen Fans, 
Management, Labels und Booking-Agenturen herstellen. Stepha-
nie von Beauvais Musikvideo-Workshop Shoot It Yourself liefert 
jungen Musiker:innen das nötige Know-how für die Produktion 
eines Musikvideos. Der Workshop, der sich neben seinem Ver-
mittlungsanspruch als Vernetzungsplattform für Nachwuchs-
künstler:innen versteht, verhandelt alle notwendigen Schritte zur 
Entstehung eines Videos: von der Ideenfindung und Kalkulation 
über die Dramaturgie, Bild- und Lichtgestaltung bis hin zu Schnitt 
und Postproduktion. Auf Initiative der Teilnehmer:innen wurde der 
Workshop 2021 um einen gemeinsamen Live-Auftritt im House of 
Music erweitert. Die fertiggestellten Musikvideos wurden zudem 
im Rahmen eines Screenings einem größeren Publikum vorge-
stellt.
—
Nowadays, music is mostly marketed on the internet. Streams and 
social media allow young musicians and bands to establish direct 
connections to fans, management, labels and booking agencies. 
Stephanie von Beauvais‘s music-video workshop Shoot It Yourself 
provides up-and-coming acts with the necessary know-how for 
producing a music video. The workshop, which also serves as a 
networking platform for artists, covers all the necessary steps 
in the creation of a video: from brainstorming and budgeting to 
direction, image and lighting design, editing and post-production. 
Based on the participants’ initiative, the 2021 workshop was 
extended to include a collaborative live performance at the House 
of Music. The completed music videos were also presented to a 
larger audience at a screening.

»Musik und ihre Vermarktung hat 

in den letzten zwei Jahren fast aus-

schließlich im Internet stattgefunden. 

Dafür braucht es Content. Da kein 

Geld über Konzerte eingespielt wer-

den kann und das meiste an Budget 

schon für die Produktion der Musik 

draufgeht, ist es essentiell, dass 

Musiker:innen* ihre Videos selbst 

herstellen können. Das lernen sie bei 

Shoot it Yourself – und einen selbst-

ermächtigenden Umgang mit der 

Herstellung von Bildern und deren 

Wirkung. Ohne die Förderung der 

Musicboard Berlin GmbH könnte der 

Workshop in dieser Form nicht ange-

boten werden. Vielen Dank dafür!!!«

http://www.selected-berlin.net
http://www.shootityourself-berlin.de
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Sonic Curiosities  
28. August 2021 
Sonic Curiosities Collective 
4.997,00 €
www.soniccuriosities.com
—
2019 von einer kleinen Gruppe aus Klangkünstler:innen ge-
gründet, vertritt Sonic Curiosities den Anspruch, die Klangkunst-
Community zu stärken, zu supporten und durch experimentelle 
Musikveranstaltungen im Gemeinschaftsgarten der selbstver-
walteten Villa Kuriosium in Berlin-Lichtenberg zu zelebrieren. 
Schwerpunkt der kollektiv organisierten Events liegt dabei auf der 
Förderung queerer Sichtweisen und Identitäten. Nach fünf Aus-
gaben mit unterschiedlichen Live-Performances, Installationen 
und Videoarbeiten, gab sich die sechste Ausgabe der Veranstal-
tungsreihe im August 2021 eine thematische Setzung. Gerahmt 
von der Hinterfragung kapitalistisch-materieller Beziehungen, von 
Konsum und verschwenderischen gesellschaftlichen Tendenzen 
beschäftigte sich Sonic Curiosities mit der Wiederverwendung 
und Transformation von Objekten. Neben Soundinstallationen und 
-skulpturen von Cai Socias, Santiago Burreli, Pedro Ferriera und 
Lena Wenta standen auch Performances von Ephemeral autono-
mies und Laure Boer auf dem Programm.
—
Founded in 2019 by a small group of sound artists, Sonic Curios-
ities aim to strengthen, support and celebrate their community 
through experimental music events in the community garden of 
the independently run Villa Kuriosium in Berlin-Lichtenberg. The 
focus of the collectively organised events is on promoting queer 
perspectives and identities. After five editions with various live 
performances, installations and video works, the sixth edition 
of the event series in August 2021 gave itself a thematic slant. 
Framed by the questioning of capitalist-material relations, con-
sumption and wasteful social tendencies, Sonic Curiosities dealt 
with the reuse and transformation of objects. Alongside sound 
installations and sculptures by Cai Socias, Santiago Burreli, Pedro 
Ferriera and Lena Wenta, the programme also included perfor-
mances by Ephemeral autonomies and Laure Boer.

SoundSystersStrength 
Februar – Juni 2021 
Amaranta Sánchez, SoundSysters Kollektiv 
10.000,00 €
soundsysters.com
—
Das SoundSysters Kollektiv eint die Vision, die Berliner Live- 
Musikszene durch eine erhöhte Anzahl von Frauen* und Trans-
personen im Soundbereich und auf der Bühne zu verändern. Auf 
vergangenen Projekten aufbauend, hatte die Initiative 2021 die 
Konsolidierung und Erweiterung des entstandenen Netzwerks 
auf ihrer Agenda. Das Programm, das sich an FLINTA-Personen 
richtete, umfasste Workshops und Schulungen in den Bereichen 
Tontechnik, DJing, Software, Controller, Mixing und Recording. 
Ziel war es, die Teilnehmer:innen für die technischen Bereiche der 
Live-Musikbranche zu begeistern, um diese in Hinblick auf ihre 
Genderdiversität nachhaltig zu verändern. 
—
The SoundSysters Collective is united by a vision to change 
Berlin‘s live music scene by increasing the number of women and 
trans people within the field. For 2021, the initiative built on past 
projects by consolidating and expanding its existing network. 
The programme, aimed at a FLINT audience, included workshops 
and training in the fields of sound engineering, DJing, software, 
hardware, mixing and recording. Its goal was to empower partici-
pants as they advance within the technical field of the live-music 
industry and increase gender diversity in the long term.

http://www.soniccuriosities.com
http://soundsysters.com
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The W(e)ave 
Dezember 2021 
Celia Stroom-Ragueneau 
4.997,00 €
www.heroineswave.com
—
Den Tag der Erinnerung an die Opfer von Trans*feindlichkeit am 
20. November 2021 zum Anlass nehmend, setzt das Projekt The 
W(e)ave ein Zeichen gegen Gewalt an trans* Personen. Für die 
Podcast-Reihe sammelte die in Berlin lebende Klangkünstlerin 
Kim W. alias Bodyfool Geschichten und intime Zeugnisse von 
Menschen aus aller Welt, die bereit waren, ihre Erfahrungen mit 
körperverändernden Maßnahmen zu teilen. Wie hat sich der Pro-
zess unmittelbar davor und danach angefühlt? Wie wurden Kran-
kenhausaufenthalt und Genesung erlebt? Inwieweit veränderten 
sich Sex und Intimität? Auf diesen Geschichten basierend imagi-
nierten drei weibliche*, nicht-binäre und queere Komponist:innen 
eine Klangwelt, die marginalisierte Stimmen empowert und er-
hebt, um den Zustand der Isolation in einem gemeinsamen Raum 
der Solidarität zu überwinden. Das intersektional-feministische 
Netzwerk Heroines Wave stellt mit The W(e)ave eine barrierearme 
Online-Plattform zur Verfügung, die das Streaming der Reihe als 
»Tapestry of Intimate Testimonies from Womxn Worldwide« er-
möglichte.
—
On the occasion of the Transgender Day of Remembrance on the 
20th November, 2021, Berlin-based sound artist Kim W. aka Body-
fool collected stories and personal accounts from people around 
the world on their experiences with body-altering measures. What 
did the process feel like immediately before and after? What was 
the experience of hospitalisation and recovery like? How did sex 
and intimacy change? Based on these narratives, three female, 
non-binary and queer composers imagined a soundscape that 
empowers and uplifts marginalised voices to overcome the state 
of isolation in a shared space of solidarity. The intersectional femi-
nist network Heroines Wave provides The W(e)ave, a low-barrier 
online platform that enabled the streaming of the podcast series 
as a »Tapestry of Intimate Testimonies from Womxn Worldwide«.

