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Das dossier kultur.bl fokussiert den Be -
reich der zeitgenössischen Kunst und
Kultur förderung, welcher in der Verant -
wortung der Hauptabteilung kulturelles.bl
liegt. Seit der Gründung des Amtes für
Kultur im Jahre 1997 gibt es eine koordi-
nierte und zunehmend an gemeinsamen
Perspektiven gewinnende Kulturpolitik der
vier Dienst stellen Römerstadt Augusta
Raurica, Ar chäologie & Kantonsmuseum,
Kantons bibliothek und kulturelles.bl. Da -
her macht es Sinn, in der neuen Ausgabe
des dossiers kultur.bl Strukturen, inhaltli-
che Prioritäten und Schnittstellen des Amts
für Kultur darzustellen. 
Der Mensch denkt, politisiert, analysiert
und rechnet vorzugsweise in einem 4-
Jahresrhythmus. Auch das dossier kultur.bl
hält sich an diese «goldene» und scheinbar
bewährte Regel. Zahlen, Fakten, Daten
werden über den Zeitraum 1998–2001 re-
feriert. Und der Blick in die Zukunft geht
von 2002–2005. 
Seit der Publikation des sogenannten Kul -
tur förderungskonzepts – der «Bericht und
Perspektiven zur zeitgenössischen Kunst-
und Kulturförderung 1995–2000» – im
Jahre 1995 haben sich einige Strukturen,
fast alle Programme, die Kooperation(en)
und Prioritäten in der regionalen Kultur -
landschaft und -politik stark entwickelt
und zum Teil verändert. Der letzte Bericht
enthielt einen grossen Serviceteil mit einer
Vielzahl von Zahlen, Tabellen und Kä st -
chen. Das dossier kultur.bl bleibt diesen
Teil nicht schuldig, publiziert ihn aber dort,
wo er heute sinnvollerweise immer auf
dem neuesten Stand abgerufen werden
kann; im Internet: www.kulturelles.bl.ch.

Gebrauchsanweisung

Was legitimiert ein Staatswesen, einen Kanton dazu, überhaupt Preise zu vergeben.
Voraussetzungen hierfür ist meines Erachtens eine definierte, nachvollziehbare Kultur -
politik und diese darf sich gewiss nicht im Verteilen von Preisen erschöpfen. Unsere
Kulturpreisfeste sind zunächst und zuallererst Feste, die unsere Preisträgerinnen und
Preisträger, ihre Angehörigen und Freundinnen und Freunde, v. a. aber ihr Werk in den
Mittelpunkt stellen wollen. Zum andern sind allerdings unsere Kulturpreisfeste seit vie-
len Jahren auch Zusammenkünfte jener Menschen, die sich auf vielfältige Weise für Kultur
und Kulturpolitik engagieren. Für dieses Engagement bin ich sehr dankbar. Die Kultur -
preise haben während Jahren unsere Kulturpolitik begleitet, ergänzt und in unserem nicht
immer widerspruchsfreien Tun bestätigt. 

Was Kultur ist

In einem Punkt bleibe ich aber trotzdem nach wie vor unsicher. Die Frage «Was ist Kultur?»
vermochte ich seit 1989 nie schlüssig zu beantworten. 1995 erteilte mir Urs Frauchiger
immerhin so etwas wie eine Absolution. In seinem Buch «Entwurf Schweiz, Anstiftung zur
kulturellen Rauflust» (Zürich, 1995) hält er u. a. fest: «Ich habe nie einen Hehl daraus ge-
macht, dass ich die Frage «Was ist Kultur?» für kulturlos, jedenfalls für amusisch halte,
weil sie nach einer Klärung ruft, die nur zum geringsten Teil intellektuell und verbal zu
erbringen ist. Ihr wisst ganz genau, folks, was Kultur ist, ich weiss es auch – und wir al-
le wissen, dass wir nie genau dasselbe damit meinen.» Kultur hat mit andern Feldern 
z.B. mit «Prävention» oder «Integration» etwas gemeinsam. Es lässt sich nicht schlüssig
definieren, wann diese drei Felder in hinreichendem Ausmass belebt und gefördert sind.
Gemeinsam ist ihnen auch, dass Politikerinnen und Politiker hier oftmals nicht fragen, wie
viel, sondern darüber nachdenken, wie wenig eigentlich genug wäre. Also lassen wir das
Definieren und gehen zum Fördern über. Unglücklicherweise kommt aber Kulturförderung
nicht gänzlich ohne Definitionen und Kriterien aus. Denn der vollständige Verzicht auf
Definitionen und Kriterien würde jegliche Transparenz verhindern. Und deshalb legen wir
jetzt zum dritten Mal einen Bericht vor.

Oft wenig und selten mehr

Kultur steht selten zuoberst auf der politischen Agenda. Ich sehe dies auch bei meiner täg-
lichen Arbeit als Vorsteher der Erziehungs-, Kultur- und Sportdirektion. Gegenüber den
Bereichen Kultur und Sport hat der Bereich Bildung in jeder Beziehung ein derart grosses
Ausmass, dass ohne den bewussten Umgang mit den beiden kleineren Bereichen meiner
Direktion diese ständig unter die Räder kämen, genauer benachteiligt oder gar übergan-
gen würden. Die Gefahr ist virulent, dass Kultur (und auch Sport) dann an der Reihe ist,
wenn noch etwas übrig bleibt. Und wann bleibt schon etwas übrig?

Wo sehe ich einen ganz spezifischen Punkt bei der Kulturpolitik? Sie splittert sich schnell
in die unterschiedlichsten Fach- und Sachgebiete auf. Der Generalist, die Generalistin ist
selten anzutreffen. Wir kennen den Musikfreund, die Literaturfreundin, den Freund der
Bildenden Kunst, die Theaterfreundin, den Tanzfreund, usw. Die Begeisterung für eine
Sparte führt zwangsläufig dazu, jene Sparte, die einem am nächsten steht, als die wich-
tigste zu erleben und gleichzeitig zu vermuten, es handle sich um jene Sparte, die bei der
staatlichen Kulturförderung am schlechtesten behandelt wird. Die Freundinnen und
Freunde der Antike treten gelegentlich nahezu «organisiert» auf. Die Freundinnen und
Freunde der zeitgenössischen Kulturförderung halte ich für verhältnismässig schlecht or-
ganisiert. Ich sehe Minderheiten soweit das Auge reicht, und sehe mich als Kulturpolitiker
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Über Prioritäten, Zahlen und Grössen ord -
nungen darf gestritten werden. Kulturpoli -
tik im Kanton Basel-Landschaft stellt sich
als permanenter Balanceakt zwischen so
wenig wie möglich und so viel wie nötig
dar. Das Dilemma eines gross gewordenen
Kantons ohne eigentliches städtisches Zen -
trum ist alltäglich; obwohl wirtschaftlich
viel potenter als vermutet, gibt er sich
kleinräumig und ähnlich mutig in seinen
Ansprüchen und Gewohn heiten: nah dran
an der Welt und doch weiter weg als er-
wartet. Im Hinterkopf trotz allem und im-
mer wieder wuchernd und rumorend die
Trennung, die verweigerte Wie der ver eini -
gung, die Partnerschaft mit Basel, der Stadt.

Gut beraten ist daher, wer basellandschaft-
liche Kulturpolitik unter folgenden Fak -
toren betrachtet:

• Kulturpolitik im Baselbiet will/kann nicht
immer nur anhand der Abgeltung der
kulturellen Zentrumsleistungen in Basel-
Stadt bewertet werden. Der Anspruch
des kulturellen Zentrums wird anerkannt
und gilt als unbestritten. Ebenso unbe-
stritten aber ist das Recht und die Pflicht
auf inhaltlich eigenständig definierte
kultur politische Prioritäten und Mass -
nah men. Basellandschaftliche Kultur -
politik de finiert sich daher als regionale
Funktion.
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vor die Aufgabe gestellt, die gesammelten Minderheiten wenigstens soweit zu einen, dass
gelegentlich eine politische Mehrheit daraus entsteht. Freundinnen und Freunde der zeit-
genössischen Kulturförderung wagen es, an das Elitäre zu glauben und unterstützen auch
Dinge, die sie nicht restlos verstehen und die sich aus sich selber heraus nicht so einfach
verstehen lassen. 

Kulturpolitische Niederlagen und Erfolge erzielen eine erstaunlich kurze Nachwirkung.
Die Ablehnung des Kulturzentrums Arlesheim im Jahre 1991 durch die Mehrheit der
Stimmenden führte kaum zu Aufregung, die erfolgreich durchgestandene Abstimmung
über den Kulturvertrag 1997 wurde überraschend kurz als Erfolg erlebt.

Qualitäten und Formalitäten

Oftmals scheuen sich Politikerinnen und Politiker denn auch vor der wirklichen Kultur -
debatte. Ich erinnere mich an eine kürzliche Sitzung des Landrates zu einer Interpellation
betreffend eines aus meiner Sicht kulturpolitisch wichtigen Projektes, das der Regierungs -
rat zur Überraschung vieler Leute bewilligt hatte. Diskutiert wurde allerdings dann nicht,
ob der Regierungsrat ein gutes oder allenfalls ein schlechtes Projekt unterstützte; die
Aussprache drehte sich gerade nicht um die Qualitätsfrage. Ich habe dieses Projekt un-
terstützt, weil ich vom Inhalt überzeugt bin. Rechtfertigen musste ich mich jetzt aber auf
Nebengeleisen, z.B jenes des Verhältnisses Baselland zu Basel-Stadt, oder jenes der
Verwendung von Lotteriefondsgeldern und der Vermutung, andere Bereiche könnten zu
kurz kommen. Im Rahmen der demokratischen Kontrolle hat eine Regierung selbstver-
ständlich jede Frage zu beantworten. Und so tat ich das auch. 

Die Zurückhaltung gegenüber einer politischen Debatte über kulturpolitische, qualitati-
ve Inhalte hat meiner Meinung nach nicht einfach nur mit Ignoranz zu tun. Oftmals wird
eine gewisse Hilflosigkeit bei der Beurteilung zeitgenössischer Kunst spürbar. Vielen
Menschen fällt es schwer, angesichts eines zeitgenössischen Kunstwerkes in einer durch-
aus legitimen Schlichtheit zum Ausdruck zu bringen, dieses oder jenes gefällt mir nicht –
dieses oder jenes verstehe ich nicht! Häufig schlägt die Unbeholfenheit auf problemati-
sche Art und Weise in ein ablehnendes Pauschalurteil über zeitgenössische Kunst und heu-
tige Künstlerinnen und Künstler um. Es ist gar nicht notwendig, dass wir alles verstehen
und vor diesem Hintergrund ist es noch weniger notwendig, alles zu beurteilen.

Ich für meinen Teil hoffe zuversichtlich, dass die jetzt vorliegenden Perspektiven 2002–
2005 Anlass für inhaltliche Diskussionen geben. Gerne wiederhole ich meine an einer
Podiumsdiskussion von neulich dargelegte Auffassung, wonach Gemeinden und Kanton
in einer gemeinsamen Anstrengung dafür sorgen müssen, dass sich das kulturpolitische
Engagement ausbauen lässt. Und dazu noch einmal Urs Frauchiger aus dem bereits er-
wähnten Werk: «Kultur ohne Geld geht nicht, Geld ohne Kultur noch viel weniger. Aber
Kultur und Geld, das geht.»

Peter Schmid, Regierungsrat
Vorsteher der Erziehungs- und Kulturdirektion

Was sich 2002 als integrierte «Kulturpolitik BL» definiert, ist mittlerweile mehr

als zehn Jahre alt. Bis 1984 gab es keine verfassungsmässige und gesetzliche

Legitimation für eine basellandschaftliche Kulturpolitik. Bis dato war Kultur per

regierungsrätlichem Credo «Sache der Gemeinden». Erst 1990 erscheinen zum

ersten Mal Eckwerte für eine kantonale und regionale Kulturpolitik. Seit 1995

gibt es ein Amt für Kultur. Und Ende 2001 dürfen sich Institutionen und Projekte,

Struk turen und Budgets sehen lassen. Kultur steht immer wieder auf der poli-

tischen Traktandenliste, und in den Medien gibt es eine erstaunliche Resonanz

auf die Entwicklung der letzten zehn Jahre. 

• Das kulturelle und künstlerische Zen -
trum der Region – die Stadt Basel – liegt
ausserhalb des Kantonsgebiets. Dement -
sprechend sind viele Akteure/innen und
Pro duzenten/innen in der Kunst- und Kul -
tur szene in der Stadt aktiv. Dafür steigt
die Anzahl der Kulturkonsument/ innen
aus der Agglomeration konti nuierlich. 

• Im Vergleich zu anderen Kantonen und
Agglomerationen gibt es im Baselbiet
fast keine Gemeinden, die über den kom-
munalen Rahmen hinaus wahrnehmbar
sind und eine kontinuierliche Kulturpo -
litik betreiben. Kultur(politik) ist auf der
kommunalen Politagenda nur marginal
existent. 

