
 

Berlin, 03. Mai 2021 - FEB 
Der Musikfonds e.V. legt eine zeitlich befristete stipendien-
artige Förderung für Ensembles und Bands der aktuellen 
Musik auf (FEB), im Rahmen des Programms „NEUSTART 
KULTUR“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien  
 
 
Da die globale SARS-CoV-2-Pandemie und ihre Auswirkungen 
die Gesellschaft und das kulturelle Leben weiterhin lähmen, 
hat die Bundesregierung das im Sommer 2020 aufgelegte Rettungs- und Zukunftsprogramm 
NEUSTART KULTUR Anfang 2021 fortgesetzt. Aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien wird auch der Musikfonds mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet, 
um für die Protagonist*innen der freien Szene kurzfristige Hilfsprogramme auflegen zu kön-
nen. Neben der Aufstockung der Projektförderung und einer geplanten Neuausschreibung 
der Stipendien für Einzelkünstler*innen schreibt der Musikfonds bereits im Mai 2021 als 
erste Maßnahme mit FEB eine neue stipendienartige Förderung für Ensembles und Bands 
aus.  

Dazu der Vorstandsvorsitzende des Musikfonds, Prof. Martin Maria Krüger:  
„Ein wichtiges und wunderbares Programm, das ermöglicht wird durch Mittel aus NEUSTART 
KULTUR von Kulturstaatsministerin Monika Grütters! Deutschland verfügt in der gesamten 
Breite des aktuellen Musiklebens über eine große Zahl innovativer und kreativer Ensembles 
bzw. Bands. Sie alle haben seit mehr als einem Jahr kaum Möglichkeiten zum Live-Auftritt. 
Die kurzfristige, stipendienartige Förderung richtet sich an alle Ensembles und Bands, die 
dem lähmenden Lockdown mit Kreativität, Weiterentwicklung, dem Glauben an und dem 
Mut zum Neubeginn begegnen. Besonders zuversichtlich stimmt mich, dass nicht nur etab-
lierte Ensembles und Bands gefördert werden, sondern auch jüngere Formationen, die erst 
am Anfang ihrer professionellen Laufbahn stehen.“ 

Die stipendienartige Förderung für Ensembles und Bands FEB wendet sich an professionelle 
Formationen aus der freien Szene und hat zum Ziel, die kollaborative künstlerische Weiter-
entwicklung bestehender Ensembles und Bands zu ermöglichen. FEB wird für die Dauer von 
3 Monaten vergeben, die Förderhöhe variiert je nach der Größe der Band zwischen 6.000 
Euro und maximal 24.000 Euro. 

Die Antragstellung für FEB beginnt heute, am 3. Mai 2021 und ist bis zum 21. Mai 2021 möglich. 
Die Anträge können ausschließlich online eingereicht werden. Nähere Informationen zur Aus-
schreibung finden Sie hier. Anträge für die stipendienartige Förderung für Ensembles und 
Bands können hier eingereicht werden. 
 

https://www.musikfonds.de/wp-content/uploads/2021/05/MF_FEB_Ausschreibung_210503.pdf
https://feb.musikfonds-antrag.de/