Together Live 
November 2021 
Good Day Berlin Kultur und Veranstaltungen GmbH 
20.000,00 € 
www.gretchen-club.de
—
Bereits seit 2011 steht die Kreuzberger Musikspielstätte Gretchen 
für ein qualitativ hochwertiges Musikprogramm. Mit dem An-
spruch, neue Musikstile zu entdecken und nationalen sowie inter-
nationalen Musiker:innen eine Bühne zu geben, setzt das Venue 
seit einer Dekade kreative Impulse für die Stadt Berlin. Die Pande-
mie traf Musiker:innen und Musikakteur:innen, traf die Szene und 
ihr Publikum hart. Um weiterhin Künstler:innen eine Bühne geben 
zu können und eine schrittweise Wiederaufnahme des Kulturbe-
triebs in Corona-Zeiten zu erproben, erdachte das Gretchen die 
Konzertreihe Together Live. Trotz vielerorts weiterhin ausfallender 
Events und beschränkter Zuschauer:innenkapazitäten performten 
im Rahmen von Together Live Acts wie Fabiana Striffler und KIKO 
DINUCCI vor Live-Publikum.
—
Since its opening in 2011, the Kreuzberg music venue Gretchen 
has been synonymous with a high-quality music programme. 
With the aim of discovering new styles and giving national and 
international musicians a stage, the venue has been providing 
creative inspiration for the city of Berlin for over a decade. The 
pandemic hit musicians hard along with other players, audiences 
and the scene at large. In order to be able to keep giving artists a 
stage and to try out a gradual restart of cultural activities in times 
of Corona, Gretchen came up with the concert series Together 
Live. Despite the continued cancellation of events in many places 
and limited capacities, the series allowed acts such as Fabiana 
Striffler and KIKO DINUCCI to perform live.»Musikalische Nachwuchsförderung 

unterschiedlichster Genres inspiriert 

nicht nur junge Musiker.innen, son-

dern führt auch im Publikum zu Diver-

sität. Solche Programme abseits vom 

Mainstream sind zumeist wirtschaft-

lich nicht darstellbar. Deshalb ein gro-

ßes Danke an das Musicboard Berlin 

für die wichtige Unterstützung!«

http://www.heroineswave.com
http://www.gretchen-club.de
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USB-Community 
Juli – Dezember 2021 
Maya-Roisin Slater 
8.000,00 €
maya-roisin.com
—
Von Synthpop über Rap bis Ambient und Dance Music versteht 
sich USB-Community als verbindungsstiftendes Grassroot-Pro-
jekt diverser Berliner Musikszenen. Mit Veranstaltungen, Dis-
kursprogramm, Radiobeiträgen sowie Berichten, Interviews und 
Fotostrecken im eigenen USB Magazine zielt das Projekt darauf 
ab, Künstler:innen zu connecten und ihnen eine Bühne und Medi-
enpräsenz zu bieten. In Zeiten der zunehmenden Gentrifizierung 
Berlins und der damit einhergehenden Verdrängung subkulturel-
ler Orte und Szenen ist es wichtiger denn je, sich für die Siche-
rung neuer Tendenzen und Strukturen einzusetzen. Genau hier 
greift USB-Community als Plattform von der Community für diese. 
Auf basisdemokratische Art versucht das Projekt nicht lediglich 
Vielfalt zu befördern und zu erhalten, sondern insbesondere auch 
Wissen, Ressourcen sowie Kontakte zu Labelbetreiber:innen, 
Booker:innen und Journalist:innen zu teilen.
—
The USB community is a grassroots project that connects diverse 
music scenes in Berlin, from synth-pop to rap to ambient and 
dance music. With events, discourse programmes, radio features 
as well as reports, interviews and photo spreads in its own USB 
Magazine, the project aims to bring artists together as well as of-
fer them a stage and media presence. In times of increasing gen-
trification in Berlin and the resulting displacement of subcultural 
locations and scenes, it is more important than ever to stand up 
and protect new artistic tendencies and organisations. This is ex-
actly where USB comes in as a platform: from the community, for 
the community. In a democratic way, the project strives to promote 
and maintain diversity as well as share knowledge, resources and 
contacts with label operators, bookers and journalists.

http://maya-roisin.com
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—
Das Förderprogramm Pop im Kiez richtet sich gezielt an Projekte, 
die die Akzeptanz von Live-Musik in Berlin innerhalb eines spe-
ziellen Kiezes anhand von Modellprojekten, einer Kampagne oder 
einer Reihe von Maßnahmen erhöhen, um dadurch ein besseres 
Miteinander von Live-Musik und Nachbarschaft zu erreichen. Für 
das Programm Pop im Kiez wurden 2021 70 Anträge eingereicht. 
Das Gesamtvolumen aller Anträge betrug 1.776.037,00 Euro, unter-
stützt werden konnten 16 Projekte mit einer Gesamtsumme von 
542.118,00 Euro. Hierzu gehört auch die Clubcommission Basis-
förderung sowie die Verwaltungskosten des Rockhaus. Zusätzlich 
dazu wurde der Tag der Clubkultur mit 526.050,00 Euro gefördert. 

—
The funding programme Pop im Kiez is aimed specifically at 
projects that increase the reception of live music in Berlin in a 
specific district by means of pilot projects, campaigns and initi-
atives in order to achieve a better coexistence of live music and 
the local residents. In 2021, 70 applications were submitted for the 
Pop im Kiez programme. The total amount of all applications was 
1,776,037.00 euros, and 16 selected projects were supported with 
a total sum of 542,118.00 euros. This also includes basic funding 
for the Clubcommission and the administrative costs of the Rock-
haus. In addition, the Tag der Clubkultur  (»Day of Club Culture«) 
was funded with 526,050.00 euros.

↖Tag der Clubkultur 
   © Steffi Rettinger

Pop im Kiez  
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Am Rande der Stadt –  
Open Air Kultur am Stadtrand 
Mai – Oktober 2021 
Roter Baum Berlin UG 
15.000,00 €
www.roter-baum-berlin.de
—
diveRcity ermöglicht Jugendlichen bereits seit über einer Dekade, 
sich und ihre Kulturen auszuleben. Ob Konzert, Jam Session, 
Graffiti Battle, Skate- und BMX Contest oder Techno Open Air, 
diveRcity hilft jedes Jahr zahlreichen Jugendlichen ihre Veranstal-
tungsidee umzusetzen, zu finanzieren und Mitstreiter:innen für 
deren Initiative zu finden. Unter dem Deckmantel des Projekts 
Am Rande der Stadt – Open Air Kultur am Stadtrand verband 
der gemeinnützige Jugendverein, Verband und anerkannte freie 
Träger der Jugendhilfe Roter Baum im Jahr 2021 vier diveRcity 
Veranstaltungen programmatisch mit dem Respekt und Neugier 
Festival. In einem Programm aus Live-Musik und Workshops 
trafen gesellschaftliche Themen auf Kreativangebote, die darauf 
abzielen Aktivismus und Solidarität in Gemeinschaft und Nach-
barschaft zu fördern.
—
diveRcity has been enabling adolescents to express themselves 
through active participation in culture for over a decade. Be it a 
concert, jam session, graffiti battle, skate and BMX contest or 
open-air techno party, diveRcity helps countless young people 
to finance and realise their ideas for events and to find fellow 
participants for their initiatives. In 2021, the non-profit, officially 
recognised voluntary youth welfare organisation Roter Baum has 
held four diveRcity events in connection with the Respekt und 
Neugier Festival (»Respect and Curiosity Festival«). Am Rande der 
Stadt – Open Air Kultur am Stadtrand has offered a programme of 
live music and workshops, where social issues have met creative 
opportunities aimed at promoting activism and solidarity within 
the community.

Beratungsangebot, Free Open Air Initiative, 
Awareness Akademie 
März – Dezember 2021 
Clubcommission Berlin e.V. 
158.060,00 €
www.clubcommission.de
—
Ermöglicht durch Fördermittel des Europäischen Fonds für 
Regionale Entwicklung und eine Kofinanzierung des Musicboards 
bietet die Clubcommission Veranstalter:innen und Clubbetrei-
ber:innen ein umfassendes, kostenloses Beratungsangebot rund 
um Themen wie Schallschutz, Förderungen, GEMA, KSK oder 
Genehmigungen. Mit der Awareness Akademie verfolgt die Club-
commission zudem das Ziel, diskriminierungssensible Strukturen 
innerhalb der Clubkultur zu etablieren. In unterschiedlichen Aus-
tausch- und Weiterbildungsformaten unterstützt die Clubcommis-
sion ihre Zielgruppe dabei, eine möglichst vielfältige und sichere 
Clubkultur mitzugestalten. Durch die Free Open Air Initiative 
schafft der Verein zusätzliche Angebote für die Vernetzung und 
den Wissenstransfer im Bereich clubkultureller, non-profit Musik- 
und Tanzveranstaltungen. Gemeinsam mit der Senatsverwaltung 
für Kultur und Europa und der Berliner Charité lancierte die Club-
commission im August 2021 das Pilotprojekt Clubculture Reboot, 
welches erprobte in welcher Form Tanzveranstaltungen in Clubs 
sich auch bei hohen Inzidenzen durchführen ließen.
—
Made possible by funding from the European Regional De-
velopment Fund and co-financing from Musicboard, Berlin’s 
Clubcommission offers event organisers and club owners 
a comprehensive, free advisory service on topics such as 
soundproofing, subsidies, GEMA, the KSK and permits. With the 
Awareness Academy, the Clubcommission also aims to establish 
anti-discrimination measures within club culture. Offering various 
exchanges and further education, the Clubcommission helps the 
nightlife industry and its communities shape a club culture that is 
as diverse and safe as possible. Through the Free Open Air Initia-
tive, the association creates further opportunities for networking 
and transferring knowledge within the field of non-commercial, 
outdoor club culture. In 2021, the Clubcommission teamed up with 
the Senate Department for Culture and Europe and the university 
hospital Charité to launch the pilot project Clubculture Reboot, 
which tested how indoor clubbing might take place safely despite 
the pandemic.