• Die Römerstadt Augusta Raurica ist in
der Öffentlichkeit die einzige kulturelle
«Spitzenleistung» des Kantons Basel-
Landschaft mit nationaler und interna-
tionaler Bedeutung und Ausstrahlung.
Von wenigen Gross- und Jubiläums -
projekten abgesehen, haben alle anderen
kantonalen oder kommunalen Institu -
tionen allenfalls im regionalen Rahmen
eine gewisse Bedeutung.

Katalysator Kulturpolitik



• Es gibt im Baselbiet eine für schweizeri-
sche Verhältnisse hohe Mobilität der Be -
völkerung, welche das Verhalten in Be -
zug auf künstlerische Kreation und kul-
turelle Konsumation nachhaltig prägt. 

Die Entwicklung der basellandschaftlichen
Kulturpolitik seit 1990 und insbesondere
seit 1995 verläuft parallel zu verschiedenen
politischen und wirtschaftlichen Entwick -
lungen in der Region Basel. Sie entstand im
Umfeld der Partnerschaft mit der Stadt
Basel (Univertrag, Fachhochschulen, Spital -
politik) Ende der 80er bis Mitte der 90er
Jahre und profitierte in seiner Entwicklung
von der Einrichtung des «New Public
Management» in der kantonalen Verwal -
tung ab Mitte der 90er Jahre. Aufgrund der
starken Professionalisierung des Kunst-
und Kulturbetriebs, aber auch dank einiger
wichtiger Projekte und der damit verbun-
denen Entscheide der politischen Organe,
konnte sich die basellandschaftliche Kul -
tur politik entscheidend profilieren:

• Das Forschungsprojekt «Neue Basel bieter
Geschichte» wurde mit einem Kredit von
10 Mio. Franken lanciert.

• Regierungsrat und Landrat verabschie-
den das erste Kulturförderungskonzept
des Kantons Basel-Landschaft.
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Der «Kulturvertrag»

Der sogenannte «Kulturvertrag» mit dem
Kanton Basel-Stadt stellte zweifellos in
mehrfacher Hinsicht einen Meilenstein in
der basellandschaftlichen Kulturpolitik dar.
Er bestand im November 1997 seine Feuer -
taufe in einer denkwürdigen Referendums -
ab stimmung. Über 60% der Stimmenden
befürworteten die kontinuierliche finan-
zielle Unterstützung der grossen Kultur-
Institu tionen in Basel-Stadt. Mit dem Ab -
schluss des Vertrags leistet der Kanton
Basel-Land schaft einen namhaften Anteil
zur Siche rung der Existenz der zentralört-
lichen Kulturinstitutionen; gleichzeitig er-
öffnet der Vertrag einem stetig wachsen-
den basellandschaftlichen Publikum den
Zugang zu einem hochstehenden städti-
sche An gebot. 
Der Mechanismus, wonach 1% der jährli-
chen Steuereinnahmen der natürlichen
Personen einen Fonds alimentieren, ist dy-
namisch. Die Beiträge aus der Kulturver -
tragspauschale richten sich – natürlich
konjunkturbedingt – nach den Erträgen
und nicht nach den Ergebnissen der Staats -
rechnung. 
Der Kulturvertrag wurde in Basel-Stadt po-
litisch immer als «erster Schritt zum Aus -
bau der kulturpolitischen Partnerschaft»
interpretiert; im Kanton Basel-Landschaft
gilt er als nicht verhandelbar. Die Ver än de -
rung seiner Bestimmungen hat aus basel-
landschaftlicher Sicht zur Zeit keine Prio -
rität. Dementsprechend gibt es in Kultur -
kreisen und in den Medien über diesen
Vertrag immer wider Kontroversen und öf-
fentliche Polemiken.

neue Akzente in der grenzüberschreiten-
den Kulturkooperation. BL übernimmt
bei der Planung und Realisation eine füh-
rende Rolle. 

• Der Souverän stimmt dem Kulturvertrag
mit Basel-Stadt zu; er sichert 1% der
Steuereinnahmen der natürlichen Per -
sonen zugunsten der grossen Kultur -
institutionen in der Stadt Basel (1999 ca.
7 Millionen Franken.)

• Das Kunsthaus Baselland in Muttenz öff-
net seine Türen.

• Der Regierungsrat bewilligt 4,5 Mio.
Franken für den Ankauf  archäologischer
Landreserven in der Römerstadt Augusta
Raurica.

• Die Kantonsarchäologie präsentiert im
Rahmen der grossen Ausstellung «Tatort
Vergangenheit» ihre 25jährige Arbeit im
Baselbiet.

• Die Konzertfabrik Z7 in Pratteln nimmt
ihren Betrieb auf.

• Das neue Museums- und Bibliotheks -
leitbild wird publiziert. 

• Regierungsrat und Landrat bewilligen
insgesamt 5 Mio. Franken für das part-
nerschaftliche Projekt BASEL 2001 zur
Erinnerung an den Beitritt des Standes
Basel zur Eidgenossenschaft. 

• Basel-Stadt und Basel-Landschaft feiern
– wie 1901 – gemeinsam das 500jährige
Jubiläum zur Erinnerung an den Beitritt
des Standes Basel zur Eidgenossenschaft
unter einem «kulturellen Stern». Alle
Programme und Projekte werden inhalt-
lich und finanziell paritätisch und part-
nerschaftlich realisiert.

• Regierungsrat und Landrat bewilligen im
Juni 2002 einen Kredit für den Neubau
der Kantonsbibliothek in Liestal in der
Höhe von 18,3 Mio. Franken.

• Die Vorarbeiten zu einer Neuausrichtung
der Römerstadt Augusta Raurica münden
in die konkrete Planung für ein neues
Römermuseum. 

Das Amt für Kultur 
zwischen Management
und Moderation
Eine wichtige Funktion in der Wahr neh -
mung der basellandschaftlichen Kultur po -
litik nimmt seit seiner Gründung im Jahre
1995 das Amt für Kultur sein. In haltlich
gliedert es sich heute in folgende Dienst -
stellen:

• Der Souverän lehnt die Einrichtung eines
kantonalen Kulturzentrums in Arlesheim
ab; daraus ergeben sich mehrere Stand -
orte für regionale resp. dezentrale Kul -
turinstitutionen.

• Das Amt für Kultur mit den Hauptab -
teilungen Römerstadt Augusta Raurica,
Archäologie & Kantonsmuseum, kul turel -
 les.bl, Kantonsbibliothek mit der For -
schungsstelle Baselbieter Geschichte wird
gegründet.

• Der Landrat bewilligt 16 Mio. Franken für
die Renovation des antiken Theaters in
der Römerstadt Augusta Raurica.

• Das Theater ROXY in Birsfelden nimmt
den Betrieb auf.

• Das grenzüberschreitende Museums pro -
jekt «Après la guerre» des Kantonsmu -
seums mit  Lörrach und Mulhouse setzt

Im Gegensatz zu anderen Kantonen mit ei-
ner hierarchischen Verwaltungsstruktur
verfügt der Kanton Basellandschaft in sei-
nem Amt für Kultur über eine horizontal
ausgerichtete Organisation mit eigenstän-
digen Dienststellen. Deren Leitung bildet
das Gremium der Kulturkonferenz mit ei-
nem rotierende Vorsitz. Die horizontale
Organisation, welche die Vielfalt wahrt,
sieht ihre Priorität nicht in der «Senk -
rechten». Die Kulturkonferenz will lieber
anregen und moderieren, als «managen»
oder dirigieren. Die positiven Erfahrungen

Kulturpolitische Leucht -

türme 2002–2005

• Neubau der Kantonsbibliothek beim
Bahnhof Liestal. Nach ihrer Eröffnung im
Jahre 2004 wird sie zu den wichtigsten
Medien- und Kulturzentren des Basel -
biets zählen. 

• Entwicklung eines künstlerischen Pro -
gramm- und Betriebskonzeptes für das
neu renovierte Theater in der Römer -
stadt Augusta Raurica; Eröffnung 2005/
2006. 

• Inkraftsetzung des neuen Archäologie -
gesetzes; Realisation 2003

• Evaluation und Planung des neuen Rö -
mer museums in der Römerstadt Augusta
Raurica.

mit dem Modell zeigen, dass die Ein -
führung linearer Strukturen im Bereich der
Kulturförderung nicht nötig ist. 

Seit der Gründung der Kulturkonferenz ist
es gelungen, den Fokus der öffentlichen
Wahrnehmung – die sich bislang intensiv
auf die zeitgenössische Kunst- und Kultur -
förderung konzentriert hat – auch auf an-
dere Bereiche der kulturpolitischen Be -
mühungen auszuweiten. 

• Der Kanton verfügt über ein internatio-
nal und überregional bedeutendes
Kulturgut und Projekt: Die Römerstadt
Augusta Raurica ist als einzige verblie-
bene römische Stadt dieser Grössen -
ordnung nördlich der Alpen ein Objekt
von internationaler Ausstrahlung. 

• Mit seiner Geschichtspublikation «nah
dran – weit weg» war der Kanton Basel -
landschaft über Jahre der einzige Schweizer
Kanton, der für die systematische Auf -
arbeitung seiner Geschichte derart viel
Zeit und finanzielle Mittel zur Verfügung
stellte und damit Massstäbe setzte. 

• Und auch das thematisch wie formal
zeitgenössische Ausstellungsprogramm
des Kantonsmuseums kann – im Kontext
zur Museenlandschaft in der Schweiz –
als Besonderheit bezeichnet werden. 

Der Aktionsradius des Amtes für Kultur
gliedert sich in zwei Bereiche:

• Im Innenbereich tritt die Kultur kon -
ferenz in Stabsfunktion gegenüber den
politischen und verwaltungsinternen
Strukturen in Erscheinung. Sie ist für die
interne Koordination und Information,
für die Definition von Prioritäten und
Strategien sowie die Kooperation im ge-
samten Planungsprozess zuständig. Sie
sorgt für die «Stimme/ung der Kultur» in-
nerhalb der Verwaltung. 

• Die gesamte Kulturpolitik hat durch den
Umzug mehrere Dienststellen ins Amts -
haus ein wahrnehmbares «Domizil» ge-
funden. Heute tritt das Amt für Kultur im
Aussenbereich mitten in Liestal in Er -
scheinung: Hier laufen die Fäden zusam-
men und es werden – was das Aussenbild
stark prägt – in zunehmendem Masse
auch gemeinsame Projekte entwickelt
und realisiert, ohne dass die Dienst -
stellen ihre Eigenständigkeit einbüssen. 



Und dann, nach 31 Lebensjahren als freier
Künstler, kam die Anfrage des Kultur beauf -
tragten, ob er Mitglied der Fachgruppe Bil -
dende Kunst werden wolle. Er kam in einen
Clinch. Er, der sich eigentlich immer über die
Kunst-Funktionäre aufgeregt hatte, sollte jetzt
selber ... Und erst noch beim Kanton Basel-
Land, wo er doch früher nie mitgemacht hat-
te, von dessen Kunstförderung er einen äus-
serst zwiespältigen Eindruck hatte, Basel-
Land, das eine sehr willkürliche Ankaufs -
politik betrieb. 

Aber er wusste, dass sich seit ein paar Jahren
einiges zum Besseren gewendet hatte. Man
liess ihm Zeit, sich zu entscheiden. Und er sag-
te ‹ja›. Es reizte ihn, hinter die Kulissen zu
schauen, die staatliche Kunstförderung von
innen kennenzulernen. 

1996 wurde er Mitglied der Kommission Bil -
dende Kunst. Ging fortan runde 20 Mal pro
Jahr an zum Teil ganztägige Sitzungen. Merkte
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Der Künstler in der Kommission

Kultur hält sich nicht an Grenzen, so sagt der
Vorsteher der Erziehungs- und Kulturdirektion
BL in einem Interview mit der Baselland -
schaftlichen Zeitung im Oktober 1995. Grenzen,
die zwei Halbkantone teilen, die mittelalterli-
che Organisationsform Stadtstaat von der so
genannten Landschaft, letztere zum Teil mit
der Stadt verschmolzen. Darin verwoben auch
die im 16. Jahrhundert durch Solothurn ge-
kauften Bezirke Dorneck und Thierstein, das
aargauische Fricktal. Das Südelsass und
Baden gleich nebenan. Eine Region an und auf
Grenzen, mit unterschiedlichen Autonum -
mern, Währungen und Demo kratiemodellen.
Und irgendwie doch grenzenlos.

In der Tat: Die Grenzziehung ist, zumindest
diejenige zwischen Basel-Stadt und Basel-
Landschaft, zuweilen kaum wahrnehmbar,
bloss vorgestellt, gleichsam irreal. Anderer -
seits aber auch Wirklichkeit, irgendwie und
irgendwo in den Köpfen, und bei aller
Anstren gung nicht ganz wegzudenken und
loszuwerden. Eine Wirtschafts- und Kultur -
region, aber zwei kantonal geordnete Ge -
werbe verbände, zwei Kunstvereine, zwei kan-
tonale Verwal tungen. Dann wiederum offi-
ziell gemeinsame Institutionen, wenngleich
in eine ungelenke Begrifflichkeit gekleidet.
Handelskammer beider Basel, Motorfahr -
zeugkontrolle beider Basel, Fachhochschule
beider Basel. Beider Basel: das tönt wie ein
grammatikalischer Fehler und bedarf, zumal
bei telefonischer Kommunikation mit dem be-
nachbarten Ausland, einer nachgeschobenen
Erklärung.

