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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Im Rahmen des Rettungspaketes NEUSTART KULTUR der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und der #TakeThat-Förderprogramme des 
Fonds Darstellende Künste unterstützt das Bündnis internationaler Produktionshäuser 
diese Initiativen mit der Vergabe und Durchführung von #TakeCareResidenzen. 

Dieses Residenzprogramm hat zum Ziel, ausgewählte, frei produzierende Künstler*innen 
und Gruppen, die durch die Covid-19 Pandemie und die Einschränkungen im kulturellen 
Sektor existenziell betroffen sind, für jeweils mindestens 2 Monate zu begleiten und zu 
stärken. Das Verfahren verantwortet der Fonds Darstellende Künste e.V. in 
Zusammenarbeit mit dem Bündnis internationaler Produktionshäuser. Über die Auswahl 
der Künstler*innen, Gruppen und Residenzvorhaben entscheidet das Kuratorium des 
Fonds Darstellende Künste. Die Residenzen sind mit monatlich € 2.500 ausgestattet, im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen die Produktionshäuser die 
Residenzkünstler*innen zudem bei ihren ergebnisoffenen Recherche- und 
Konzeptionsvorhaben.  

Anträge können online erstmalig vom 1. bis 15. Oktober 2020 ausschließlich beim Fonds 
Darstellende Künste eingereicht werden: https://onlineantrag.fonds-daku.de/start. Für 
die Antragstellung muss die Spielstättenbescheinigung eines der sieben Bündnishäuser 
vorliegen. Frühestmöglicher Beginn der #TakeCareResidenzen ist am 1. November 2020, 
das Programm endet am 31. August 2021. 

Für das #TakeCareResidenz-Progamm des Bündnisses stehen insgesamt € 3,7 Millionen 
zur Verfügung. Mit dem Förderprogramm können dank der Unterstützung des BKM und 
der Initiative des Fonds Darstellende Künste künstlerische Entfaltung und 
Weiterentwicklung geschützt und neue Strategien im Umgang mit der Pandemie 
entwickelt werden.  

 

 

 
  
 

 
 
 
PRESSEMITTEILUNG, 1. Oktober 2020 

 
#TakeCareResidenzen 
Gemeinsam für die Kunst: Fonds Darstellende Künste und Bündnis 
internationaler Produktionshäuser realisieren neues Residenzprogramm  
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Holger Bergmann, Geschäftsführer des Fonds Darstellende Künste: Der Fonds 
Darstellende Künste bedankt sich beim Bündnis internationaler Produktionshäuser, da es 
durch seine weitreichende kontinuierliche Netzwerkarbeit ermöglicht, mit 
#TakeCareResidenzen eine zielgerichtete Förderung für unterschiedlichste 
Künstler*innen der vielgestaltigen Freien Szene auf den Weg zu bringen. Ziel ist es, mit 
#TakeCareResidenzen diese Verbindung zwischen Künstler*innen und Produktionsorten 
erneut zu festigen und künstlerisch-konzeptionelles Arbeiten einen Raum zu geben. Als 
Partner kommt dem Bündnis hierbei ein besonderer Stellenwert zu. 

#TakeCareResidenzen ist ein Förderprogramm des Fonds Darstellende Künste im 
Rahmen von NEUSTART KULTUR. Realisiert durch das Bündnis internationaler 
Produktionshäuser, dem Zusammenschluss der 7 größten Arbeits- und Spielstätten für 
die freien darstellenden Künste in Deutschland, gefördert von der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien. 

Vielen Dank für die Kenntnisnahme und Weiterreichung der Information. Für Rückfragen 
stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Barbara Schindler 

Kommunikation 
Bündnis internationaler Produktionshäuser e.V.  
c/o HAU Hebbel am Ufer Stresemannstr. 29 10963 Berlin  
T +49 (0)176-20925679 
barbara.schindler@produktionshaeuser.de 
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