http://www.roter-baum-berlin.de
http://www.clubcommission.de
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Creamcake: Paradise Lost 
28. Juli – 12. August 2021 
Culture on a Budget UG (haftungsbeschränkt) 
10.000,00 €
www.creamcake.de
—
Die Konzert- und Installationsreihe  Paradise Lost des queerfemi-
nistischen Kunst- und Klangkollektivs Creamcake versammelte 
von Juli bis August 2021 in der monumentalen Kulisse des Kleinen 
und Großen Wasserspeichers in Berlin-Prenzlauer Berg ein Spek-
trum aus experimentellen, progressiven und genreübergreifenden 
Live-Acts sowie Sound- und Videoinstallationen. Über einen 
Zeitraum von mehreren Wochen brachte Creamcake Künstler:in-
nen, Komponist:innen und Produzent:innen wie Terre Thaemlitz, 
Raphaela Vogel, Gabber Eleganza, TYGAPAW und Jessika 
Khazrik zusammen, um sich mit den akustischen Eigenschaften 
des Raumes auseinanderzusetzen und die Grenzen von Musik, 
Architektur, Performance und Bildender Kunst abzutasten. Für 
die Reihe entwickelten die Künstler:innen je eigene Raum- und 
Klangkonzepte, die sich neben Momenten der Entsubjektivierung 
und Kollektivierung – inmitten der Corona-Pandemie – insbeson-
dere auch von apokalyptischen Momenten inspirieren ließen.
—
Paradise Lost by the queer-feminist art and sound collective 
Creamcake brought together a spectrum of experimental, pro-
gressive and genre-crossing live acts as well as sound and video 
installations in the monumental setting of the two old water res-
ervoirs in Berlin-Prenzlauer Berg. Over a period of several weeks 
in July and August 2021, the series brought together artists, 
composers and producers such as Terre Thaemlitz, Raphaela Vo-
gel, Gabber Eleganza, TYGAPAW and Jessika Khazrik to explore 
the acoustic properties of the location as well as the boundaries 
between music, architecture, performance and visual art. For 
Paradise Lost, each artist developed their own spatial and sound 
concepts, inspired by de-subjectivisation and collectivisation – in 
the midst of the pandemic – as well as apocalyptic moments.

Holy Crap, Look Mom, Live Music! 
Juli – Dezember 2021 
Keith FeM e.V. 
15.000,00 €
www.keithfem.com
—
Keith F‘eM ist ein Internet-Community-Radio, das vom gleichna-
migen Verein betrieben wird. Angesiedelt und verankert in Berlin-
Neukölln, überträgt Keith F‘eM ein regelmäßiges Programm aus 
dem Hinterzimmer der Galerie SP2 contemporary. Während das 
Radioprojekt die lokale Keith F’eM Community erfolgreich durch 
das erste Pandemiejahr begleitete, trug der Verein den positiven 
Spirit mit der Konzertreihe Holy Crap, Look Mom, Live Music! in 
die Schillerkiez-Nachbar:innenschaft. In Zeiten der Pandemie, 
die durch mangelnde Auftrittsmöglichkeiten für Musiker:innen 
und der Abwesenheit kultureller Angebote für Zuschauer:innen 
geprägt ist, bot Holy Crap, Look Mom, Live Music! lokalen 
Musiker:innen, wie Wizard Ashdod, The Names, Milly Blue, Shit 
Missile, Rory Lavelle und The Still, eine Bühne und brachte den 
Nachbar:innen des Projektes Konzerte vor deren Haustüren auf 
der Schillerpromenade.
—
Keith F’eM is an internet community radio station run by the asso-
ciation of the same name. Based and anchored in Berlin-Neukölln, 
Keith F’eM regularly broadcasts a programme from the back room 
of the art gallery SP2. While Keith F’eM was able to accompany its 
community through the first year of the pandemic through radio, 
in 2021, the association took the good vibes into the Schillerkiez 
neighbourhood with the concert series Holy Crap, Look Mom, Live 
Music! Although the pandemic has been marked by a lack of op-
portunities for musicians to perform and for spectators to attend 
shows, Holy Crap, Look Mom, Live Music! offered local musicians 
such as Wizard Ashdod, The Names, Milly Blue, Shit Missile, Rory 
Lavelle and The Still a stage, bringing concerts to the neighbours’ 
doorsteps along the Schillerpromenade.

http://www.creamcake.de
http://www.keithfem.com
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Kultur am Dorfplatz 
09. – 23. Oktober 2021 
Marcus Weiser 
15.000,00 €
www.palaiswittgenstein.com
—
Das Festival Kultur am Dorfplatz hat sich zum Ziel gesetzt, 
durch eine neuntägige Veranstaltungsserie im Friedrichshainer 
Nordkiez einerseits Akzeptanz für den Erhalt und die Existenz von 
kulturellen Freiräumen und alternativen Lebensformen im Kiez 
zu schaffen, sowie andererseits den zivilgesellschaftlichen Zu-
sammenhalt durch einen Ort der Begegnung und Kommunikation 
zu stärken. Mit Konzerten, Lesungen, Filmen, Diskussionen sowie 
Performances und künstlerischen Interventionen im öffentlichen 
Raum setzt Kultur am Dorfplatz auf Dialog statt Konfrontation: auf 
das reale Erproben eines offenen und solidarischen Miteinanders 
in der Nachbar:innenschaft. Das Festival fand sowohl in der Gali-
läa-Kirche als auch im Projektraum Liebig12 statt.
—
Kultur am Dorfplatz is a festival campaigning for the existence 
and preservation of cultural spaces and alternative ways of life 
in northern Friedrichshain through a nine-day series of events, 
while also strengthening social solidarity by providing a place 
for interaction and communication. With concerts, readings, 
films, discussions as well as performances and artistic public 
interventions, Kultur am Dorfplatz focusses on dialogue instead of 
confrontation, attempting to open minds and foster coexistence 
in the neighbourhood. The festival took place both in the Galilee 
Church and in the project space Liebig12.

M_Dokumente 
21. – 24. Oktober 2021 
10.000,00 €
www.silent-green.net
—
West-Berlin in den späten 1970er und 1980er Jahren: Die Stadt 
lebt von einer blühenden musikalischen Subkultur, die DIY, 
Sampling, Improvisieren und Basteln als wesentliche Ausdrucks-
formen begreift. Hinzu kommt Berlins einzigartige Insellage im 
geteilten Deutschland. Die grenzenlose Freiheit in der einge-
mauerten Stadt lockt internationale Künstler:innen und spätere 
Superstars wie David Bowie, Nick Cave oder Lou Reed nach 
West-Berlin. Dass die Erinnerungskultur an das wilde West-Ber-
liner Leben größtenteils von männlichen Perspektiven geprägt 
ist, rückt das Projekt M_Dokumente, das zwischen dem 21. und 
24. Oktober 2021 im silent green stattfindet, in den Blick. Mit Per-
formances, Gesprächen und audiovisuellen Installationen nimmt 
es die Sichtweise der bis heute als visionär geltenden All Female 
Bands Mania D., Malaria! und Matador in den Fokus und zeigt: Die 
drei Bands prägten ein neues Frauenbild in der Popkultur.
—
West Berlin in the late 1970s and 1980s: The city is thriving with 
a musical subculture that values DIY, sampling, improvisation 
and crafting as fundamental forms of expression. Added to this 
is Berlin’s status as an island in divided Germany. The boundless 
freedom in the divided city attracted international artists and later 
superstars like David Bowie, Nick Cave and Lou Reed. Countering 
the largely male perspectives that shape our cultural memory of 
wild West Berlin is the project M_Dokumente, which has taken 
place at silent green between the 21st and 24st October, 2021. 
With performances, talks and audiovisual installations, it placed 
a focus on Mania D., Malaria! and Matador, showing how the three 
all-female bands inspired a new perception of women in pop 
culture that even today seems visionary.

http://www.palaiswittgenstein.com
http://www.silent-green.net
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panafricanism in 2021:  
diversity as strength – berlin neukoelln 
Dezember 2021 
Julie Gossart 
15.000,00 €
www.panafestberlin.com
—
Das Projekt panafricanism in 2021: diversity as strength - berlin 
neukoelln wurde mit der Idee initiiert, dem Berliner Publikum 
starke und diverse panafrikanische Perspektiven zu präsentieren.  
Damit wollten die Gründer:innen zum Abbau von Vorurteilen bei-
tragen und der afrikanischen Community eine Stimme geben. 
Pandemiebedingt wurde die Veranstaltung hybrid konzipiert – die 
physische Ausstellung in Neukölln zog dabei ebenso viele Inte-
ressent:innen an wie das virtuelle Ausstellungsformat. Zu Gast 
waren unter anderem Freak de l’Afrique, Dj Juba, Heart Beats of 
Africa und Aka Kelz.
—
The project »panafricanism in 2021: diversity as strength - berlin 
neukoelln« was conceived with the idea of presenting strong 
and diverse pan-African perspectives to the Berlin public. Along 
the way, the founders have aimed to help break down prejudices 
and give the African community a voice. Due to the pandemic, 
the event was designed as a hybrid – the physical exhibition in 
Neukölln attracted just as many visitors as the virtual exhibition 
format. Guests included Freak de l’Afrique, Juba, Heart Beats of 
Africa and Aka Kelz.