Kultur hält sich nicht an Grenzen. An kanto-
nale schon gar nicht. Vielleicht ist es das, was
die basellandschaftliche Kulturförderung als
beispielhaft erscheinen lässt, auch in den
Augen jener Kritiker, die ansonsten eine spit-
ze Feder zu führen pflegen: Der über alle
Grenzen hinaus gerichtete Blick ihrer Erfinder.
Eine realistische Einschätzung der Rolle, die
der Kanton Basel-Landschaft einnehmen und
spielen will vis-à-vis einer ausgesprochen kul-
tur- und selbstbewussten Stadt Basel und in-
mitten einer weitgefächerten Kulturregion
Oberrhein. Und nicht zuletzt die Tatsache,
dass keine wolkig anmutenden Visionen ent-
wickelt werden, sondern handfeste Pro gram -
me, deren Umsetzung überprüfbar ist. 

Über alle Grenzen hinweg

Die Umsetzung selbst ist Knochenarbeit: Der
kultur- und partnerschaftspolitische Wert des
1997 in Kraft gesetzten Kulturvertrags zwi-
schen den Kantonen Basel-Landschaft und
Basel-Stadt, aber auch das Mass an politischer
Arbeit vor und hinter den Kulissen, das diesen
Durchbruch ermöglicht hat, kann nicht hoch
genug eingeschätzt werden. Anlässlich einer
Abstimmung über diesen Kulturvertrag ha-
ben sich die Steuerzahlerinnen und Steuer -
zahler des Kantons Basel-Landschaft ver-
pflichtet, höhere Beiträge an wichtige städti-
sche Kulturinstitutionen zu leisten und diese
damit mittel- und langfristig zu sichern.
Damit ist eine wegweisende Form der Zu -
sammenarbeit entstanden, die viele Optionen
auf Weiterentwicklung in sich birgt.

Wer einen Museumspass für die trinationale
EuroRegion Oberrhein schaffen will, dessen
Erwerb zum schrankenlosen Eintritt in alle
wichtigen Museen von Basel bis Karlsruhe be-
rechtigt, benötigt neben einem gehörigen

Stück Optimismus, besonderen Kommuni -
kationsfähigkeiten und Überzeugungskraft
einen langen Schnauf. Der Kulturbeauftragte
hat durchgehalten, bis zum Ziel. Dunkelgrün
ist der Pass gehalten. Er beinhaltet die Hoff -
nung auf noch mehr Kooperation. Es ist dies
eine Hoffnung, die sich in einem Umfeld, in
dem eine kritische Stimme aus der Stadt an ei-
nem öffentlichen Podium die grenzüber-
schreitende Kulturkooperation am Oberrhein
als «Gewäsch» von Politikern bezeichnet, arg
bedrängt sieht. Die Skeptiker sind nahe.

Basellandschaftliche Kulturträume wurden in
Kulturräume verwandelt. Das Palazzo in
Liestal, der Brauereichäller in Laufen, das 
ROXY in Birsfelden, das MARABU in Gelter -
kinden. Sie füllten sich schnell mit zumeist
kleineren, aber nicht minder wichtigen Aus -
stellungen, Vorführungen und Produk tionen.
Und wurden wichtige Kleinzentren für Men -
schen, denen Kunst und Kultur bedeutsam
sind. An der Weltausstellung in Sevilla liessen
sich die Kulturverantwortlichen aus dem Basel -
biet weniger von Ben Vauthiers «La Suisse n’e-
xiste pas» beeindrucken, als vielmehr vom
Ausstattungsreichtum des Schweizer Pavil -
lons. Sie handelten umgehend. Unter Be nach -
richtigung des Regierungsrates und mit des-
sen kurzfristig erfolgter Einwilligung brach -
ten sie die attraktivsten Einrichtungs gegen -

stände mit nach Hause. Seither hat Basel-Land
eine komplette Theatereinrichtung mit Schein -
werfern, Tonanlage, Podesterie und so weiter,
die für Theaterproduktionen abgegeben wird.
Aber auch Video-Schnittplätze und Konzert -
infrastruktur stehen zur Ver fügung.

Dahinter steckt ebenso viel Sachverstand wie
ein klarer Wille zu politischem Handeln in
Sachen Kultur. «Für die Kunst hat man aber
auch einzustehen. Öffentlich. Und politisch,»
hält das Kulturkonzept von 1995 fest. Das ist
wortwörtlich gemeint. Und stellt gleichsam
ein Alternativprogramm dar zur oft geübten
und vortrefflich in Szene gesetzten Kunst -
fertigkeit vieler Magistrate, den mehr vermu-
teten als bekannten Wünschen der Wäh ler -
schaft Hals über Kopf dienstfertig entgegen-
zustürzen.

Bestandteil dieses Selbstkonzeptes ist auch die
Bereitschaft, sich einer möglichen Niederlage
auszusetzen. Der Tatbeweis wurde mehrmals
erbracht. Ein negatives Ergebnis hatte die
Abstimmung über das Kulturzentrum Arles -
heim im Juni 1991 zur Folge. In der Rückschau
hat sie zu einer Stärkung der Protagonisten
und zu einer Bestätigung des von ihnen ver-
folgten Kurses geführt.

Während in anderen Kantonen eifrigst dis -
kutiert wird, wer nach wie vielen Jahren 
Wohn sitznahme im Kanton förderberechtigt
ist, ob ein nacktes kantonales Bürgerrecht bei
Wohnsitznahme in einem anderen Kanton
Förderungsrecht nach sich ziehe, und wenn
ja, ob dies auch für eingeheiratete Frauen mit
mehreren Bürgerrechten gelten soll, handelt
Basel-Land pragmatisch und befreit von klein-
karierten Überlegungen. Der grosszügige
Blick ist auf die ganze Region und darüber
hinaus gerichtet. Die solothurnische Künst -
lerin im Leimental hat dieselben Förderungs -
chancen wie ihre Kolleginnen in Liestal oder
Basel. Die offene Haltung ist mittlerweile kul-
turpolitischer courant normal. 

Vielleicht liegt in dieser Selbstverständlichkeit,
die sich allenthalben breit zu machen beginnt,
die grösste Gefahr für die Zukunft. Leicht
kann vergessen werden, wie jung die offiziali-
sierte Kulturpolitik des Kantons Basel land -
schaft ist, wie viel Engagement Einzelner es
gebraucht hat, um vergleichsweise hervorra-
gende Resultate zu erzielen. Eine naive
Rezeption, die all die kulturpolitischen Er -
rungenschaften der letzten zehn Jahre nicht
als Resultat eines klaren Gestaltungswillens
und als Ausdruck von politischem Mut er-
kannt, könnte ihrem Fortbestand und ihrer
Weiterentwicklung im Wege stehen.

bald, wie die Förderung funktionierte. Bekam
als Künstler Einblick, realisierte, dass es Richt -
linien vom Staat braucht, dass eine Handhabe
da sein muss. Seien das banale Sachen wie die-
jenige, dass die Gesuche vollständig sein müs-
sen. Seien das formale Kriterien.

Da ging es um Katalogbeiträge, um Aus -
tauschkredite, um Kultur- oder Förder- oder
Spartenpreise, um Atelierankäufe, um Kunst
am Bau, um die Vergabe der Ateliers in Paris
und Berlin.  Und natürlich fand er viele Bei -
träge «künstlerisch daneben», sie dienten der
Produktion eines dürftigen Werkes. Aber das
musste er schlucken, musste Kompromisse
machen, sich den Argumenten «dem haben
wir auch gegeben» und «dann ist der oder die
aber auch fragwürdig» anschliessen.

Je länger er in der Kommission einsass, desto
uninteressanter, desto repetitiver wurde das
Ganze. Die interessantesten Sitzungen waren
für ihn die, in welchen inhaltliche Probleme

von Thomas Bürgi, Unternehmensberater von Alois Bischof, Schriftsteller, Autor, Essayist



die staatliche Kunstförderungskuh zu melken.
Junge Künstler, die zudem ein perfektes
Marketing betreiben, gleich mit einem Kunst -
historiker zusammenspannen, der ihr Werk
bereits der Ewigkeit zuordnet. Diese Nimmer -
satten mit mehreren Ateliers. Ja, Ers Bild von
den Künstlern hat sich verändert. Die einen
sieht er positiver, andere negativer.

Aber auch die Kommission sieht er jetzt an-
ders. Diese Kommission, in der zwei freie
Künstler, ein Kulturrat, ein Architekt, ein
Kantonsvertreter, eine Kunsthistorikerin, ein
Kunstinteressierter und zwei Mitglieder des
EKD sitzen.

Diese Kommission verfügt über eine Kom -
petenz, die viel grösser ist, als er vorher ange-
nommen hatte. In der eine grosse Differenz -
ierung stattfindet, die eigentlich  künstleri-
sche Qualitäten verdammt gut beurteilen
kann. Als Künstler hatte er nie gedacht, dass
eine Kommission derart kompetent sein kann. 
Würde er in der Arbeit der Kommission
irgend etwas ändern? Nein. Mit den zur Ver -
fügung stehenden Mitteln – «da könnte man
nicht viel anders machen». Was er besonders
schätzte: Diese Kommission ohne Hierarchie,
in der abwechselnd jedes Mitglied den Vorsitz
übernehmen, gleich viel Ver antwortung tra-
gen muss. Diese Autonomie des einzelnen
Kommissionsmitgliedes behagte ihm.

Er fehlte beinahe nie an den Sitzungen. Von
Anfang an wusste er: Wenn Mitglied, dann
Vollmitglied. Dass das andere auch anders se-
hen können, die Mitgliedschaft in eine solchen
Kommission als notwendigen Teil ihrer Kar -
riere betrachten...

Was er am Herzen liegen würde: mehr Ge -
rechtigkeit in dem Sinne, dass diejenigen
Künstler, die überhaupt keine Ahnung von den
Möglichkeiten zu staatlichem Geld zu kom-
men haben, besser informiert werden. Dass
nicht nur diejenigen, die exakt nach fünf
Jahren und einem Monat (die Frist für ein neu-
es Gesuch für einen Katalogbeitrag liegt bei
fünf Jahren), schon wieder anstehen und wie-
der abkassieren... Und andere, die im Stillen
vor sich hin schaffen, nie etwas bekommen.

Er profitierte von der Arbeit in der Kom -
mission. Die künstlerischen Gedankengänge,
die Auseinandersetzungen animierten ihn oft.
Führten dazu, seine eigene Arbeit neu zu über-
denken. 

Irgendwie hat er während Jahren Geld mit-
verteilt – und manchmal sitzt er in seinem
Atelier und macht sich grundsätzliche Über -
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dis kutiert wurden, unterschiedliche Auffas -
sun gen aufeinander prallten.

Oft ging es um Katalogbeiträge. Gerade als
Künstler, der seinen Weg gemacht hat, weiss
der 1944 geborene er, dass diese Art von För -
derung für den Künstler eine äusserst wichti-
ge ist. Durch die Kataloge lässt sich das Werk
eines Künstlers verbreiten, vertieft sich die
Wirkung der Kunst, und sie beinhalten auch
die Dokumentation eines Werkes. Was er Spass
bereitete: die Atelierankäufe – «das Posi tivste,
was ich in diesen Jahren gemacht habe». 

Anschliessend an die Sitzung ging’s ins Atelier
eines Künstlers oder einer Künstlerin. Viel -
leicht acht oder zehn Mal pro Jahr. Zu den
Künstlern war man über Plattform aus stel -
lungen (Weihnachtsausstellung etwa) gekom-
men, ein Künstler war aufgefallen, «der oder
die macht interessante Sachen». Die Vor -
schläge der Kommissionsmitglieder wurden
auf die Atelierliste gesetzt.

Ja, die Atelierbesuche, die brachten er am mei-
sten. Im Atelier spürt er, was einer oder eine
auf dem Kasten hat. Dieses atmosphärische
Moment, das Atelier, das einen schalen oder 
einen vollen Geschmack in Mund und Kopf 
zurücklässt. Das einen beeindruckt oder be -
elendet. 

Im Atelier stehen sie dann, die Künstlerin oder
der Künstler, zeigen ihre Arbeiten, und plötz-
lich wird klar, dass das äusserst magere Kunst
ist, erkennt man, dass das selbst im Rahmen
der regionalen Kunst schlicht durchschnittlich
ist, oder plötzlich eröffnet sich einem eine
Welt, erhält man Einblicke in ganz neue
Gedankengänge und Techniken, offenbart sich
ein Oeuvre. Da steht ein Künstler, ist verbal
grossartig, verkauft sein mediokres Werk mit
druckfertigen Worthülsen, dort stammelt eine
Künstlerin rum, und dafür sprechen ihre
Bilder eine reiche Sprache ....

Bald werden für er die vier Jahre in der
Kommission zu Ende sein. 

