«Keep Going!»
«Wir wollen, dass die Motoren weiterlaufen»
Mit «Keep Going!» erweitert die FONDATION SUISA temporär ihr Förder-Portfolio

Die FONDATION SUISA fördert Projekte mit Bezug zum aktuellen schweizerischen und liechtensteinischen
Musikschaffen, explizit die Kreation und die Verbreitung von Repertoire. «Das ist unser Stiftungszweck
und an ihn sind wir gebunden», erklärt Stiftungsdirektor Urs Schnell und fügt an: «Aber wir überprüfen
laufend unser Portfolio und erweitern es gegebenenfalls mit neuen Programmen.»
Für Schnell ist klar, dass sich durch die Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns, der Alltag der
Schweizer Musikschaffenden in den letzten Monaten dramatisch verschlechtert hat. «Als Stiftung
mussten wir handeln», meint er und zeigt sich sichtlich erfreut, dass der Stiftungsrat rasch und
unkompliziert einer Flexibilisierung der Förderprogramme im Rahmen des Stiftungszweckes zugestimmt
hat.
«Keep Going!» heisst das zusätzlich angebotene, temporäre Fördermodell, das – darauf weist Schnell
ausdrücklich hin – die bestehenden Angebote nicht ersetzt, sondern ergänzt. «Keep Going!» soll es der
Schweizer Musikszene in Krisenzeiten ermöglichen, ihre Tätigkeit weiter aufrecht zu erhalten. «Wir sind
überzeugt, dass auch in Zeiten, in denen die Kultur praktisch stillsteht, sich Musikschaffende neue Wege
erarbeiten müssen, um ihre selbst gesteckten Ziele weiterhin erfüllen zu können», sagt Schnell. «Und dies
betrifft sowohl die Erarbeitung neuer musikalischer Werke wie auch deren Verbreitung.» Letzteres wird
unterstrichen durch die Tatsache, dass das neue Fördermodell nicht nur Einzelpersonen oder Gruppen
vorenthalten ist, sondern auch Organisationen miteinschliesst.
«Keep Going!» soll gemäss Schnell die Musikschaffenden und -Organisationen genau an jener Stelle
abholen, wo sie sich zurzeit gerade befinden und ihnen erlauben, sich den neuen Gegebenheiten bei
Bedarf anzupassen: «Mit dieser Förderung wollen wir dazu beitragen, dass der Motor bei bestehenden
Projekten nicht ins Stottern gerät.»
Das «Aussergewöhnliche» oder das «Noch nie dagewesene» – Faktoren, die beim vor drei Jahren
eingeführten Fördermodell «Get Going!» eine wesentliche Rolle spielen – werden zwar nicht explizit
ausgeschlossen, sind aber für «Keep Going!» nicht ausschlaggebend.
Mit «Keep Going!» unterstreicht die FONDATION SUISA ihr oberstes Anliegen, auch in ungewissen Zeiten
und unter anspruchsvolleren Umständen die Entfaltung kreativer Ideen zu fördern und deren Umsetzung
zu ermöglichen.
In einer ersten Tranche werden im April 10mal CHF 5'000.- vergeben. «Danach sehen wir weiter», so
Schnell. «Wir werden die Gesamtheit der eingegangenen Gesuche analysieren und daraus unsere
Schlüsse ziehen.» Geplant ist, «Keep Going!» alle zwei Monate neu auszuschreiben.
Link zu «Keep Going!» auf der Website der FONDATION SUISA
https://www.fondation-suisa.ch/de/werkbeitraege/keep-going-2021/
Die FONDATION SUISA ist die gemeinnützige Förderstiftung der SUISA Genossenschaft der Urheber und Verleger
von Musik. Sie unterstützt Projekte mit Bezug zum aktuellen schweizerischen und liechtensteinischen
Musikschaffen aller Gattungen.
Für weitere Fragen zum Programm «Keep Going» kontaktieren Sie bitte
urs.schnell@fondation-suisa.ch