Picnic FM 
20. Juni – 19. September 2021 
Josephinex  Hansis 
8.000,00 €
www.facebook.com/picnicFM
—
2020 im Kontext der Coronapandemie initiiert, versucht Picinic 
FM die Sehnsucht nach geteilten Live-Musik-Erfahrungen in 
einem kreativen Format, nämlich dem des Picknicks, zu bedienen. 
Die Veranstaltungsreihe entspricht einer zwanglosen, musika-
lischen Begegnungsmöglichkeit an einer Reihe von Sonntag-
nachmittagen auf dem Gelände des ZK/U Berlin. Auf der eigenen 
Picknickdecke, mit eigenem Radioempfänger sowie wahlweise 
Snacks und Drinks ausgestattet, war es auch 2021 im Rahmen 
von Picnic FM bei freiem Eintritt möglich, in gemeinschaftlichem 
Setting auf derselben musikalischen Wellenlänge Talks und Live-
musik von und mit Künstler:innen wie Albertine Sarges, Nansea, 
Khyam Allami oder Linnéa zu lauschen.
—
Launched in 2020 with the Corona pandemic in mind, Picnic FM 
seeks to satisfy the hunger for a shared, live music experience 
in a creative format, namely, that of the picnic. The event series 
continued in the summer of 2021, offering a casual get-together 
outside of ZK/U in Berlin-Moabit on four Sunday afternoons 
throughout the summer. With free admission and radio sets to 
borrow, listeners could bring their own blankets, snacks and 
drinks and enjoy live talks, DJ sets and performances by artists 
such as Albertine Sarges, Nansea, Khyam Allami and Linnéa, all in 
a communal setting and on the same musical wavelength.

http://www.panafestberlin.com
http://www.facebook.com/picnicFM
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pop im ausland 
16. – 18. September 2021 
ausland, projekt archiv e.V. 
15.000,00 €
www.ausland-berlin.de
—
Die Reihe pia – pop im ausland legt besonderes Augenmerk auf 
die Randbereiche dessen, was gemeinhin als Popmusik wahrge-
nommen wird. Sie bleibt der ausland-Identität von Avantgarde und 
Experimental treu und verbindet diese mit Elementen des Pop, die 
sich an einer breiteren Öffentlichkeit orientieren. Ungewöhnliche 
Entwürfe, Ideenreichtum und der unbedingte Wille zum Ausdruck 
sind dabei ebenso wichtig wie eine starke Performance. Lang-
weiligen Formatpop wird man im Programm von pop im ausland 
nicht finden. 2021 lag der Fokus des dreitägigen Minifestivals auf 
weiblichen* und queeren Künstler:innen und Ensembles aus Ber-
lin, die sich sozial engagieren und herausragende künstlerische 
Leistungen präsentieren. Die Veranstaltung fand sowohl vor Live-
Publikum als auch als Online-Event statt. Das Publikum konnte 
sich über Auftritte von Acts wie Cynthia-ël Hasbani & fanfin, Pose 
Dia, Oyèmi Noize, Gym Tonic und Evvol freuen.
—
pia - pop im ausland is a series that pays special attention to the 
fringes of what is generally perceived as pop music. It remains 
true to ausland’s avant-garde and experimental identity while also 
combining elements of pop that are geared towards a broader 
public. Unusual concepts, a wealth of creativity and  uncompro-
mising self-expression are just as important as a strong perfor-
mance. pop im ausland’s programme never has a dull, formulaic 
moment. In 2021, the focus of the three-day mini-festival was on 
female* and queer artists and ensembles from Berlin who have 
demonstrated both social commitment and outstanding artistic 
achievement. The event took place with a live audience as well 
as online. Spectators enjoyed performances by acts such as 
Cynthia-ël Hasbani & fanfin, Pose Dia, Oyèmi Noize, Gym Tonic 
and Evvol.

Pop der Vielen am Allesandersplatz 
19. Juni 2021 
raumlabor Kunstprojekte 
9.500,00 €
www.raumlabor-berlin.de
—
Seit Beginn des ersten Lockdowns sind die Clubs und Musikorte 
der Stadt vom Aus bedroht. Auch an nicht-kommerziellen ge-
meinschaftsorientierten Orten wie dem Modellprojekt am Haus 
der Statistik konnten seitdem keine Veranstaltungen stattfinden. 
Mit dem Ziel, Zuversicht auszustrahlen und Perspektiven aufzu-
zeigen, wurde im Sommer 2021 die Veranstaltung Pop der Vielen 
am Allesandersplatz umgesetzt. Im Fokus stand der Erhalt und 
das Stärken vorhandener Strukturen sowie das Schaffen eines 
Raumes für die Vielzahl von Menschen, die das weitere Bestehen 
eines lebendigen Ortes Mitten im Zentrum von Berlin ausmachen. 
Mit Livemusik, die vom dunklen Folk der Olivia Ma’Cor über 
Gitarrenpop von Anton Platzt und den mitreißenden Sound der 
westafrikanischen Café Bamako bis hin zum Chor der Statistik 
mit utopischen Mitsing-Songs reichte, ließ das veranstaltende 
raumlaborberlin zwischen Autoscooter und Wüste ein diverses 
musikalisches Feuerwerk erklingen. 
—
Since the beginning of the first lockdown, the city’s clubs and 
music venues have been threatened with closure. Even non-com-
mercial, community-oriented venues like the model project at 
the Haus der Statistik have not been able to hold events since 
then. With the aim of spreading confidence and showing new 
perspectives, the Pop der Vielen event was implemented at 
Allesandersplatz in the summer of 2021. The main focus was on 
maintaining and strengthening existing infrastructures and cre-
ating a space for the many people contributing to the continued 
existence of a vibrant location in the centre of Berlin. Presenting 
live music ranging from the dark folk of Olivia Ma’Cor, to guitar 
pop by Anton Platzt, to the infectious sound of the West African 
Café Bamako, to the utopian sing-alongs of the Chor der Statistik, 
the organising team of raumlaborberlin set off a diverse display of 
musical fireworks.

http://www.ausland-berlin.de
http://www.raumlabor-berlin.de
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Sonic In(ter)ventions 
20. Januar 2021 
Jessica Korp 
15.000,00 €
—
Die Open Air Reihe Sonic In(ter)ventions will mit energiegela-
denen, musikalischen Improvisationspraktiken den öffentlichen 
Raum als interaktiven Vermittlungsort für freien künstlerischen 
Ausdruck neu denken. Ins Leben gerufen wurde die Reihe von 
Out Of Time Embassy, kurz OOTE, einem Zusammenschluss der 
lokalen und migrantischen Szene, der sich im Versuch gründete, 
»einen Zustand innerer Angst in Reaktion auf ein globales Chaos 
zu heilen«. Im Rahmen von Sonic In(ter)ventions verbündeten sich 
die OOTE-Kollektivmitglieder mit Musiker:innen der BIPoC-Com-
munity um – inspiriert von Jazz und Pop – in Workshops und Jam-
sessions über dekoloniale Praktiken, Formen des Widerstands 
und kollektive Mythenbildung nachzudenken.
—
The open-air series Sonic In(ter)ventions aims to rethink public 
space as an interactive venue for independent artistic expression 
through energetic, musical improvisational practices. The series 
was initiated by the Out Of Time Embassy (OOTE), an alliance of 
the local migrant scene formed in an attempt to heal a state of 
inner anxiety in response to global chaos. As part of Sonic In(ter)
ventions, the OOTE collective members have teamed up with mu-
sicians from the BIPOC community to reflect on decolonial prac-
tices, forms of resistance and collective myth-making through 
workshops and jam sessions inspired by jazz and pop.

Supa Star Showcase 
September – Dezember 2021 
Kult. verein für Jugendkultur e.V. 
10.000,00 €
www.supastarsoundsystem.de
—
2019 als Veranstaltung des YAAM und seines inklusiven DJ-Kol-
lektivs Supa Star Soundsystem initiiert, feierte der Supa Star 
Showcase im Jahr 2021 sein dreijähriges Bestehen. In Koopera-
tion mit dem Handiclapped Kultur Barrierefrei e. V. realisierte das 
Projektteam sowohl unter freiem Himmel als auch im Online-Li-
vestream drei Konzertabende. Musiker:innen mit und ohne Be-
hinderung kamen zusammen und verwirklichten musikalisch, im 
Gewand des Hip-Hop die Idee einer inklusiven Gesellschaft. In-
volviert waren musikalische Acts wie Behind The Curtains, Never 
Been To Africa, Boppin Blue Cats und Mike Nasa & Band.
—
Initiated in 2019 as an event by YAAM and its inclusive DJ collec-
tive Supa Star Soundsystem, the Supa Star Showcase celebrated 
its third anniversary in 2021. In cooperation with Handiclapped 
Kultur Barrierefrei e. V., the project team organised three concert 
evenings both outdoors and via livestream. Musicians with and 
without disabilities came together, manifesting the idea of an 
inclusive society in the guise of hip-hop. On the lineup were acts 
such as Behind The Curtains, Never Been To Africa, Boppin Blue 
Cats and Mike Nasa & Band.

http://www.supastarsoundsystem.de
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Tag der Clubkultur 
3. Oktober 2021 
Clubcommission Berlin e. V. 
526.050,00 €
www.tagderclubkultur.berlin
—
2020 auf Initiative der Senatsverwaltung für Kultur und Europa 
der Clubcommission Berlin sowie dem Musicboard Berlin als 
Showcase Festival ins Leben gerufen, würdigt der Tag der Club-
kultur die Bedeutung und Vielfalt der Berliner Clublandschaft. 
Seine zweite Ausgabe fand am 3. Oktober 2021 statt. Voraus ging 
am 15. September 2021 die Auszeichnung von rund 40 Clubs und 
Kollektiven mit jeweils 10.000 Euro im Rahmen einer feierlichen 
Preisverleihung. Im Mittelpunkt der Auszeichnungen standen da-
bei zwei Themenschwerpunkte: die Überbrückung der Pandemie 
sowie Visionen für die Berliner Clubkultur von morgen. Über die 
Bewerbungen entschied ein fünfköpfiges, unabhängiges Kurato-
rium. Zu den Ausgezeichneten zählen alteingesessene genauso 
wie jüngere Clubs, Kollektive mit langjährig etablierten Strukturen 
und andere, die erst in den letzten Jahren ihre Arbeit begonnen 
haben. Am Tag der Clubkultur selbst präsentierten die Preisträ-
ger:innen ein genre-übergreifendes Programm, das an mehr als 
40 Orten in Berlin gezeigt wurde. 
—
Launched in 2020 by the Senate Department for Culture and 
Europe, the Clubcommission Berlin and Musicboard Berlin, Club 
Culture Day is a festival showcasing the importance and diversity 
of Berlin’s club scene. Its second edition took place on 3rd Octo-
ber, 2021, preceded by a festive ceremony awarding 40 clubs and 
collectives each with 10,000 euros on 15th September 2021. The 
awards focused on two main themes: overcoming the pandemic 
and visions for Berlin’s club culture of tomorrow. A five-member 
independent board of trustees decided on the applications. The 
award winners include clubs and collectives both long-estab-
lished and recently founded. On Club Culture Day itself, the award 
winners presented a cross-genre programme that was shown at 
more than 40 venues in Berlin.