Was ihm in diesen vier Jahren am meisten
Freude machte, war die Einrichtung der Me -
diathek für Videoarbeiten («für die Andrea
Iten eine Riesenarbeit geleistet hat»). Jetzt
kann man im Kunsthaus Palazzo Liestal und
in der Kunsthalle Muttenz die regionalen An -
fänge des Kunstvideoschaffens einsehen. 

Was er in den knappen vier Jahren am mei-
sten ärgerte, waren die krankhaft ehrgeizigen
Künstler, diese «Stammkunden», diese geld-
gierigen Künstler, die jeden Dreh kennen, um

legungen zur Kunstförderung. er hat die
Förderung am eigenen Leib erfahren. Drei Mal
das eidgenössische Stipendium, drei Mal das-
jenige der Kiefer-Hablützel-Stiftung. Und
dann, mit 40, wusste er «so, jetzt habe ich ei-
gentlich nichts mehr zugute». Und schlitterte
in eine Krise. War diese ganze Förderung –
wie sie eigentlich nur Deutschland, Österreich
und die Schweiz kennen – für ihn persönlich
eigentlich gut? Hat sie ihn nicht bequem ge-
macht? Wäre er nicht gezwungen gewesen,
sich schon viel früher existenziell auf die eige-
nen Beine zu stellen? Wie seine amerikani-
schen Maler-Freunde etwa, die ohne jede
Förderung ihren Weg machen mussten...

Ende Jahr ist für er Schluss als Kom mis -
sionsmitglied. Keine Sitzungen werden mehr
den Rhythmus der eigenen Arbeit durchein-
ander bringen. Keine Telefonate mehr, in de-
nen er von enttäuschten Bewerbern oder
Bewerberinnen zum Teil unter der Gürtellinie
angegriffen wird.

Er findet es wichtig, dass die Mitglieder der
Kommission häufig wechseln, das Blut aufge-
frischt wird. Er will wirklich nicht zum Kunst-
Funktionär werden. Er fürchtet auch den Ein -
fluss dieses Stückchen Machts, das er als Kom -
missionsmitglied in Gottes Namen in der
Hand hält. Und schliesslich fragt er sich auch,
ob er angesichts all der neuen Medien, welche
in der heutigen Kunst angewandt werden,
noch geeignet sei, der Sache gerecht werden
könne.

Aber die Bilanz für die vier Jahre hat er ge-
macht: «Es war gut, ein bisschen hineinzuse-
hen.»

• Der im Jahre 1997 in Kraft gesetzte
Kulturvertrag zwischen den Kantonen
Basel-Landschaft und Basel-Stadt wird
mit 7,02 Mio. Franken zum erstenmal in
vollem Umfang ausgeschöpft. 

• Im Rahmen der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit werden die Vorberei -
tungen für die Einführung eines Ober -
rheinischen Museumspasses erfolgreich
abgeschlossen. Mehr als 70 Museen –
darunter fast alle grossen Museen am
Oberrhein – treten der Organisation bei.
Damit findet ein in vieler Hinsicht mu-
sterhaft projektiertes und realisiertes
Projekt einen guten Abschluss. 

Meilensteine, Massnahmen, Entscheide und Impulse: Eine kleine Chronik der

kulturpolitischen Ereignisse 1998-2002 zeigt, dass die zeitgenössische Kunst-

und Kulturförderung im Baselbiet einige erinnerungswerte und zukunftsge-

richtete Projekte und Programme realisiert hat. 

Der Lauf der Dinge –
Versuch einer Chronik

• Am 1. April 1998 tritt das Modell zur ge-
meinsamen Literaturförderung BS/BL
analog den Bereichen Theater und Tanz,
sowie Film, Video und Fotografie in Kraft.
Der gemeinsame Fachausschuss BS/BL
Literatur nimmt mit einem jährlichen
Förderkredit in der Höhe von 160’000
Franken seinen Betrieb auf. 

• Die regionale Kunstszene erhält ein neu-
es Kunsthaus in Muttenz. An dessen
Einrichtungs- und Umbaukosten hat sich
der Kanton Basel-Landschaft mit einem
namhaften Beitrag beteiligt.

• Auf Antrag des Kulturrates vergibt der
Regierungsrat einen Spartenpreis für
Literatur an die Übersetzerin Giovanna
Waeckerlin-Induni (Basel) und einen För -
derpreis an den Filmautor Edgar Hagen
(Basel). Das Kunstpreisfest findet in der
Unteren Fabrik in Sissach statt.

• Das Jahr ist aus kulturpolitischer Sicht
geprägt von der Frage, ob der EU-Kultur -
ministerrat die Bewerbung der Region
Basel als «Europäische Kultur stadt 2001»
berücksichtigen würde. Dies ist nicht der
Fall: Den Zuschlag erhalten Porto (Por -
tugal) und Rotterdam (Nieder lande).
Doch mit dem Zuschlag für die Durch -
führung eines «Europäischen Kul tur mo -
nats» bekommt Basel als erste schwei ze -
rische Stadt/Region die Ge legen heit, sich
im Rahmen eines offiziellen EU-Kultur -
programms zu profilieren. 

1998
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• Die Planung und die Organisation für das
grosse Jubiläumsjahr 2001 zur Erinne -
rung an den Beitritt des Standes Basel
zur Eidgenossenschaft im Jahre 1501 be-
ginnen; dies im Rahmen eines partner-
schaftlichen Projekts mit Basel-Stadt. Die
Federführung liegt bei den beiden Kul -
tur ressorts. Die beiden Kantonspar la -
mente bewilligen die entsprechenden
Kredite und Vorhaben. 

• Als im Herbst die Expo.01 um ein Jahr
verschoben wird, muss die ursprünglich
koordinierte Planung von Jubiläums -
programm und Expo-Präsenz BS/BL ge-
trennt resp. umdisponiert werden. 

• Die bisher in einer losen Kooperation ge-
ordnete Trägerschaft der Internatio na -
len Austauschateliers der Region Basel
(IAAB) – ein Projekt der Christian Merian-
Stiftung, des Erziehungsdepartements
Basel-Stadt, der Gemeinde Riehen und
der Erziehungs- und Kulturdirektion

Basel Landschaft – wird institutionali-
siert und durch neue Partnerschaften im
Ausland erweitert. 

• Das neue Künstleratelier in Berlin wird
in Betrieb genommen. Es steht Kunst -
schaffenden der Region Basel für sechs-
monatige Arbeitsaufenthalte zur Ver -
fügung. Das Berlin-Atelier ergänzt das
bereits seit 14 Jahren bestehende An -
gebot in der «Cité des Arts» in Paris. 

• Im Bereich bildende Kunst wird die erste
Etappe zu einer Kunst-Mediathek abge-
schlossen. Sie soll die basellandschaftli-
che Kunstsammlung ergänzen. Die Me -
dia thek soll die über 100  in der Region
Basel im Zeitraum von 1980–2001 ge-
schaffenen Filme und Videobänder ent-
halten. Dies erweitert die baselland-
schaftliche Kunstsammlung um den Be -
reich der «bewegten Bilder», der bei den
bisherigen Ankäufen durch den Kunst -
kredit nicht berücksichtigt worden ist. 

• Der erste «kulturelle Rechenschafts be -
richt» in Form einer öffentlichen Ver -
anstaltung erscheint: die Ausstellung 
ERNTE’98 in der Unteren Fabrik Sissach
vereinigt alle Kunstkreditankäufe des
letzten Jahres. Die Ausstellung findet
fortan jeden Frühling statt. 

• Auf Antrag des Kulturrates vergibt der
Regierungsrat den Kulturpreis 1999 an
Cornelio Sommaruga, den langjährigen
Präsidenten des IKRK (Genf). Des weite-
ren vergibt er drei Spartenpreis für Neue
Medien an Renatus Zürcher (Basel) und
Musik an Volker Biesenbender und Jost
Meier (Basel) sowie einen Förderpreis
an die Kunstschaffenden Walter Stefan
Ried weg und Mauricio Dias (Basel). Das
Kultur preisfest findet «open air» am
Rhein bord bei den Salinen in Schweizer -
halle statt.

• Im Amtshaus auf dem Zeughausplatz in
Liestal – in unmittelbarer Nachbarschaft
zum Kantonsmuseum – beziehen das
Amt für Kultur und seine Dienststellen
Archäologie & Kantonsmuseum sowie
kul turelles.bl ein neues Domizil. 

• Angesichts der zunehmenden Bedeutung
von Tourneen und Gastspielen – auch
ausserhalb der Schweiz – von Kultur -

1999

2000

schaffenden und Produktionen aus der
Region, steht der Erziehungs- und Kul -
turdirektion zum ersten Mal ein hoch do-
tierter jährlicher Austauschkredit von
100’000 Franken zur Verfügung. Somit
können neu Kostengutsprachen für 
Rei sen, Transporte, Transfers und Gagen
beantragt werden. 

• Die zum Teil hitzig geführte Diskussion
um die Errichtung von Multiplex-Kinos
in Pratteln und Basel dominiert die (kul-
tur)politische Diskussion in der Region. 

• Im Kloster Schoenthal (Langenbruck) er-
öffnet John Schmid (Arlesheim) sein
Kunst-Environnement «Sculptures at
Schoenthal». Damit erhält das Baselbiet
ein qualitativ hochstehendes und exklu-
sives Kulturangebot, das schnell und
über die Grenzen der Fachwelt hinaus
starke Resonanz findet. 

• Nach längeren Verhandlungen schliessen
die Erziehungs- und Kulturdirektion und
die Konzertfabrik Z7 in Pratteln einen
Subventionsvertrag ab, der dessen Exi -
stenz mittelfristig sichert. Damit hat
auch BL einen Kulturveranstalter natio-
naler Ausrichtung. 

• Das Festival Neue Musik in Rümlingen 
erhält einen deutlich verbesserten Sub -
ventionsvertrag und kann somit die
Basis für seine unterdessen weit über die
Grenzen der Region hinaus bekannten
Aktivitäten verstärken. Fast gleichzeitig
findet in Liestal zum ersten Mal und mit
beträchtlichem Erfolg das klassische
Musik-Festival vivacello statt. 

• In Augst riskiert die Vereinigung Pro
Augst (VPA), die jahrelang Jazzkonzerte
im römischen Theater veranstaltet hat,
eine neue künstlerische Ausrichtung
für die Augusta Konzerte. Bis zur Er -
öffnung des renovierten Theaters im
Jahre 2006 soll sich ein auf nationalem
Niveau konzipiertes Brass & Horn-Fesival
beim Publikum durchgesetzt haben. 

• Aus der Kulturvertragspauschale wer-
den die Subventionen des Vorstadt-
Theaters und der Musikwerkstatt so er-
höht, dass sie fortan von BS und BL pari-
tätisch subventioniert werden. 

• Die Vereinbarung mit dem Kanton Basel-
Stadt über die Fortführung der gemein-
samen Tanz- und Theaterförderung
wird erneuert. Gleichzeitig werden die

• Die starke (über)regionale Bedeutung des
Theaters ROXY für das zeitgenössische
Tanz- und Theaterschaffen findet seinen
Ausdruck in der erstmaligen Bewilligung
eines namhaften Nachtragskredits durch
den Landrat. Damit kann die Subvention
auf fast 300’000 Franken erhöht und der
Betrieb im Rahmen des Leistungs auf -
trags mittelfristig gesichert werden. 

• Das bisher mit einem subsidiären Beitrag
unterstützte Festival «Stimmen aus Lör -
rach» gastiert im Rahmen einer Partner -
schaft mit dem Kulturhaus Palazzo, kul-
turelles.bl und der Stadt Liestal mit zwei
grossen Openair-Konzerten mitten in der
Altstadt. Der Erfolg des Grenzgangs ist
vielversprechend und soll im 2002 fort-
gesetzt werden. 

• Für das Kunstprojekt «Helle Nächte» in
den Wäldern und auf Wiesen von
Bottmingen, Binningen und Reinach
spannen verschiedene Gemeinden und
Vereine zusammen und demonstrieren
auf eindrückliche Art und Weise, dass
zeitgenössische Kunst sehr wohl ein
grosses Publikum anziehen kann.

• Die Ausarbeitung eines neuen Musik -
fördermodells wird vorangetrieben. Es
soll – analog zu den Bereichen Theater
und Tanz, Film, Video und Fotografie und
Literatur – neu projektorientierte Bei -
träge an professionelle Kreationen er-
möglichen.

• Der Regierungsrat bewilligt im Nach -
gang zum Europäischen Musik monat
620’000 Franken aus dem Lotteriefonds
für die Pilotphase 2002–2003 des Pro -
jekts «Gare du Nord. Bahnhof für zeit-
genössische Musik» (Badischer Bahnhof
Basel). Damit erhält der Impuls zu För -
derung der sogenannten Neuen Musik
Kontinuität und einen identifizierbaren
Ort für die Basler Musikszene. 

• Auf Antrag des Kulturrates vergibt der
Regierungsrat den Kulturpreis 2001 an
René Salathé (Reinach). Das Kultur -
preisfest findet im Heimatmuseum in
Reinach statt.

