
Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Abteilung Kultur 
 

 

 Seite 1/3 
 

  

 

Unterstützungsbeiträge an Transformationsprojekte 
 
Die Unterstützung der Transformationsprojekte von Kulturunternehmen ist eine Massnahme im 
Rahmen des Bundesprogramms zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Corona-
virus (COVID-19) im Kultursektor. Transformationsprojekte umfassen zwei Kategorien von Vor-
haben: Diejenigen, die eine strukturelle Neuausrichtung des Kulturunternehmens zum Gegen-
stand haben, sowie die Vorhaben, die eine Wiedergewinnung von Publika oder die Erschliessung 
neuer Publikumssegmente bezwecken.  
 
Die gesprochenen Beiträge werden je zur Hälfte durch Bundesmittel und durch kantonale Mittel 
finanziert. Für die Unterstützung von Transformationsprojekten gelten folgende Beitragskriterien: 
Klarheit, Plausibilität und fachliche Qualität des Konzepts, Innovation, zu erwartende Wirksamkeit 
des Vorhabens bei der Anpassung an die durch die Pandemie verursachten Verhältnisse sowie 
die zu erwartende Nachhaltigkeit. 
 

 

CHF 12'500 an den Verein Theater vitamin a für die Entwicklung eines digitalen Zoom-
Theaterprojekts zur Prävention von sexualisierter Gewalt an Kindern. 

 

CHF 36'000 an den Verein ZeitRäume Basel für die Umgestaltung der Webseite, um ein funkti-
onales und visuelles Update zu erreichen. Ferner werden dynamische Filmproduk-
tionen vorangetrieben, die eine bessere Wahrnehmung der installativen Räume 
und der Musik im digitalen Raum ermöglichen. Daraus soll mittelfristig ein Archiv 
entstehen, welches als Inspiration und für Forschungszwecke dienen soll. Es han-
delt sich um eine Investition in die Publikumsentwicklung über mehrere Festival-
ausgaben hinweg. Das Projekt wird durch kulturelles.bl mitfinanziert. 

 

CHF 37'000 an den Verein Bildrausch – Filmfest Basel für die Entwicklung einer hybriden Ver-
sion des Filmfestivals: Live-Events, Filmvorführungen im öffentlichen Raum, im 
Stadtkino und Streamings für ein Publikum zuhause ergänzen sich. Dadurch kann 
das Festival auch das Publikum gewinnen, das aufgrund von Reisebeschränkun-
gen nicht nach Basel kommen kann. Es handelt sich um eine Investition in die 
Publikumsentwicklung über mehrere Festivalausgaben hinweg. Das Projekt wird 
durch kulturelles.bl mitfinanziert. 

 

CHF 45'000 an den Verein Neues Orchester Basel für die erste Phase einer strukturellen Neu-
ausrichtung des Kulturunternehmens begleitet durch erfahrene Fachpersonen. 

 

CHF 47’000 an den Verein Joinery, der jedes Jahr das Vermittlungsprogramm der Kunstmesse 
Liste Art Fair Basel verantwortet. Als Transformationsprojekt startet der Verein das 
Projekt «Liste Expedition Online», mit dem die digitale Aufarbeitung und Präsenta-
tion des zeitgenössischen Kunstdiskurses sowie das Entdecken junger Künstlerin-
nen und Künstler ermöglicht wird. Mit dem Projekt wird einerseits eine ganzjährli-
che Präsenz im nationalen und internationalen Kontext erreicht und andererseits 
ein neues Publikum angesprochen. 
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CHF 47'000 an den Verein I Never Read. Art Book Fair Basel für die Aufbereitung des Vermitt-
lungsangebots für den digitalen Raum. Ferner wird auch eine ganzjährige Präsenz 
beim bestehenden und neuem Publikum durch die redaktionell betreuten Inhalte 
und verbesserte Social-Media-Kommunikation ermöglicht. 

 

CHF 50'000 an den Verein Salz & Kunst, der mit seinem gleichnamigen Projekt Kunst nieder-
schwellig, sicher, lokal und gegen faire Bezahlung der Kunstschaffenden vermitteln 
möchte. Dafür wurde eine Internetplattform erstellt, auf der Privatpersonen Kunst-
stücke für ihren Privatraum erwerben können. Im Rahmen der Transformationspro-
jekte wird die Bekanntmachung der Plattform und die damit verbundene Erschlies-
sung neuer Publikumssegmente unterstützt.  

 

CHF 70'000 an den Verein ReRenaissance für die Ergänzung der Konzerttätigkeit durch ein 
digitales Vermittlungsangebot. Dieses beinhaltet den Ausbau der Webseite zu ei-
ner Informationsplattform mit Interviews, Blogs, Teaser-Movies und weiteren For-
maten. Mit dem Transformationsprojekt werden neue digitale Kommunikationska-
näle erschlossen sowie ein neues und jüngeres Publikum gewonnen.  

 

CHF 88'500 an den Verein Kammerorchester Basel für die Entwicklung eines interdisziplinären 
Formats, bei dem sich das Publikum während der Veranstaltung durch die Spiel-
stätte frei bewegen kann. Somit wird einerseits der Diskurs zu neuen Konzertfor-
men aufgenommen und andererseits ein neues Publikum angesprochen. Das Pro-
jekt bietet dem Kammerorchester Basel die Chance, sich in der Region weiter zu 
verankern und sich somit weniger von einem veränderten Tourneebetrieb abhän-
gig zu machen. 

 

CHF 95’000 an kult.kino AG für den Umbau von zwei Kinosälen mit dem Ziel, ein hybrides An-
gebot in Kombination von Streaming und Programm vor Ort zu schaffen. Die neue 
Ausstattung ermöglicht auch die Erweiterung der Streamingplattform auf die Über-
tragung von Rahmenprogrammen (zum Beispiel Gespräche mit Filmschaffenden 
oder Podiumsdiskussionen). Dadurch werden mehr Inhalt und Kontext zur Verfü-
gung gestellt, ein Publikum auch ausserhalb von Basel erreicht sowie weitere Ein-
künfte generiert.  

 

CHF 109’000 an die Stiftung Culturescapes für die Entwicklung einer digitalen Festivalplattform, 
die dialogisch und interaktiv funktioniert. Da noch längerfristig mit Einschränkungen 
für Interkontinentalreisen gerechnet werden muss und weniger Künstlerinnen und 
Künstler aus dem Ausland während dem Festival vor Ort sein werden, können 
durch die neue Plattform auch die Communities und Partner ausserhalb Europas 
miteinbezogen werden. Zum Projekt gehört auch die Erarbeitung kommunikativer 
Massnahmen, um die neue Webplattform bekannt zu machen. Es handelt sich um 
eine Investition in die Publikumsentwicklung über mehrere Festivalausgaben hin-
weg. Das Projekt wird durch kulturelles.bl mitfinanziert. 
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CHF 160'000 an den Verein Gare du Nord für den technischen Ausbau, der u.a. die Realisierung 
von hybriden Veranstaltungsformaten ermöglicht. Damit werden internationale Ko-
produktionen und deren Produktionsweisen einem breiten, nationalen und interna-
tionalen Publikum zugänglich gemacht. , Ausserdem sollen virtuelle und physische 
Präsenzen an Symposien, Festivals oder Tagungen fliessend werden. Im Bereich 
der Privatvermietungen wird dadurch eine grössere Nachfrage erwartet und somit 
dem Gare du Nord ermöglicht, längerfristig höhere Eigenmittel zu generieren. Das 
Projekt wird durch kulturelles.bl mitfinanziert. 

 