The Poetry Meets Series 
Februar – November 2021 
Olajumoke Adeyanju Omonga 
10.000,00 €
www.raumlabor-berlin.de
—
Sprache trifft auf Klang, Lyrik auf Musik, Poesie auf Soul: Quer 
durch die Disziplinen, Künste, Genres und Sprachen werden seit 
2014 neue Potenziale im Miteinander von Wort und Sound frei-
gesetzt. Die von Kuratorin und Künstlerin Olajumoke Adeyanju 
organisierte Veranstaltungsreihe The Poetry Meets Series ist ein 
internationales, mehrsprachiges Community-Event, das visuelle 
Kunst und Film, Spoken Word, DJs, Musiker:innen und lyrisch 
begabte MCs aus Berlin und darüber hinaus präsentiert. Zu Gast 
waren im Jahr 2021 unter anderem Künstler:innen, wie Baloji, 
Tanasgol Sabbagh, Caxxianne, Yugen Blakrok, Wayne Snow, Juli-
anknxx und Moneyama.
—
Shaking up the scene since 2014, the Poetry Meets Series is a 
creative space for local and international artists who identify 
themselves in the framework of love, peace and togetherness. 
A multilingual community event showcasing visual art and film, 
poets, DJs, musicians and dancers from Berlin and beyond, 
Poetry Meets combines the intimacy of rhythm and blues and soul 
music with the poetry of hip-hop and jazz. Guests have included 
acts such as Baloji, Tanasgol Sabbagh, Caxxianne, Yugen Blakrok, 
Wayne Snow, Julyanknxx and Moneyama.

http://www.tagderclubkultur.berlin
http://www.raumlabor-berlin.de
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Transculture Express 
Januar – Juni 2021 
Artistania e.V., Claire Chaulet 
5.000,00 €
www.artistania.org
—
Mit der Podcastreihe Transculture Express will das Neuköllner 
Kollektiv Artistania Musiker:innen und Musikliebhaber:innen, 
die vor der Pandemie regelmäßig im Artistania-Eventspace 
zusammenkamen, eine gemeinschaftliche Plattform bieten. 
Musikfans hatten die Möglichkeit, innovative Musik aus dem Kiez 
zu erkunden, Musiker:innen konnten sich in Jamsessions und mo-
derierten Gesprächen begegnen und Musikakteur:innen aus der 
Veranstaltungsbranche hatten die Chance, sich zu vernetzen und 
gemeinsame Strategien für postpandemische Zeiten zu entwi-
ckeln. Inhaltlich konzentrierte sich das Kollektiv darauf, in der Mu-
sikindustrie unterrepräsentierte Gender- und BIPoC-Minderheiten 
hörbar zu machen, postkoloniale Strukturen zu hinterfragen und 
musikalische Einflüsse des Globalen Südens zu untersuchen. Zu 
Gast waren unter anderem Jamila Al-Yousef und ihre Produzentin 
Naima Husseini, Mandhla, La By’le und Nashi 44.
—
With the podcast series Transculture Express, the Neukölln 
collective Artistania offers a community platform to the musicians 
and music lovers who would regularly meet at the Artistania event 
space before the pandemic. Music fans had the opportunity to 
explore innovative music from the neighbourhood, musicians 
could meet each other in jam sessions and moderated talks, and 
players from the event industry had the chance to network and 
develop joint strategies for post-pandemic times. In terms of con-
tent, the collective focussed on making underrepresented gender 
and BIPoC minorities heard within the music industry, questioning 
postcolonial structures and exploring musical influences from the 
Global South. Guests included Jamila Al-Yousef and her producer 
Naima Husseini, Mandhla, La By’le and Nashi 44.

Verwaltungskosten Rockhaus 
Januar – Dezember 2021 
GSE gGmbH - Gesellschaft für Stadtentwicklung 
158.060,00 €
—
Rund 1.000 Musiker:innen hätten beinahe ihren Proberaum 
verloren als im Sommer 2019 der Besitzer des ehemaligen Büro-
gebäudes in der Buchberger Straße in Berlin-Lichtenberg seiner 
Hauptmietpartei kündigte. Um dem Verlust an Proberaumflächen 
entgegenzuwirken nahmen das Musicboard Berlin und die 
Senatsverwaltung für Kultur und Europa das Gespräch mit dem 
Besitzer auf. In gemeinsamer Initiative konnte erfolgreich die 
Anmietung des Gebäudes durch die GSE gGmbH ausgehandelt 
werden. Die bei der GSE anfallenden Verwaltungskosten für das 
Gebäude werden, wie bereits in den Vorjahren, auch 2021 aus 
Fördergeldern des Musicboards gedeckt.
—
Around a thousand musicians almost lost their rehearsal space 
when the owner of the former office building on Buchberger 
Straße in Berlin-Lichtenberg gave notice to his main tenant in the 
summer of 2019. In order to prevent the loss of the many rehearsal 
spaces in the Rockhaus, Musicboard Berlin and the Senate De-
partment for Culture and Europe began talks with the owner. In a 
joint initiative, the renting of the building by GSE gGmbH was suc-
cessfully negotiated. In 2021 as in previous years, GSE’s adminis-
trative costs for the building have been covered by Musicboard.

http://www.artistania.org
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Veteranenstraßenfest 
4. September 2021 
Michael Riemel 
10.000,00 €
www.mikea.de
—
Stattfindend in einem der am rasantesten von Veränderung be-
troffenen Kieze der Stadt, hat es sich das Veteranenstrassenfest 
zur Aufgabe gemacht, ein Ort der Begegnung sowie ein Forum für 
aktuelle Musik aus Berlin zu sein. In seinem siebten Jahr konnte 
das Veteranenstraßenfest wie bereits im Vorjahr die Durch-
führung eines musikzentrierten Kiezfests unter pandemischen 
Bedingungen beweisen. Unter Einhaltung der geltenden Hygiene-
vorkehrungen realisierte das Team des Straßenfestes neben dem 
bewährten Anwohner:innenmarkt ein Konzertprogramm auf drei 
Bühnen – in der Zionskirche, der Fehrbelliner Straße und vor dem 
ACUD. Auf dem Line-Up standen Auftritte von Gajek und John Ka-
meel Farah, von Stephen Paul Taylor, Hello Pity, Fatigue und Rico 
Loop sowie Cile, Lilian Maria und UFO Lindeberg.
—
Taking place in one of the city’s most rapidly changing neigh-
bourhoods, the Veteranenstraßenfest in Berlin-Mitte strives to 
be a site of encounter and a forum for contemporary music from 
Berlin. At its seventh edition in 2021, as in the previous year, the 
Veteranenstraßenfest proved its ability to hold a music-centred 
street festival even during a pandemic. In compliance with the 
applicable health regulations, the festival team realised a concert 
programme on three stages – in the Zionskirche, on Fehrbelliner 
Straße and outside ACUD – in addition to the tried and tested 
neighbourhood market. The programme included performances 
by Gajek and John Kameel Farah, Stephen Paul Taylor, Hello 
Pity, Fatigue and Rico Loop as well as Cile, Lilian Maria and UFO 
Lindeberg.

http://mikea.de/
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—
Das Musicboard unterstützt gezielt Kooperationen, die die 
Stärkung und Positionierung des Musikstandorts Berlin voran-
treiben. 2021 mussten Eigenveranstaltungen, wie der alljährliche 
Neujahrsempfang, die Werkschau: Artists in Residence und das 
Stipendiat:innentreffen pandemiebedingt ausgesetzt werden. 
Mit der Berlin Reception auf dem Reeperbahn Festival, dem Dis-
kussionsforum Diversität, dem WANDERLUST New German Talent 
Showcase auf dem Waves Vienna Festival sowie dem Sommerfest 
und Open House mit Wintermarkt im silent green Kulturquartier 
konnten fünf Kooperationsveranstaltungen erfolgreich live 
realisiert werden. Weitere Kooperationsveranstaltungen, wie das 
Digitale Symposium des ADIR und das Zeitgeist New German Ta-
lent Showcase wurden hingegen ausschließlich online realisiert. 
Das Pop-Kultur Festival fand größtenteils live und die Fête de la 
Musique als hybride Veranstaltung statt.