• Der Regierungsrat bewilligt einen Kre -
ditbeitrag von 350'000 Franken an den
Bau des neuen Kulturzentrums in Laufen.

bis herigen Grundsätze und Richtlinien 
des Fördermodells an die veränderten
«Marktbedingungen» angepasst. 

• Mit dem Slogan «500 Jahre keine Schweiz
ohne uns» und der Lancierung einer 
breit angelegten Kommunikations-Kam -
pagne im November finden die Vor -
bereitungen für das Jubiläumsjahr 2001
ihren Abschluss: Programme, Organi -
sation, Termine und Budgets sind fixiert. 

• Auf Antrag des Kulturrates vergibt der
Regierungsrat drei Spartenpreise für
Kunst an Carlo Aloë (Basel), für Musik
an den Dirigenten Jürg Henneberger
(Basel) sowie für Theater an den Re -
gisseur Sebastian Nübling (Schopfheim).
Das Kulturpreisfest findet – zusammen
mit dem 10-Jahre-Jubiläum für das LAND-
KINO – im Kulturhaus Palazzo in Liestal
statt.

• Das Kulturjahr steht zweifellos im
Zeichen des Jubiläums «500 Jahre keine
Schweiz ohne uns». Schon zu Beginn
werden mit dem Geschichtsprojekt
«Alles bleibt anders» und der Auf füh -
rung der «Sinfonie der Tausend» in der
Messe Basel starke kulturelle Akzente
gesetzt. Die Vernissage zur Herausgabe
der Baselbieter Geschichte «nah dran –
weit weg» in Liestal und der offizielle
Hein richstag am 13. Juli samt dem
«Fescht vo Basel» im August 2001 bilden
weitere Höhepunkte. Glanzvoll zu Ende
geht das Jahr mit dem «Europäischen
Musik monat» in der Paul Sacher Halle
mit über 50 Konzerten und Veran stal -
tungen, die alle im Zeichen der zeitge-
nössischen Musik stehen. Alle Veran -
staltungen haben einen hohen Publi -
kumszuspruch und zeitigen eine starke
Medienpräsenz. 

• Nachdem die Stadt Laufen und private
Geldgeber gute bauliche und finanzielle
Voraussetzungen geschaffen haben,
nimmt die Planung eines regionalen
Kultur- und Jugendmusikzentrums im
Alten Schlachthaus in Laufen konkrete
Formen an. Der Kanton soll sich – ähnlich
wie bei anderen Projekten in Liestal,
Birsfelden und Muttenz – mit einem
namhaften Infrastrukturbeitrag beteili-
gen. Die Eröffnung ist für den Spät -
sommer 2002 vorgesehen. 

2001

Aufbruch und neuer

Anspruch in Basel-Stadt

Die Jahre 1998–2001 stehen nach der
Inkraftsetzung des Kulturvertrags nicht
nur im Zeichen der Konsolidierung der ba-
sellandschaftlichen Kunst- und Kulturför -
derung. In Basel-Stadt beginnt im Ressort
Kultur des Erziehungsdepartements ein
neues Team mit der Arbeit und setzt ver-
schiedene Akzente, die der Basler Kultur -
politik mehr Marktorientierung, mehr in-
ternationale Profilierung und den Kultur -
institutionen mehr Reputation bringen sol-
len. In diese Zeit fällt unter anderem der
Neubau des Schauspielhauses, die Ankunft
des Festivals VIPER (2000) und die Eröf f -
nung des Zentrums für Neue Medien «plug-
in» in Basel. Mit Ankunft seines neuen
Kunst museumsdirektors erlebt Basel eine
fulminante erste Museumsnacht. Die alte
Kultur werkstatt Kaserne bekommt eine
neue Leitungsstruktur, ein neues, interna-
tional ausgerichtetes Programm und einen
neuen Namen: Kaserne Basel. Mit den po-
pulären ART-Zappenings wird die ART in
den städtischen Kulturbetrieb eingebun-
den. In diese Zeit fällt ebenso die Inbe -
triebnahme des von der Christoph Merian
Stiftung (CMS) finanzierten Literaturhauses.

2002

• Die Subventionen 2002–2005 für die drei
«grossen» Baselbieter Kulturveranstalter
– Kunsthaus/Kunstverein Baselland in
Muttenz, Theater ROXY in Birsfelden und
Kunsthalle Palazzo in Liestal werden auf-
gestockt. 

• Nach der Bewilligung eines Kredits in der
Höhe von 18,3 Mio. Franken durch den
Landrat steht dem markanten Neubau
der neuen Kantonsbibliothek am Bahn -
hof in Liestal als zukünftiges «Medien -
zentrum» nichts mehr im Weg. 

• Auf Antrag des Kulturrates vergibt der
Regierungsrat den Kulturpreis 2002 an
den Schauspieler und Regisseur H.-Dieter
Jendreyko (Basel). Des weiteren vergibt
er den Spartenpreis Musik an die Basel -
bieter Jazzband Steppin Stompers sowie
einen Förderpreis an das Theater en -
 semble Nicole et Martin (Lausen). Das
Kulturpreisfest findet im neu erstellten
Kulturzentrum «alts Schlachthuus» in
Laufen statt. 
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Die Periode 1998–2001 ist in der Kunst- und
Kulturszene der Region Basel durch folgen-
de zehn Merkmale geprägt:

1. Die Pauschal-Kredite für die kommuna-
len Projekte und die professionelle Kreation
werden sehr stark in Anspruch genommen.
Alle Defizitgarantien werden eingelöst.

2. Bei der Gesuchslage ist der Rückzug der
(kommerziellen) Sponsoren aus fast allen
künstlerischen Sparten deutlich spürbar;
insbesondere bei der Sparte Theater und
Tanz. Die «Verluste» werden durch das Enga -
ge ment von neu aktiven Kultur stiftungen
im Raum Basel und durch erhöhte Beiträge
der öffentlichen Hand wettgemacht. 

3. Die modische  Event-Kultur, bei der die
(internationale) Diffusion von Pro gram men
unter kommerziellen und marketingorien-
tierten Gesichtspunkten im Vordergrund
steht, beeinträchtigt zunehmend die Bereit -
schaft, den künstlerischen Nach wuchs ei-
ner Region und dessen Kreationsbedingun -
gen zu fördern. Diese Förderung ist nicht
spektakulär, braucht Kontinuität und zei-
tigt keine schnell vermarktbaren Resultate
gegenüber einem grossen Publikum. 

4. Auffallend ist, dass die Gemeinden im
unteren Baselbiet ihr kulturelles En -
gagement gegenüber den Institu tionen in
der Stadt zurücknehmen; mit wenigen
Ausnahmen gilt dies auch für ihre eigenen
Aktivitäten.

5. Die Projekte werden (massiv) teurer, die
Ansprüche an die Finanzierung erhöhen
sich. Damit mutieren Projektbeiträge in zu-
nehmendem Masse zu Risikokapital. Bei
den Empfänger/innen hat sich die Er -
kenntnis durchgesetzt, dass Beiträge einer
gewissen Höhe nicht mehr als persönliche
Zuwendungen zu definieren sind; sie sind
vielmehr treuhänderisch als öffentliche
Mittel für ein Kunst- oder Kulturprojekt zu
definieren resp. einzusetzen. Über deren
Verwendung ist Rechenschaft abzulegen –
künstlerisch, finanziell und öffentlich. 

6. Der «öffentlichen Amortisation» von
Produktionen durch eine grössere Anzahl
Aufführungen und allenfalls damit erwirt-
schafteten Einnahmen wird von Seiten der
Produzent/innen und Veran stalter/innen
zu wenig Rechnung getragen. Damit wird

Fazit I: ein «Rückblick»

das künstlerisch Po tential sowie die Medien-
und Publi kumsresonanz eingeschränkt, was
angesichts des hohen finanziellen Engage -
ments mehr als nur problematisch ist. 

7. Die grösseren BL-Institutionen – Theater
ROXY, Theater Palazzo, Kunsthaus Basel -
land, Kunsthalle Palazzo und die Konzert -
fabrik Z7 – erfüllen ihre Leistungs aufträge
mit einer zunehmend regionalen Dimen -
sion. Die Liegenschafts besitzer/in nen un-
ter ihnen stehen vor grösseren Investi -
tions- und Renovations vorhaben, die sie
aus eigener Kraft nicht (mehr) allein reali-
sieren können.

8. In den Sparten Theater, Tanz und
Literatur gibt es – mit wenigen Aus nahmen
– weniger künstlerische Im pulse oder weg-
weisende Projekte. Die kreativen High -
lights sind in den Be reichen Musik und
Kunst/Neue Medien zu verzeichnen. 

9. Viele Veranstalter und Produzenten stel-
len einen markanten Publikums rück gang
fest. Die Gründe sind vielfältig, aber für je-
des Programm und jede Institution unter-
schiedlich: Überangebot, Übersättigung,
wenig «Nachwuchs» und eine gewisse
Überalterung im Publikum, Mo bilität,
schlechte Koordination des Ka lenders, teu-
re Tickets, unübersichtliche Werbung, we-
nig Medienresonanz (keine Vorschauen,
wenig Kritiken). 

10. Die im Kapitel «Ausblick» des Berichts
1995–2000 skizzierten Vorhaben und Pro -
jekte können grösstenteils erfüllt werden. 

Die wichtigsten positiven und erfolgrei-
chen Resultate aus dem Impulsprogramm
sind:
• der Abschluss des Kulturvertrags mit

Basel-Stadt (1997), auch wenn er nicht al-
le Seiten und Interessenten/innen zu be-
friedigen vermag;

• die Gründung und Subventionierung des
Rockfördervereins «errefvau» (ab 1998);

• die Einführung der jährlich wiederkeh-
renden Ausstellung ERNTE (1999);

• die Gründung der Mediathek für Neue
Medien als Ergänzung zur Kunst sam m -
lung (1999);

• der Ausbau der grenzüberschreitenden
Partnerschaften mit Lörrach, mit IAAB
und die Inbetriebnahme des Berliner
Ateliers, zusammen mit BS (1999).
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In den Jahren 1995 bis 1998 hat der Kanton
Basel-Landschaft die finanziellen Mittel für
die zeitgenössische Kunst- und Kultur -
förderung aus dem ordentlichen Budget
mehr als verdoppelt; jene aus dem Lotterie -
fonds haben im Durchschnitt und je nach
Projektlage um 25–30% zugenommen. Seit
der Inkraftsetzung des Kulturvertrags im
Jahre 1997 nahm das Kulturbudget nur
noch um rund 8–10% zu. 

Interessant dabei ist, dass die Finan zie -
rungsanteile nach wie vor bei den grossen
Institutionen anfallen, die sich sowohl bei
der Produktion/Kreation als auch bei der
Vermittlung/Diffusion kontinuierlich und
für das (grosse) Publikum verlässlich enga-
gieren müssen, wenn sie ihre anspruchs-
vollen Leistungsaufträge erfüllen wollen.
Trotzdem: auch die Projektbeiträge steigen
nominell, vor allem in den Bereichen
Theater & Tanz und Musik. Längst haben
sie in diesen Bereichen die Ebene der
Subsidiarität verlassen. Projektbeiträge
von mehr als 50’000 Franken haben keinen
Seltenheitswert mehr und bekommen an-

Geld & Fakten 1998 – 2001
gesichts dieser Höhe automatisch eine öf-
fentliche Dimension. 
Mit dem momentanen Budget aus ordent-
lichen Staatsmitteln und Lotteriefonds von
rund 13 Mio. Franken verfügt der Kanton
Basel-Landschaft für die zeitgenössische
Kunst- und Kulturförderung über einen be-
achtlichen Finanzrahmen. Er darf sich im
schweizerischen Vergleich sehen lassen –
dies sowohl in absoluten als auch in pro-
Kopf-Ausgaben. Der Kanton Basel-Land -
schaft läge – wie immer man Kultur -
ausgaben definieren würde – im vorderen
Drittel einer Kantonsrangliste. Natürlich
wird das Kulturbudget immer auch an den
Beiträgen zur Abgeltung der zentralörtli-

chen Kunst und Kultur in der Stadt gemes-
sen. Hier dürfte – Kulturvertrag hin oder
her – die Bilanz je nach Optik unterschied-
lich bewertet werden. Knapp 60% der or-
dentlichen Mittel gehen an Institutio nen
und Projekte in Basel-Stadt. Bei den
Beiträgen aus dem Lotterie fonds sind 50%
der Mittel für grosse überregionale Projekte
in der Stadt oder in der Schweiz reserviert.
Die oben genannten Zahlen betreffen nur
die Ausgaben für die zeitgenössische
Kunst- und Kulturförderung, ohne die Be -
reiche Jugendmusikschulen, Archäologie,
Denkmalpflege, Augusta Raurica, Biblio -
theken etc. und ohne die Kulturausgaben
der Gemeinden.

Kulturausgaben BL: Alle Bereiche und Sparten

2001 2000 1999 1998             

Zeitgenössische Kunst und Kulturförderung Budget 12’132’400 11’523’400 9’433’000 10’264’000
kulturelles.bl Lotteriefonds 2’615’500 1’607’000 2’569’000 1’888’000

Total 14’747’900 13’130’400 12’002’000 12’152’000

Archäologie & Kantonsmuseum Budget 3’990’600 3’853’500 3’570’300 3’413’700

Römerstadt Augusta Raurica Budget 4’919’100 4’120’800 4’310’600 5’480’700
Lotteriefonds 615’000 730’500 759’050 486’926

Kantonsbibliothek Budget 1’450’500 1’245’300 1’298’000 1’244’000
Bibliotheken / Jugendkultur Lotteriefonds 430’788 148’000 104’000 71’000              

Forschungsstelle Baselbieter Geschichte Budget 515’500 593’500 518’500 457’700
Forschung / Baselbieter Heimatkunde Lotteriefonds 767’000 809’700 721’980 684’680

Amt für Kultur (Stabsstelle) Budget 57’000 74’500 62’300 66’000

Total 27’493’388 27’706’200 23’246’730 24’056’706

Beiträge an Jungendmusikschulen BL 6’341’100 6’007’600 6’714’800 6’613’600 
Beiträge an Musikakademie Basel NN 2’991’000 2’797’300 2’468’800 
Denkmalpflege NN 987’000 1’036’100 
Gerundete Zahlen. inklusive Personal, Adminstration, Infrastruktur- und Projektförderung, Subventionen und Eigenproduktionen (inkl. Jubiläumsprojekte 1998/2001 und

Expo.02), exklusive Musik-Akademie, JMS und Denkmalpflege

Kulturausgaben BL: Zeitgenössische Kunst- und Kulturförderung 

2001 2000 1999 1998

Administration / Verwaltung / Diverses B 502’710 558’890 489’680 575’390 
PR & Information B 49’200 43’400 40’150 52’620 

Kulturpreise* LF 42’800 77’790 234’600 66’500 
Förderbeiträge* B 50’000 50’000 50’000 35’000 

Austauschprojekte (Gastspiele / Tourneen) B 91’420 69’600 61’500 59’670 

Infrastrukturen (Ateliers, Pools, Mieten, Material)* B 306’770 354’650 304’360 290’370 
LF 176’000 10’000 23’500 125’000 

Bildende Kunst* B 258’600 265’730 140’860 174’850 
LF 230’000 25’000 50’900 42’000 

Musik* B 249’710 208’320 240’000 236’010 
LF 568’000 237’000 143’000 350’000 

Theater & Tanz* LF 435’000 435’000 435’000 435’000 
91’000 387’000 422’000 70’000 

Literatur* B 113’750 77’620 94’000 89’150 
LF 10’000 

Film, Video und Fotografie* B 232’230 214’600 220’000 228’940 
LF 100’000 90’000 

Subventionen
BS Institutionen (Kulturvertragspauschale inkl. Dispofonds) B 7’220’000 7’020’000 6’515’000 7’020’000 
BL Institutionen B 1’125’000 1’002’000 755’000 744’000 

Eigenproduktionen
Kulturelles in Schulen B 189’350 135’050 171’470 152’110 
Wintergäste B 32’600 33’290 27’200 31’000 
Landkino B 65’000 65’000 60’000 59’820 
Konzerte B 43’700 73’400 69’080 65’000 
ERNTE B 30’020 30’250 33’030 
IAAB B 97’000 66’000 65’000 

Kultur allgemein / Kommunale Projekte* B 80’920 84’560 89’500 85’000 
LF 100’800 132’000 102’000 36’000 

Sonderprojekte B/LF 2’266’320 1’384’250 1’165’170 1’118’570 
(inkl. Jubiläumsprojekte 1998/2001 und Expo.02/Museumspass)

Total 14’747’900 13’130’400 12’002’000 12’152’000 
B = ordentliches Budget, LF = Lotteriefonds, gerundete Werte, * = projektorientierte Förderung / Unterstützung  

Finanzierungsanteile  

öffentliche private Ertrag    
Mittel Mittel         

Institutionen, Betriebe Subventionen 70–80% 10% 20%             
professionelle Kreation, Produktion Budgetgarantie 60% 30% 10%            
Laienkreation, Produktion Defizitgarantie 50% 25% 25%              
Vermittlung, Diffusion Defizitgarantie 30–50% 25–40% 25%  



Kriterien und Konditionen
Alle inhaltlichen und strukturellen

Massnahmen in der zeitgenössischen

Kunst- und Kulturförderung basieren

auf Richtlinien und Kriterien. Zum Teil

sind sie in Modellen, Reglementen

und Katalogen veröffentlicht. Diese

Transparenz ist für die Verlässlichkeit

und Verständlichkeit von kulturpoli -

tischen Massnahmen eine wichtige

Voraussetzung. Sie erst schaffen Klar -

heit im Spannungsfeld zwischen Quan -

tität und Qualität. 

1. Prinzipien und Leitplanken für die
Fördertätigkeit von kulturelles.bl

1. Aktives Rollenverständnis � Kommunikation
� administrative Effizienz
� kurze Dienstwege = «low level governance»

2. Transparenz � Begründung
� Publikation

3. Finanzierungsphilosophie � So wenig wie möglich – so viel wie nötig
4. Durchbrechen der gleichmässigen � Man kann es nicht allen recht machen
Unzufriedenheit
5. Bekenntnis zur Qualitätsförderung � Gute, überzeugende, wichtige Projekte
6. verschiedene Förderebenen � Tragen (= Institutionen)
definieren � Fördern (= professionelle Projekte)

� Unterstützen (kleine, kommunale Projekte)
7. Über die Grenzen hinaus agieren � Lokal

� Regional
� Überregional
� Dualität der Förderstrategie

8. Bekenntnis zur Subsidiarität � Dualität der Förderstrategie
und Priorität
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Subventionen BS

Institutionen 2001 2000 1999 1998

Basler Madrigalisten 100’000 100’000 100’000 100’000
Basler Musik Forum 50’000 50’000 50’000 50’000
IGNM Basel 20’000 20’000 20’000 20’000
Junges Theater Basel 290’000 290’000 170’000 170’000
Kaserne Basel 600’000 100’000 100’000 100’000
Marionettentheater 50’000 50’000 50’000 50’000
Musikwerkstatt Basel 150’000 150’000 100’000 100’000
Orchester basel sinfonietta 50’000 50’000 50’000 50’000
Orchester collegium Musicum 50’000 50’000 50’000 50’000
Orchester Concertino 50’000 50’000 50’000 50’000
Orchester Kammerorchester Basel 50’000 50’000 50’000 50’000
Rockförderverein der Region 120’000 120’000 90’000 90’000
Stiftung Basler Orchester 1’700’000 1’700’000 1’700’000 1’700’000
Tanz Ensemble Cathy Sharp 200’000 200’000 200’000 200’000
Theater Spilkischte 140’000 140’000 100’000 100’000
Theatergenossenschaft Basel 3’500’000 3’500’000 3’500’000 3’500’000

Total 7’120’000 6’620’000 6’380’000 6’380’000

Subventionen BL

Institutionen 2001 2000 1999 1998 

Ars Mittenza - - - 12000
Baselbieter Konzerte 10’000 10’000 10’000 10’000
Chorverband BL 5’000 5’000 5’000 5’000
Kleintheater Liestal - 5’000 5’000 5’000
Konzertfabrik Z7 50’000 50’000 - -
Kulturforum Brauereichäller 25’000 25’000 12’000 12’000
Kulturraum ROXY Birsfelden 268’000 140’000 30’000 30’000
Kunstverein BL 370’000 370’000 370’000 370’000
Musikverband BL 5’000 5’000 5’000 5’000
Neue Musik in Rümlingen 70’000 70’000 45’000 45’000
Palazzo AG / Kulturhaus 50’000 50’000 48’000 48’000
Palazzo Kunsthalle 150’000 150’000 150’000 150’000
Theater auf dem Lande 8’000 8’000 8’000 8’000
Theater im Pfarrhauskeller W’burg 6’000 6’000 6’000 6’000
Theater Palazzo 100’000 100’000 53’000 30’000
trigon film 8’000 8’000 8’000 8’000

Total 1’125’000 1’002’000 755’000 744’000  
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stalter/innen oder Institutionen geben eher
organisatorische und öffentlichkeitsrele-
vante Kriterien den Ausschlag. Bei den
Laien und kommunalen Projekten stehen
primär finanzielle und subsidiäre Gesichts -
punkte im Vordergrund. 

Der Grundsatz der Qualitätsförderung
macht die Entscheide natürlich angreifbar,
denn sie sind immer subjektive Er mes -

sensentscheide. Qualitätsförderung heisst,
auch nein sagen zu können. Dabei gilt es zu
beachten, dass Ja/Nein-Entscheide in der
projektorientierten Förderung kein Prä -
judiz für vorangegangene oder weitere
Projektbeiträge darstellen. Jedes Projekt
wird einzeln und unabhängig beurteilt. Zu
dieser Förderung gehört auch jene Art von
Transparenz, welche die Entscheide be-
gründet und anschliessend publiziert. 

4. Die formalen und
qualitativen
Rahmenbedingungen
Die Rolle und Bedeutung öffentlicher
Kunst- und Kulturförderung sowie die in-
haltlichen und formalen Prioritäten müs-
sen angesichts des Tempodiktats durch den
Kultur- und Eventbetrieb laufend neu defi-
niert werden. Eigentlich ist eine perma-
nente Debatte nötig: Kreativität und
Innovationspotential, Sozialbezug und
Eigensinn sind Qualitäten, um die es in der
Kunst- und Kulturförderungspolitik geht.
Von einer rein quantitativ orientierten
Politik ist abzusehen, denn: wer alle för-
dert, fördert letztlich niemanden. 

In der täglichen Förderpraxis lässt sich das
bedeutend prosaischer an. Es gibt an sich
zwei Kategorien von Kriterien; die forma-
len und die qualitativen. Dabei spielen die
formalen trotz zeitlich viel dominateren
Qualitätsdebatten meistens eine grössere
Rolle, weil sie leichter einforderbar und ob-
jektiver sind. 

Formale Kriterien                                                          

Qualitätskriterien                                                           

Je nach Kunst- oder Kulturbereich und
Fördermodell müssen die Kriterien unter-
schiedlich gewichtet werden. Im professio-
nellen Kunstbereich kommen in erster Linie
qualitative und finanzielle Kriterien zum
Tragen. Bei den Subventionen für Ver an -

Priorität und Subsidiarität – zwei formale Strategien der Kulturförderung

• Mindestens 2 Monate im voraus / 
Eingabedatum eingehalten

• Zeiten und Ort der Realisation bekannt
• Budget & Finanzierungsplan /

Beteiligungen Dritter /klarer Antrag
• Verantwortlichkeit (Personen / 

Domizil / Rechtsform)
• Mitwirkende / Team
• öffentliche Dimension / Werbung

• Inhaltliche Glaubwürdigkeit /
Plausibilität

• Geschmack / political correctness
• Realisationsvermögen / Selbstein -

schätzung der Initianten/innen
• Originalität / Eigenständigkeit
• Ausbildung / künstlerischer Werde-

gang / Reputation
• Kooperationskompetenz
• öffentlicher Anspruch 

avantgardistisch
zeitgenössisch

klassisch
traditionell

alternative
Bewegungen

Hohe Kultur Alternative Kultur

> Direkte Förderung
Projektförderung: Je mehr Mittel für die un-
gebundene Projektförderung zur Ver fü -
gung stehen, desto rascher und flexibler
kann auf innovative Projekte reagiert wer-
den. Die Projektförderung ist administrativ
aufwändig und erfordert ein hohes Know-
how von den Mitgliedern der Gremien. Der
Mittelbedarf ist in den letzten Jahren stark
gewachsen: Einerseits schreitet die Pro -
fessionalisierung des Produktions- und
Kreationsbereich weiter fort. Andererseits
gibt es kaum mehr solitäre Prozesse. Zu -
dem schlagen unterdessen auch in diesen
Bereichen die «Nebenkosten» (AHV; BVG,
MWSt, Urheberrechtsabgaben, Quellen -
steuern, etc.) stark zu Buche. 

Institutionelle Förderung: Vertraglich ge-
bundene Subventionen erlauben den pro-
fessionellen Veranstalter/innen und Pro -
duzent/innen, mittel- und langfristig zu
planen und ihre Mittel effizient einzuset-
zen. Diese Subventionen machen heute
nach wie vor den grössten Teil des Kul -
turbudgets aus. Sie sind – im Gegensatz zu
der projektorientierten Förderung – wegen
der hohen Beträge viel stärker der öffentli-
chen Kritik ausgesetzt. 

> Indirekte Förderung
Personenförderung: Zusätzlich zu den
Kulturpreisen werden ungebundene För -
der- und Werkbeiträge ausgerichtet, die
den Kunstschaffenden für eine bestimmte
Zeit eine gewisse materielle Sicherheit für
ihre Arbeit garantieren, ohne dass für den
Geldgeber ein «materiell» messbares Resul -
tat herausschaut.  Die finanzielle und auch
öffentliche Bedeutung von Kulturpreisen
und Förderbeiträgen hat aber in den letz-
ten Jahren abgenommen. 