—
Musicboard supports targeted cooperations that promote the 
strengthening and positioning of Berlin as a music hub. In 2021, its 
own events such as the annual New Year’s Reception, Werkschau: 
Artists in Residence and the Meeting of Scholarship Recipients 
had to be suspended due to the pandemic. With the Berlin Recep-
tion at the Reeperbahn Festival, the Diversity Discussion Forum, 
the WANDERLUST New German Talent Showcase at the Waves Vi-
enna festival and the Summer Party and Open House with Winter 
Market at the silent green Kulturquartier, five cooperation events 
were successfully realised in a live setting. Other cooperation 
events, such as the ADIR Digital Symposium and the Zeitgeist 
New German Talent Showcase, were realised exclusively online. 
The Pop-Kultur festival took place mostly live and the Fête de la 
Musique as a hybrid event.

↖Mulay –  Sommerfest Musicboard Berlin und silent green Kulturquartier
   ©Roland Owsnitzki

Kooperationen und 
Eigenveranstaltungen  

Cooperations and 
Musicboard Events  
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Online Session –  
Barrierefreie Kulturveranstaltungen
03. & 04. März 2021 + 7. Oktober 2021
online
—
Die Beteiligung und Teilhabe aller Menschen an Popkultur ist zen-
trales Anliegen des Musicboards. Um dieses Ziel zu verfolgen, hat 
das Musicboard gemeinsam mit Expert:innen in eigener Sache 
Qualifizierungsmöglichkeiten für Geförderte und Interessierte 
angeboten. Was bedeutet Barrierefreiheit für die Planung und 
Durchführung von Kulturveranstaltungen? Worin unterscheiden 
sich Barrierefreiheit und Inklusion? In Kooperation mit Sozial-
held*innen e. V. sowie Berlinklusion, dem Berliner Netzwerk für 
Zugänglichkeit von Kunst und Kultur, führte das Musicboard im 
Jahr 2021 zwei Online Sessions zum Thema Barrierefreie Kultur-
veranstaltungen durch. Neben einer Einführung in die Themen 
Behinderung, Barrierefreiheit und Inklusion, lieferten die Ver-
anstaltungen insbesondere Antragsteller:innen im Bereich der 
Projektförderung Denkanstöße, um ihre Projekte – ob live oder 
digital – barrierefrei auszugestalten. 
—
One of Musicboard’s central concerns is enabling participation 
and involvement from everyone in pop culture. In order to pursue 
this goal, Musicboard, together with experts in their respective 
fields, has offered qualification opportunities for funding recipi-
ents and other interested parties. What does it mean to plan and 
implement accessibility in cultural events? What is the difference 
between accessibility and inclusion? In cooperation with Sozial-
held*innen e. V. and Berlinklusion, the Berlin network for accessi-
bility in art and culture, Musicboard has held two online sessions 
on the topic of accessible cultural events in 2021. In addition to 
providing an introduction to the topics of disability, accessibility 
and inclusion, the sessions provided funding applicants with the 
insights they need to make their projects – whether in person or 
online – accessible.

Zeitgeist – New German Talent Showcase
14. Mai 2021
The Great Escape Online Festival
—
Gemeinsam mit RockCity Hamburg, VPBy – Verband für Popkultur 
in Bayern e.V. und Pop NRW – Nachwuchsförderung für junge 
Musiker in NRW hat das Musicboard am 14. Mai 2021 erneut das 
Zeitgeist – New German Talent Showcase beim The Great Escape 
Festival veranstaltet, um junge Newcomer:innen aus Deutschland 
im internationalen Kontext zu präsentieren. Als Stipendiatin des 
Musicboards war Albertine Sarges vertreten, die ein  audiovisu-
elles Projekt zur Premiere brachte, das im Zuge ihrer Musicboard 
Residenz auf Schloss Bröllin entstand. Pandemiebedingt fand das 
The Great Escape Festival 2021 in digitaler Form statt.
—
Together with RockCity Hamburg, VPBy (Verband für Popkultur in 
Bayern e. V.) and Pop NRW (Nachwuchsförderung für junge Musik-
er in NRW), Musicboard once again organised Zeitgeist – New 
German Talent Showcase at The Great Escape Festival on the 14th 
of May, presenting young newcomers from Germany in an interna-
tional setting. Albertine Sarges was represented as a Musicboard 
scholarship holder and celebrated the premiere of her audiovisual 
project, which was created in the course of her Musicboard Berlin 
residency at Schloss Bröllin. Due to the pandemic, The Great 
Escape Festival 2021 took place online.
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Digitales Symposium des ADIR
23. Juni 2021
online
—
Als Mitglied des ADIR (Arbeitskreis deutscher internationaler Re-
sidenzprogramme) war das Musicboard 2021 Kooperationspartner 
des digitalen Symposiums The Artists Are Present – Künstler:in-
nenresidenzen im Kulturaustausch, um über die Zukunft des 
internationalen künstlerischen Austauschs während und nach der 
Pandemie zu diskutieren. Als Panelistin war u.a. die ehemalige 
Detroit Residentin Sarah Farina mit dabei: DJ, Produzentin und 
aktuelles Jurymitglied des Förderprogramms Stipendien & Resi-
denzen des Musicboard Berlin. 
—
In 2021, as a member of ADIR (Task Force of German International 
Residency Programmes), Musicboard was a cooperation partner 
of the digital symposium The Artists Are Present – Künstler:in-
nenresidenzen im Kulturaustausch (Artist Residencies in Cultural 
Exchange) to discuss the future of international artistic exchange 
during and after the pandemic. Panelists included Sarah Farina, 
the DJ, producer and current jury member of Musicboard Berlin’s 
Scholarships & Residencies funding programme, who previously 
held a residency in Detroit.

Sommerfest Musicboard Berlin  
und silent green Kulturquartier 
07. August 2021
silent green Kulturquartier
—
2021 veranstaltete das Musicboard Berlin erstmals ein gemein-
sames Sommerfest mit dem silent green Kulturquartier und hieß 
auf dem Gelände der Mitveranstalter:innen geladene Gäste aus 
Kultur, Politik, Wirtschaft- und Musikbranche willkommen, unter 
freiem Himmel eine gesellige Zeit miteinander zu verbringen. 
Das Musikprogramm wurde von aktuellen und ehemaligen Mu-
sicboard Stipendiat:innen gestaltet: Neben Auftritten von Eera, 
Yetundey, Public Display of Affection, Kesswa und Mulay sorgten 
DASCO und Garagen Uwe für den musikalischen Part.
—
In 2021, Musicboard Berlin organised a joint summer festival with 
the silent green Kulturquartier for the first time, welcoming guests 
from the worlds of culture, politics, business and music to spend 
a festive time together in the open air on the premises of the 
event‘s organisers. The music programme was created by current 
and former Musicboard scholarship holders: In addition to per-
formances by Eera, Yetundey, Public Display of Affection, Kesswa 
and Mulay, music was provided by DASCO and Garagen Uwe.

Public Display of Affection
©Roland Owsnitzki
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WANDERLUST New German Talent  
Showcase @Waves Vienna Festival
09. – 11. September 2021
WUK Beisl
—
Gemeinsam mit den Partner:innen Initiative Musik, Pop NRW - 
Nachwuchsförderung für junge Musiker in NRW, Pop-Büro Region 
Stuttgart, RockCity Hamburg e.V. und Verband für Popkultur in 
Bayern e.V. richtete das Musicboard Berlin 2021 das WANDER-
LUST – New German Talent Showcase beim Waves Vienna Festi-
val in Wien aus. Ziel des Formats ist es, musikalische Talente aus 
Deutschland zu unterstützen und einem breiten internationalen 
Publikum vorzustellen. Neben weiteren großartigen in Deutsch-
land ansässigen Acts wirkten 2021 die Musicboard Stipendiat:in-
nen Ava Vegas, Kya Kyani und Mulay mit.
—
Together with partners Initiative Musik, Pop NRW - support for 
young musicians in NRW, Pop-Büro Region Stuttgart, RockCity 
Hamburg e. V. and Verband für Popkultur in Bayern e. V., Mu-
sicboard Berlin 2021 hosted the WANDERLUST – New German Tal-
ent Showcase at the festival Waves Vienna. The aim of the show-
case is to support musical talent from Germany by presenting 
it to a broader international audience. In addition to other great 
German-based acts, the 2021 Musicboard Scholarship holders 
Ava Vegas, Kya Kyani and Mulay also took part.