Förderung der informellen, räumlichen und
infrastrukturellen Rahmenbedingun gen: 
Diese Förderung besitzt Investitions cha -
rakter. Die bereit gestellten Mittel können
sehr effizient eingesetzt werden, weil im-
mer gleichzeitig mehrere Nutzniesser  – und
dies auf längere Zeit hinaus – profitieren
können. Das eingesetzte Equipment muss
aber laufend ergänzt resp. ersetzt werden.
Nur so kann garantiert werden, dass den
kulturellen Akteuren/innen Ma terial zur
Verfügung steht, das technisch nicht über-
holt ist. kulturelles.bl betreibt – zusammen
mit Partnern – mehrere solche Infra struk -
tur pools in den Bereichen Musik, Theater,
Neue Medien. Das Angebot bewährt sich
weiterhin. Die Frequenzen der Inan spruch -
nahme und die Ansprüche sind steigend. 

3. Die Interventionsarten
Die öffentliche Förderung unterscheidet zwischen direkter und indirekter Förderung und
kennt grundsätzlich vier Interventionsarten

2. Die Aktionsfelder
Die öffentliche Kulturförderung bewegt sich heute – im Gegensatz zu vor 10 Jahren – in
allen Spannungsfeldern des Kunst- und Kulturbetriebs: zwischen Neuem und Bewährtem,
hoher und sogenannter Alternativer Kultur, zwischen solitären oder vernetzten Trägern,
als Beitrag zu gemeinschaftsorientierter oder kommerzieller Kultur. Im Gegensatz zur pri-
vaten Förderung muss die öffentliche Kunst- und Kulturförderung in allen Feldern agie-
ren, d.h. sie wird mit Gesuchen und Ansprüchen aus allen Bereichen – ob institutionell
oder projektorientiert – konfrontiert. 

Projektförderung Institutionelle Förderung

(= Subventionen)
• einmalige Projektbeiträge • wiederkehrende Beiträge auf der 

Basis von Verträgen
• kreations-/innovationsorientiert • betriebsorientiert
• keine Nachfinanzierung • Budgetgarantie
• freie Budgetmittel (= Pauschalen) • gebundene Budgetmittel 

(=Verpflichtungskredite)
• hohe Quantität • hoher Anteil am Kulturbudget

Personenförderung Förderung der räumlichen und infra -

(Förder-/Werkbeiträge, Kulturpreise) strukturellen Rahmenbedingungen

• einmalige Beiträge • einmalige und wiederkehrende 
Beiträge (= Subventionen)

• kreations-/innovationsorientiert • betriebsorientiert
• freie Budgetmittel • freie und gebundene Budgetmittel
• hohe Publizität • hohe Effizienz

prioritär subsidiär

(vorrangig, hohes ideelles und (nachrangig, komplementäres 
finanzielles Engagement) Engagement, Restfinanzierung)

Zielbereiche

• künstlerische Produktion und Kreation • traditioneller Kultur- und 
Veranstalterbereich

• professionelles Schaffen • halbprofessionelles Schaffen, 
Milizorganisationen

• Institutionen / Projekte in BL und BS • lokale / kommunale Veranstaltungen
• Vermittlung • Vermittlung

Resonanz

• überregionale Bedeutung • regionale, lokale Bedeutung

Kulturform

• angebotsorientierte Kultur • mitgliedschaftsgebundene Kultur
• kulturelle Angebote von hoher Qualität • lokale Verankerung in Vereinen, traditio-

für ein regionales Publikum nelle und soziokulturelle Wirkung

Finanzierungsanteile

• 50 bis 70% der budgetierten Kosten • 10 bis 30% der effektiven Kosten

Finanzierung: Vorleistungen

• Eigeneinnahmen bis zu 20% • Eigeneinnahmen bis zu 30%
• Beiträge Basel-Stadt oder Sponsoren • Gemeindebeitrag von 30 bis 50%

Finanzierung:  Modus

• 90% à fond perdu, 10% Defizitgarantie • hauptsächlich als Defizitgarantie

Anträge 1

• Gesuche 3 bis 6 Monate vor Realisierung • Gesuche 2 Monate vor Realisierung

Entscheide 1

• innert 2 Monaten • innert 5 Wochen
• stehen Landratsentscheide an, ist ein 

Vorlauf von 8 Monaten nötig

1 Die Vorbereitung der Anträge und Entscheide ist abhängig von der Vollständigkeit der Gesuchsunterlagen

und/oder den Verhandlungen mit Produzenten und Veranstaltern

institutionalisierte
Alternative

Kultur der Gemeinschaft

traditionelle 
Öffentlichkeit

Massenstile

neue Öffentlichkeit

neue Stile

Kommerzielle Kultur
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Die umgekehrte Perspektive
Wie beurteilen zwei Kulturjournalisten – der eine schreibt für die Basel land schaft liche Zeitung, der andere für die Basler

Zeitung – die baselland schaft liche Kunst- und Kulturförderung aus medienwirtschaftlicher Sicht? Schafft die basel -

landschaftliche Kulturpolitik genügend Anreize für die journalistische Berichterstattung? Was animiert zur Bericht -

erstattung, was nicht und warum? Zwei Standpunkte aus umgekehrter Perspektive:

5. Die finanziellen
Rahmen bedingungen

Die Konditionen, unter denen Mittel für die
zeitgenössische Kunst- und Kultur för de -
rung eingesetzt werden können, haben
sich nicht wesentlich verändert. Zu be -
rück sichtigen ist aber, dass die Höhe der
ausgerichteten Beiträge und Subventionen
massiv gestiegen ist. Die meisten «Regeln»
behalten ihre Gültigkeit und haben sich
auch im Zusammenspiel mit den Partnern
– vor allem mit dem Ressort Kultur BS
oder der Verwaltung des Lotteriefonds –
bewährt. Sie sind transparent kommuni-
ziert. 

Grundsätzlich gibt es für den Einsatz der
zur Verfügung stehenden Mittel zwei for-
male Strategien: Priorität und Subsi dia -
rität.

Daraus leiten sich folgende Finanzierungs -
grundsätze ab:

1. Professionellen Kunst- und Kultur pro -
jekten von einzelnen Initianten und/oder
Ensembles in BS und BL können auf der
Basis von spartenspezifischen Kriterien
prioritäre Beiträge zugesprochen werden.
Die federführende Erziehungs- und Kultur -
direktion entscheidet aufgrund von Em -
pfehlungen ihrer Fachgruppen oder der ge-
meinsamen Fachausschüssen BS/BL. Die
Mittel kommen aus dem ordentlichen Bud -
get oder aus dem Lotteriefonds.

2. Subventionen für regionale Institu -
tionen in BS (Kulturvertrag) und BL wer-
den im Rahmen von Leistungsaufträgen
über eine maximale Laufzeit von 4 Jahren
vergeben: Ein exklusives programmliches,
professionelles Angebot, ein kontinuierli-
cher Spiel betrieb, die überregionale Aus -
strahlung, hohe Publikums- und Medien -
resonanz oder eine repräsentative Träger -
schaft sind Voraussetzung für wiederkeh-
rende Be triebsbeiträge. Die Mittel kommen
aus dem ordentlichen Budget.

3. Für kommunale Projekte und Sub ven -
tionen an lokale Veranstalter und Projekt -
träger in BL sind finanzielle Beiträge der
Standort-Gemeinde Voraussetzung; sei es
in Form von à fond perdu-Beiträgen oder
Defizitgarantien. Der Kanton engagiert
sich in der Regel bis zur Höhe des Ge -
meindebetrages und subsidiär. Die Mittel
kommen aus dem ordentlichen Budget
oder aus dem Lotteriefonds.

4. Für Projektbeiträge an Einzelpersonen
(Kunstankäufe, Förderbeiträge, Atelier sti -
pendien, Austauschkosten etc.) spielt in
der Regel  – zusätzlich zu den spartenspe-
zifischen Kriterien und Finanzie rungs -
anteilen – der Wohnsitz in der Region, die
Zuge hörigkeit zur Kulturszene der Region,
die künstlerische Qualifikation und allen-
falls das basellandschaftliche Bürgerrecht
eine Rolle.

Die finanziellen Mittel kommen aus zwei
Quellen: dem ordentlichen Budget und
dem Lotteriefonds. Sie unterstehen gleich-
ermassen formalen und qualitativen Kri -
terien; Für beide Quellen gibt es in der
Praxis bewährte Zweckbestimmungen, die
den gesetzlichen Grundlagen entsprechen. 

Die jüngst im Auftrag der Geschäfts prü -
fungskommission des Landrates durchge-
führte Überprüfung der gesetzlichen
Grundlagen (2001) als Basis für die zeitge-
nössische Kunst- und Kulturförderung hat

Grundsätze

Für den Einsatz der Mittel zugunsten von
Produzenten und Institutionen in Basel-
Stadt gelten zusätzlich folgende Grundsätze:

1. Die regionale Ausstrahlung ist eine wich-
tige Voraussetzung. 
2. Es werden nur professionelle Projekte
und Veranstalter unterstützt.
3. Ein Beitrag oder ein erklärtes Ein ver -
ständnis seitens des Erziehungs departe -
mentes BS ist Voraussetzung. 

Budget

Projektbeiträge mit
lokaler/kantonaler Bedeutung an
• Veranstalter 
• Produzenten in BL aus allen Sparten

Subventionen an
• Veranstalter, Produzenten
• Institutionen in BL/BS aus allen Sparten

Aufwendungen für
• Wettbewerbe
• Kunstankäufe
• Austauschprojekte
• Verwaltung von Räumen/Infrastruktur
• Verwaltung Kunstsammlung
• Öffentlichkeitsarbeit
• Schulprogramme
• Werk-/Förderbeiträge

Lotteriefonds

Einmalige
Projekte und Startbeiträge
(ohne Subventionscharakter)
mit überregionaler Bedeutung an
• Veranstalter
• Produzenten in BL/BS aus allen Sparten

Beiträge an die
Neuinstrumentierung/-uniformierung
von Musikvereinen in BL

Infrastrukturinvestitionen

Kulturpreise

Die Kunst von hier 
und heute
In der Kulturberichterstattung regionaler
Medien wie der Basellandschaftlichen Zeitung
geniessen die Leitinstitutionen – wie das
Theater Basel, die grossen Museen und das
Sinfonieorchester Basel – welche die Aufgabe
haben, qualitative Massstäbe zu setzen, be-
sondere Beachtung. Nicht weniger spannend
sind aber andere Projekte, die sich in diesem
Umfeld entwickeln. Sie machen zusammen
mit den Leitinstitutionen die Vitalität des
Kulturlebens der Region aus und verdienen ei-

ne kritische Beobachtung und Begleitung.
Besonders interessieren Projekte, die hier ent-
wickelt werden, die sich auf hohem formalen
Niveau bewegen und formal auch neue, un-
bekannte Felder erkunden. 

Das Festival Rümlingen, der Musikmonat im
Jahr 2001 und nun Gare du Nord für neue
Musik sind exzellente Beispiele, wie sich in ei-
nem entsprechenden Forum innovative künst-
lerische Tätigkeit in einer Region entfalten
und einen wichtigen Teil zu einem geistig fort-
schrittlichen Klima beitragen. Hier wird die in
der Region entstandene Kunst mit erstklassi-
ger internationaler konfrontiert. Natürlich
sind solche Gegenüberstellungen auch so
fruchtbar, weil die Region Basel selbst eine
Komponistenszene von internationalem Re -
nom mée hat.  Auch das Kunsthaus Baselland

und die Kunsthalle Palazzo versuchen – ent-
sprechend ihrer Mittel – gleiche Wege zu be-
schreiten. Und das Theater Roxy in Birsfelden
legt im Bereich des Tanzes einen Boden, auf
dem die regionale Szene sich und ihre Qualität
stetig weiter entwickeln kann. Diesen und an-
deren Projekten, die in gleicher Richtung ge-
hen, schenken wir gebührend Beachtung und
sie finden – wenn die Qualität stimmt – ihr
Publikum. Das Wichtige in der Region ge-
schieht da, wo die Kunst höchste Ansprüche
an sich selber stellt, eine grosse Passion da-
hinter wirkt, wo sie sich mit der Gegenwart
und deren grossen Widersprüchen auseinan-
dersetzt und sich als – nicht moralisierenden
– Mahner für die Menschlichkeit versteht. Da,
wo in frappierender, ebenso ergreifender wie
aufwühlender Weise Geschichten «erzählt»
werden, die uns angehen und berühren.

von Christian Fluri

Aufweichung erwünscht
Auswahlkriterien sind speziell im Kultur be -
reich immer fragwürdig – ob es nun darum
geht, ein Projekt mit Steuergeldern zu fördern,
oder in einer Zeitung darüber zu berichten.
Sogenannt objektive Kriterien wie das poten-
tielle Zuschauerinteresse, das Budget oder -
hier wird schon problematisch – der Bekannt -
heitsgrad der Mitwirkenden sind zwar sicher
für einen Entscheid sehr wichtig, doch spielen
bei der unvermeidlichen Beurteilung der
Qualität eines Anlasses mehr oder weniger
fundierte Vorurteile oder Geschmacksfragen

ebenso eine Rolle, deren Anteil allerdings
kaum zu quantifizieren ist. 
Ebenso wenig eindeutig zu beantworten ist
die Frage, ob und wieweit die Themenauswahl
durch kulturpolitische Anreize beeinflusst
wird. Sicher wurde in der Basler Zeitung noch
nie über einen Kulturanlass im Baselbiet 
berichtet, nur weil er mit einigen tausend
Franken aus der Kantonskasse unterstützt
worden ist. Von einem Fachausschuss als för-
derungswürdig befunden zu werden, heisst
noch lange nicht, auch von der Presse als be-
richtenswert eingeschätzt zu werden.  