Berlin Reception @Reeperbahn Festival 
23. September 2021 
Bidges & Sons, Hamburg
www.reeperbahnfestival.com/de
—
Zum sechsten Mal richtete die Musicboard Berlin GmbH in Ko-
operation mit Budde Music und der Berlin Music Commission 
einen Empfang auf dem Reeperbahn Festival aus. Zahlreiche 
Künstler:innen, Entscheider:innen und Vertreter:innen der Berliner 
Musikszene sowie der nationalen und internationalen Musikbran-
che nutzten die Gelegenheit zum Austausch und zum gemein-
samen Start in den zweiten Abend des Festivals – natürlich unter 
Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen. 
—
For the sixth year, Musicboard Berlin GmbH organised a reception 
at the Reeperbahn Festival in cooperation with Budde Music and 
the Berlin Music Commission. Numerous artists, decision-makers 
and representatives of the Berlin music scene, and of the national 
and international music industry, took the opportunity to share 
ideas and start out the second evening of the festival together – of 
course, in compliance with the applicable health measures.
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Diskussionsforum Diversität
17. November 2021
silent green Kulturquartier
—
Gemeinsam mit der Initiative Musik gemeinnützige Projektgesell-
schaft mbH veranstaltete das Musicboard Berlin im November 
2021 ein Diskussionsforum zum Thema Diversität in der Popmu-
sikförderung. Die eintägige Veranstaltung, zu der deutschlandweit 
ansässige Popfördereinrichtungen eingeladen waren, bestand 
aus Vortragselementen, Diskussionen und gegenseitigem Aus-
tausch. Das Diskussionsforum war als Auftakt für einen Prozess 
gedacht, in dem der Status Quo der verschiedenen Förderein-
richtungen in Bezug auf Diversity Management und gemeinsame 
Handlungsoptionen ausgelotet werden sollen.
—
Together with the Initiative Musik gemeinnützige Projektge-
sellschaft mbH, Musicboard Berlin organised a discussion forum 
on the topic of diversity in pop-music funding in November 2021. 
The one-day event, which gathered pop funding institutions from 
throughout Germany, consisted of lecture elements, discussions 
and mutual exchange. The forum was meant as a prelude to a pro-
cess of exploring the status quo of the various funding institutions 
in terms of diversity management and joint options for action.

Open House mit Wintermarkt
04. – 05. Dezember 2021
silent green Kulturquartier
—
Am zweiten Adventswochenende öffnete die silent green 
Mieter:innengemeinschaft ihre Türen und veranstaltete unter 
Beteiligung des Musicboard Berlin einen Wintermarkt mit Live-
Programm. Besucher:innen hatten die Möglichkeit, an Workshops, 
historischen Führungen, einem Filmprogramm und vielem mehr 
teilzunehmen. Mit Steve Mekoudja und Rosemarine präsentierte 
das Musicboard Berlin  gleich zwei Musicboard Stipendiat:innen 
in der Betonhalle des silent green. 
—
On the second weekend of Advent, the silent green tenant com-
munity organised a winter market open to the public, featuring a 
live programme with the participation of the Musicboard Berlin. 
Visitors had the opportunity to take part in workshops, historical 
tours, a film programme and much more. With Steve Mekoudja 
and Rosemarine, Musicboard Berlin presented two Musicboard 
Scholarship holders in the Betonhalle beneath silent green.
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—
Reduzierte Besucher:innen-Kapazität, neue Außenbühnen, 
bestuhlte Innenräume und ein ausgeklügeltes Hygieneschutz-
konzept waren die Rahmenbedingungen, unter denen die siebte 
Ausgabe des Berliner Pop-Kultur Festivals vom 25. bis 28. August 
2021 auf dem Gelände der Kulturbrauerei stattfinden konnte. Ins-
gesamt 6.000 Menschen haben sich über diese vier Tage auf dem 
Areal bewegt – drei Tage davon sind restlos ausverkauft gewesen. 

»Die Menschen wollen und brauchen Kunst und Kultur. Es war 
deutlich zu spüren, dass Künstler:innen wie auch Gäst:innen sehr 
beflügelte Erlebnisse teilten. Diese Festival-Edition war harte 
Arbeit – aber es hat sich gelohnt. Wir hoffen, für andere Veran-
stalter:innen ein inspirierendes Beispiel abzugeben. Das Impfen 
ebnet der Gesellschaft den Weg dabei«, resümiert Katja Lucker, 
Festival-Leiterin und Geschäftsführerin des Musicboard Berlin. 
Mehr als 120 Programmpunkte mit Conny Frischauf, John Moods, 
Ata Canani, Station 17, Liraz, Erika de Casier, Sexes, 21 Downbeat, 
Nightschool, Andreya Casablanca und vielen mehr füllten das 
Gelände mit Leben. Neben Konzerten, Commissioned Works, 
Talks, Workshops, Filmen, Beiträgen von Berliner Kollektiven und 
Installationen war insbesondere das Miteinander ein Highlight 
des Festivals.

»Die Menschen waren im Hinblick auf die Hygieneschutzmaß-
nahmen meist sehr diszipliniert und dankbar, wieder gemeinsam 
Kultur erleben zu dürfen«, sagt Leyla Yenirce, die gemeinsam 
mit Yeşim Duman, Christian Morin und Pamela Owusu-Brenyah 
das Programm zusammengestellt hat. Dass die vier Tage auf 
dem Gelände der Kulturbrauerei erfüllt waren von erfreulichen 
Erlebnissen, kann auch Yeşim Duman bestätigen: »Wir haben 
mit zahlreichen Menschen gesprochen, die total geplättet waren 
von all den Eindrücken, auf die sie in jeglicher Hinsicht lange 
verzichten mussten. Darüber hinaus hatten einige erstmals auch 
die Möglichkeit, in für sie neue künstlerische Disziplinen oder 
Lebenswelten verschiedener Communities einzutauchen. Solche 
individuellen Blickwinkel zu erweitern, ist uns sehr wichtig.« 

↖Freak de l’Afrique – WENA JAME 

   © Camille Blake

—
Reduced visitor capacity, new outdoor stages, seated concerts 
indoors and a wellplanned hygienic policy formed the foundations 
on which the seventh edition of Berlin’s Pop-Kultur festival was 
able to take place live on the grounds of Kulturbrauerei from the 
25th to the 28th of August 2021. A total of 6,000 people made 
their way through the site over the four days – three of which were 
completely sold out.

»People want and need art and culture. It was evident that the 
artists and visitors alike had an uplifting experience. This festival 
edition was hard work – but it was worth it. We hope to set an 
inspiring example for other organisers. In the process, vaccination 
is paving the way for society,« sums up Katja Lucker, festival 
director and managing director of Musicboard Berlin. Over 120 
slots with Conny Frischauf, John Moods, Ata Canani, Station 17, 
Liraz, Erika de Casier, Sexes, 21 Downbeat, Nightschool, Andreya 
Casablanca and more filled the location with life. In addition to 
concerts, commissioned works, talks, workshops, films, contribu-
tions by Berlin collectives and installations, a particular highlight 
of the festival was the shared social experience.

»Everyone was mostly very disciplined in terms of the health 
regulations and grateful to be able to experience culture 
together again,«  says Leyla Yenirce, who put together the pro-
gramme along with Yeşim Duman, Christian Morin and Pamela 
Owusu-Brenyah. Yeşim Duman adds that the four days on the 
grounds of the Kulturbrauerei were filled with pleasant experienc-
es: »We spoke to numerous people who were totally blown away 
by all the range of sensations they had to forego for such a long 
time. In addition, some had the opportunity for the first time to im-
merse themselves in artistic disciplines that were new to them or 
in the lifeworlds of different communities. This kind of broadening 
of individual perspectives is important to us.«

Pop-Kultur 2021  
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Pop-Kultur versteht sich als ein Prozess, an dem neben dem Team 
auch Publikum und Künstler:innen teilhaben: Kollektive Ansätze, 
postmigrantische Identitäten, intersektionale Diskurse, inklusive 
Projekte, diasporische Narrative, queere Positionen und der Bruch 
mit musikalischen Erwartungen tragen dazu bei, dass ein Raum 
für gemeinsamen Austausch entsteht. Die barrierefreie und pan-
demiegerechte Umsetzung hatte auch dieses Jahr das Ziel, wirk-
lich allen Zugang zu verschaffen und Teilhabe zu ermöglichen. 

Pop-Kultur wird gefördert durch die Senatsverwaltung für Kultur 
und Europa des Landes Berlin aus Mitteln des Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) im Programm »Stärkung 
des Innovationspotentials in der Kultur II (INP II)«, Pop-Kultur 
Commissioned Works & Pop-Kultur International wird gefördert 
durch die Initiative Musik gemeinnützige Projektgesellschaft mbH 
mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien.

Pop-Kultur is meant as a process in which the audience and 
artists participate alongside the team: Collective approaches, 
post-migrant identities, intersectional discourses, inclusive 
projects, diasporic narratives, queer perspectives and breaking 
away from musical expectations have all contributed to creating a 
space for shared exchange. This year’s accessible and pandemic 
implementation has also had the goal of truly providing access 
and enabling participation for all. 

Pop-Kultur is funded by the Senate Department for Culture 
and Europe of the State of Berlin with funds from the European 
Regional Development Fund (ERDF) in the programme »Strength-
ening the Potential for Innovation in Culture II (INP II)«, Pop-Kultur 
Commissioned Works & Pop-Kultur International are funded by 
Initiative Musik gemeinnützige Projektgesellschaft mbH with 
project funds from the Federal Government Commissioner for 
Culture and the Media.

Fheels
© Käthe deKoe

Kuoko
© Käthe deKoe

Sensorium
© Käthe deKoe
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—
Das Kernteam des Pop-Kultur Festivals 2021 setzte sich  
zusammen aus:
The core team of Pop-Kultur Festival 2021 consisted of:

Musicboard Berlin GmbH

Dr. Klaus Lederer
Vorsitzender des Aufsichtsrates / Chairman of the Board
Katja Lucker
Geschäftsführung / Managing Director
Maureen Noe
Referentin der Geschäftsführung & Projektmanagement Künstler:innenförderung / 
Executive Assistant & Project Management Artist Funding
Jana Sylvester
Projektmanagement und Projektförderungen /  
Project Management & Funding Programmes
Thalia Hertel
Projektmanagement, Projektförderungen, Unternehmenskommunikation /  
Project Management, Funding Programmes, Corporate Communication
Milena Kistenmacher
Unternehmenskommunikation & Büroorganisation /  
Corporate Communication & Office Organisation
Erica Faria
Mitarbeit Administration / Assistance Administration
Constanze Heymann & Monika Wank
Buchhaltung / Accountants

Pop-Kultur und Pop-Kultur Nachwuchs

Katja Lucker
Festivaldirektion / Festival Director
Yeşim Duman, Christian Morin, Pamela Owusu-Brenyah, Leyla Yenirce
Programmteam / Programme Team
Christian Morin
Festivaldramaturgie / Festival Dramaturgy
Florian Wachinger
Projektleitung / Project Management
Raphael Börger
Mitarbeit Projektleitung / Assistance Project Management
Charlotte Bartels
Finanzadministration / Finance Administration
Karl Imdahl, Sabine Penschow
Mitarbeit Administration /  
Assistance Administration
Benjamin Hecke
Programmkoordination, Marketing & Social Media /  
Programme Coordination, Marketing & Social Media
Felix Schramm / ag-prop
Digitale Kommunikation und Mediaplanung / Digital Communication & Media Planning

Pamela Schlewinski
Dramaturgie & Produktion Commissioned Works /  
Dramaturgy & Production Commissioned Works
Cagla Atar
Mitarbeit Produktion Commissioned Works /  
Assistance Production Commissioned Works
Matthieu Jimenez
Produktionsleitung / Production Management
Marc Erhardt, Belén Marinato
Mitarbeit Produktion / Assistance Production
Elmar Conzen 
Artist Hospitality / Artist Hospitality
Florian Pfefferkorn
Gästemanagement & Ticketing / Guest Management & Ticketing
Lisa Herzog, Raphael Börger
Programm, Projektkoordination & Produktion Pop-Kultur Nachwuchs /  
Programming, Project Coordination & Production Pop-Kultur Nachwuchs
Lisa Herzog
Koordination Pop-Kultur International / Coordinator Pop-Kultur International
Nadine Moser
Koordination Goethe-Talents-Programm & Pop-Kultur Kollektive /  
Project Coordinator Goethe Talents Programme & Pop-Kultur Kollektive
Christoph Andrich
Technische Leitung / Technical Director
Jonas Hinz
Technische Produktion Pop-Kultur Live & Commissioned Works / International /  
Technical Production Pop-Kultur Live & Commissioned Works / International
fertig design GbR
Erscheinungsbild & Art Direktion / Visual Identity & Art Direction
Mateusz Schreiber, Alina Korteweg
Sponsoring 
Elnaz Amiraslani
Diversity Management, Inklusion & Management Hygieneschutz /  
Diversity Management, Inclusion & Management Hygiene Protection
Anika Väth, Kai Hermann, Marie Kretzscher
Pressearbeit & Medienpartnerschaften / Press & Media Relations Coordinators
Christian Blumberg
Text & Redaktion Social Media & Web Content Management /  
Writer & Editor Social Media & Web Content Management
Kristoffer Patrick Cornils, Thaddeus Herrmann
Text & Redaktion / Writer & Editor
Joey Hansom
Übersetzungen / Translator
Davide Crivelli
Webmaster / Webmaster

Drangsal
© Käthe deKoe
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Fête de la  
Musique 2021  

  

—
Die Fête de la Musique Berlin hat den Sommer wieder einmal 
standesgemäß eingeläutet. Am Montag, dem 21. Juni 2021, waren 
100 Konzerte live und im Stream zu sehen, zu hören und zu ge-
nießen. 
 
Aber auch »offline«, auf den Straßen und Wasserstraßen der 
Hauptstadt gab es endlich wieder Musik! Natürlich mit Abstand, 
unter Einhaltung der Hygieneregeln und ohne große Menschen-
ansammlungen - nur Stimmung und Musik waren ansteckend. 
Beispielhaft genannt seien die Bootstouren von Reggae in Ber-
lin und Ritter Butzke sowie dem Stadtmagazin Tip, das die Gewin-
nerin seines Pop-Orakels, Anna Erhard, über die Rummelsburger 
Bucht schipperte. Online gab es eine Vielzahl von musikalischen 
Stilen, Orten und Konzerten zu sehen, die den wunderbaren 
Charme der Fête de la Musique ausmachen: von der Komischen 
Oper und dem Friedrichstadt-Palast über eine live gestreamte 
Rock’n’Roll-Hochzeit, das gelungene technische Experiment des 
Miteinander-Musizierens via Internet oder zahlreiche Events in 
Jugend- und Kulturzentren. Im Frannz Biergarten, in der Sonder-
sendung zur Fête von Radioeins, jazzte Sven Regener mit seinem 
Jazztrio, danach legte Techno-Legende WestBam im Frannz Club 
auf. Sie und hunderte andere haben Musik möglich gemacht. 

Insgesamt zählte die Fête de la Musique 2021 knapp 57.000 Be-
sucher:innen auf der Homepage - und damit doppelt so viele wie 
im Vorjahr. 
 

↖Charlotte, Michaela, Martina – Cafe Theater
   ©Jim Kroft

—
On Monday, the 21st of June, 2021, Fête de la Musique Berlin could 
once again usher in the summer in proper style, with a hundred 
live concerts that could be seen, heard and enjoyed via streaming.

But also offline, in the streets and waterways of the capital, music 
could finally be heard again! With distancing, in compliance with 
health regulations and without large crowds, of course – the 
only things that were contagious were the mood and the music. 
The programme comprised boat tours by Reggae in Berlin and 
Ritter Butzke as well as the city magazine Tip, which sailed »Pop-
Orakel« winner Anna Erhard across the Rummelsburg Bay. Online, 
there was a wide variety of musical styles, locations and concerts 
that contributed to the Fête de la Musique’s wonderful charm: 
from the Komische Oper and the Friedrichstadt-Palast, to a live-
streamed rock ‘n’ roll wedding, to the successful technical feat 
of playing music together via the internet, to numerous events in 
youth and cultural centres. In the Frannz beer garden, in the spe-
cial Fête programme by Radioeins, Sven Regener jazzed with his 
jazz trio, followed by techno legend WestBam inside the Frannz 
Club. These and hundreds of other musicians made it all possible.

In total, the Fête de la Musique 2021 counted almost 57,000 web-
site visitors – twice as many as the previous year’s edition.
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Schon am Sonntag gab es im diesjährigen Partnerbezirk 
Marzahn-Hellersdorf, in der Arena der Gärten der Welt, ein mit 
musikalischen Highlights gespicktes Eröffnungskonzert. Dr. Klaus 
Lederer, Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa, 
eröffnete die Fête offiziell und gemeinsam mit Katja Lucker, Ge-
schäftsführerin der Musicboard Berlin GmbH, Björn Döring, dem 
Kurator der Fête de la Musique sowie Christoph Schmidt, Ge-
schäftsführer von Grün Berlin. 

Die Nachhaltigkeitsexpert:innen Dr. Birte Jung und Jacob Bilabel 
verkündeten den Green Deal der Fête de la Musique Berlin, der 
die Veranstaltung bis 2030 zur Klimaneutralität führen wird und 
der vor Ort von Dr. Lederer unterzeichnet wurde. 
  
»Die Organisation und Umsetzung der Fête de la Musique 2021 
war eine der größten Herausforderungen, vor der wir als Team 
bisher gestanden haben, da sich die Lage ständig änderte“, 
sagt Björn Döring, Kurator der Fête de la Musique. „Umso glück-
licher sind wir, dass die Fête auch in diesem Jahr Musik möglich 
gemacht hat und dass wir mit dem Green Deal und der Zusam-
menarbeit mit Grün Berlin schon wichtige Ziele für die Zukunft 
definiert haben.«

Die Fête de la Musique ist eine Veranstaltung des Landes Berlin. 
Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa beauftragt die lan-
deseigene Musicboard Berlin GmbH mit der Durchführung.

Aei Jei
© Jim Kroft

On Sunday, this year’s partner district Marzahn-Hellersdorf 
hosted an opening concert in the arena of the Gärten der Welt 
that was packed with musical treats. Dr. Klaus Lederer, Mayor and 
Senator for Culture and Europe, officially opened the Fête along 
with Katja Lucker, Managing Director of Musicboard Berlin GmbH, 
Björn Döring, the curator of the Fête de la Musique, and Christoph 
Schmidt, Managing Director of Grün Berlin.

Sustainability experts Dr. Birte Jung and Jacob Bilabel announced 
Fête de la Musique Berlin’s Green Deal, an agreement to make the 
event carbon-neutral by 2030, signed on site by Dr. Lederer.

»The organisation and implementation of Fête de la Musique 2021 
was one of the biggest challenges that our team has faced so 
far, as the situation was constantly changing,« says curator Björn 
Döring. »So we’re that much happier that the Fête has made mu-
sic possible again this year and that we’ve already defined crucial 
goals for the future with the Green Deal and the cooperation with 
Grün Berlin.«

The Fête de la Musique is an event by the State of Berlin. The 
Senate Department for Culture and Europe commissions the 
state-owned Musicboard Berlin GmbH to produce it.

Michael, Felix – Jugendclub Die Linse
© Jim Kroft
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