Nachhaltigeren Einfluss auf die Bericht er -
stattung haben langfristige und indirekte
Fördermassnahmen zum Beispiel via die Sub -
ventionierung von Veranstaltern mit über-
kommunaler Ausrichtung. Ein Roxy, ein Kul tur -

 haus Baselland oder ein Palazzo Liestal könn-
ten ohne die Beiträge des Kantons nicht regel-
mässig Anlässe programmieren, deren Quali -
tät auch bei einem regional bis national aus-
gerichteten Medium wie der Basler Zeitung ei-
ne Berichterstattung prinzipiell rechtfertigt. 

Die grösste Leistung der Baselbieter Kultur -
politik der letzten Jahre besteht aber zweifel-
los darin, dass sie durch einen geschickten
Einsatz ihrer Mittel die tief in den Köpfen ver-
ankerte Trennung zwischen Hochkultur im
städtischen Zentrum und provinziellem Ab -
klatsch auf dem Land zumindest aufzuwei-
chen vermochte. Ob etwas in Basel, Allschwil
oder Liestal stattfindet, ist heute für die BaZ-
Berichterstattung weniger wichtig als noch
vor zehn Jahren. Anreize zu einer weiteren
Aufweichung wären durchaus erwünscht.

von Peter Wittwer

ergeben, dass diese auf allen Stufen ausrei-
chend sind. Vergleiche mit anderen
Kantonen zeigen die hohe Regelungsdichte
der basellandschaftlichen Gesetzgebung
auf. Die bestehenden Bestimmungen sind
praktikabel und reichen als Kompetenz -
artikel ohne Norm bestens aus. In dieser
Hinsicht besteht kein Handlungsbedarf.
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Für die Planung und Realisation der ge-
planten Prioritäten und Programme gelten
folgende Optionen:
• Absichten und Aussichten orientieren

sich an den aktuellen Erfordernissen
der professionellen Kunstschaffenden
und Institutionen, an der Förderung ei-
nes eigenständigen, aber mit der Welt
vernetzten Kulturangebots und am bis-
herigen regionalen Fokus der basel-
landschaftlichen Kulturpolitik. 

• Die zeitgenössische Kunst- und Kultur -
förderung ist Teil der integrierten Kul -
tur  politik des Amtes für Kultur. Neue
Pro  jekte und Programme werden in 
diesem Kon text evaluiert und realisiert. 

• Die Finanzierung erfolgt unter Berück -
sich  tigung der finanzpolitischen Zeit-
und Spielräume sowie der durch das
Finanz haushaltungsgesetz festgeleg-
ten Kompe  tenzen von Regierungsrat
und Landrat. 

• Kontinuitäts- und Qualitätssicherung
der bestehenden Förderprogramme
und Massnahmen.

• Bestehende Partnerschaften werden
aus  gebaut, allenfalls modifiziert. Dies
gilt insbesondere für die kulturpoli -
tische Kooperation mit dem Kanton
Basel-Stadt. 

Folgende 15 Punkte fokussieren skizzenar-
tig Absichten und Aussichten. Einige davon
sind bereits in Vorbereitung resp. in Reali -
sation. Die Anordnung stellt keine Priori -
tätenliste dar. 

Fokus projektorientierte
Kreation und professio-
nelle Vermittlung

• Der Kanton Basel-Landschaft muss in
der Lage sein, dem aktuellen Kunst- und
Kulturschaffen Impulse zu verleihen;
dies ist zur Zeit hauptsächlich in den
Bereichen Musik und Neue Medien 
der Fall. 

• Die Impulse gelten hauptsächlich der
Kreation des Nachwuchses im Sinne ei-
ner «Karriereförderung». 

1. 
Die Sparte (zeitgenössische) Musik nim mt
im Bereich der professionelle Kreations-
und Vermittlungsförderung auch in den
nächsten Jahren einen wichtigen Stellen -
wert ein. Das im April 2002 neu geschaffe-

ne Musik-Fördermodell samt Kredit in der
Höhe von 330’000 Franken soll im Jahre
2003 – analog zu den Bereichen Theater &
Tanz, Literatur oder Film, Video und Foto -
grafie – mit dem Musikkredit Basel in der
Höhe von 90’000 Franken «fusioniert» wer-
den. Diese Praxis hat sich bewährt, weil die
zur Verfügung stehenden Mittel nach kla-
ren Kriterien effizient und qualitätsorien-
tiert in einem regionalen Kontext einge-
setzt werden können. 
Der neue Musikkredit ergänzt die bisheri-
gen Massnahmen in den Bereichen Chor-,
Orchester- und Rockförderung. Die Mass -
nah men im Bereich der Musikförderung
dürfen somit, zusammen mit dem Projekt
«Gare du Nord», als abgerundet bezeichnet
werden. 

2. 
Auch der im Herbst 2001 bewilligte Start -
beitrag an das Projekt «Gare du Nord» be-
trifft nicht eine Institution mit Zen trums -
leistungsfunktion, sondern ist ein ergän-
zendes Instrument im Bereich der projekt -
orientierten Musikförderung. Das Pro jekt,
das Profis und Amateuren eine Probe- und
Aufführ-Plattform bietet, versteht sich als
logische Folge auf den vom Kanton Basel-
Landschaft massgeblich mit unterstützten,
sehr erfolgreichen Europäischen Musik -
monat 2001. Aufgrund der Beteili gung vie-
ler Baselbieter Institutionen (Ju gend musik -
schule, Schulen, Ensembles, Lehr kräf te,
Musikschaffende) darf das «Gare du Nord»
als regionales Kulturprojekt mit ähnlichen
komplementären Funk tio nen wie das Thea -
ter ROXY in Birsfelden oder das Kunsthaus
Baselland in Muttenz verstanden werden.
Es muss nicht im Zusam men hang mit einer
kulturellen, überregionalen Zentrums leis -
tung definiert werden. 

3. 
Als ergänzende Massnahme und mit einem
klar auf das Baselbiet bezogenen An spruch
soll das professionelle Orche ster basel 
sinfonietta ab 2003 im Kunsthaus Basel -
land in Muttenz ein neues Geschäfts- und
ideales Probedomizil erhalten und vom
Kanton Basel-Landschaft subventionstech-
nisch übernommen. 
Trotz eines vielfältigen und stark profes-
sionalisierten Musikbetriebs im Baselbiet
fehlt nach wie vor ein im Kanton domizi-
liertes und identifizierbares Orchester, das
Chöre begleiten, in den Schulen wirken,
Konzerte geben und an Musikprojekten
und Festivals auf professionellen Niveau

(mit)wirken kann. Die Erkenntnis, dass dies
eine wichtige Voraussetzung für die
Weiter entwicklung des Musiklebens im
Baselbiet ist, wuchs im Zusammenhang
mit den erfolgreichen Schul-Projekten im
Rahmen des Europäischen Musikmonats. 

Die basel sinfonietta ist eine ideale Option
für dieses Vorhaben: künstlerisch auf hohem
Niveau, mit breitem und populärem Re per -
toire, über die Grenzen der Region hinaus
bekannt, erfahren im Umgang mit Laien
und Chören und dank verschiedener Enga -
ge  ments mit den basellandschaftlichen
Verhältnissen sehr gut vertraut. Das Orches -
ter ist kein Kammerensemble, sondern hat
für den vorgesehenen Leistungs auftrag im
Baselbieter Kontext die richtige Grösse und
Zusammensetzung. Gleiches gilt für die
künstlerischen und betrieblichen Kosten. 

Die Kosten sind mit jährlich 650’000
Franken zu veranschlagen. Die Finanzie -
rung durch Basel-Stadt und Beiträgen aus
dem Kulturvertragsabschluss soll entfallen.
Finanzbe darf: 2003: CHF 345’000.– aus 
dem ordentlichen Budget; 2004–2006: CHF
650’000.– p.a. aus dem ordentlichen Bud get.
Dieses Projekt hat in dieser Konfigura tion
einen klar partnerschaftlichen Charakter.
Realisation: ab 2003–2006

Konzeptioneller/organisatorischer Aufwand gross

Finanzbedarf: CHF 650’000.– p.a. aus dem 

ordentlichen Budget

4. 
Die Neuen Medien als zeitgenössische
Kunstsparte, in der sich sehr viele junge
Kunstschaffende engagieren, ist zweifellos
ein wichtiges Feld für die öffentliche Kunst-
und Kulturförderung. Doch das Engage -
ment in diesem Bereich hat nicht die selbe
Priorität wie das im Bereich der Musik -
förderung. Dies auch im Sinne einer Auf -
gaben verteilung mit dem Kanton BS. Trotz -
dem gibt es projektorientierte Beiträge an
einzelne Projekte mit regionaler Bedeutung
wie z.B. das Festival VIPER. 

5. 
Seit Jahren vergibt der Kulturrat auf Antrag
der Fachgruppen Förderbeiträge in der
Höhe von insgesamt 50’000 Franken pro
Jahr, basierend auf einer Ausschreibung mit
Wettbewerbscharakter. Der Förder bei trag,
der jährlich an ein bis zwei Bewerber aus-
gerichtet wird, ermöglicht es Kultur -
schaffenden, ihrer Arbeit für eine bestimm -
te Zeit ohne Produktionsdruck nachzuge-

Es macht Sinn, aus den erzielten Erkenntnissen und Analysen mittelfristige Perspektiven für die zeitgenössische Kunst-

und Kulturförderung zu formulieren. Zum dritten Mal nach 1990 und 1995/1998 skizziert ein dossier kultur.bl Prioritäten

und Programme für die nächsten vier Jahre.

Aussichten und Absichten
Perspektiven und Prioritäten
2002–2005
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Dach agieren die regionalen Jugend-Musik-
Schule und der ehemalige Veranstalter
Kulturforum Brauereichäller. Im Rahmen
eines Startbeitrags an die Infra struk tur -
kosten unterstützt der Kanton Basel-Land -
schaft die beispielhafte Kooperation zwi-
schen Privaten und Gemeinden. Gleich -
zeitig werden die Subvention des Kultur -
forums auf eine neue Basis gestellt. 
Das Vorhaben hat prioritäre Bedeutung.
Realisation: in Vorbereitung auf Herbst 2002

Konzeptioneller/organisatorischer Aufwand: mittel

Finanzbedarf: Infrastrukturbeitrag CHF 350’000.– 

aus dem Lotteriefonds / Subvention neu CHF 50’000.–

p.a. ab Budget 2002 eingestellt

8. 
Die regionale Festival-Landschaft ist zur
Zeit unübersichtlich. Zum Teil werden die
Festivals immer kommerzieller und event-
orientierter, die Veranstalter drängen - zum
Teil in immer neuen Organisations kon -
stellationen – auch von ausserhalb auf den
regionalen Markt. Die Kosten für Infra -
struktur, Werbung, VIP-Betreuung etc.
übersteigen die Programmkosten um das
mehrfache. 

Entsprechend müssen diejenigen bisher
geförderten Festivals gestärkt werden, die
neben der Publikumsbindung einen star-
ken inhaltlichen Bezug zur Region aufwei-
sen. Sie haben eine künstlerische Kon -
zeption, die sich mit inhaltlicher Eigen -
ständigkeit am Markt behauptet. Die bis-
herige Festival-Politik wird fortgesetzt.
Aus basellandschaftlicher Sicht stehen das
Theaterfestival «Welt in Basel», das Euro -
päische Jugendchorfestival, Neue Musik in
Rümlingen, das Festival «Stimmen» in Lör -
rach und «vivacello» in Liestal in erster
Priorität: Das Festival VIPER, «Blickfelder»,
das Taktlos-Festival und «off-beat» genies-
sen zweite Priorität. Noch offen ist ange-
sichts der neuen Ausgangslage die Situa -
tion um «Basel tanzt» und «Musik der Welt». 

9. 
Im Jahre 2006 wird das neu renovierte
Theater in der Römerstadt Augusta Rau -
rica mit einem neuen Programm- und
Betriebs konzept wieder eröffnet. Der Ort
hat Tradition in einem nationalen Kontext.
Aber die Bedingungen auf dem Eventmarkt
in der Schweiz – insbesondere im «open
air»-Sektor – haben sich verändert. Es gibt
viele ähnliche Konzepte, wenige sind wirk-
lich erfolgreich, der Finanzbedarf  und der
kommerzielle Druck sind gross. 

Im Amt für Kultur herrscht Einigkeit darü-
ber, dass für das neue Theater ein inhaltlich
exklusives, auf die örtlichen Bedingungen
und unter Beizug der örtlichen Vereine
(VPA) zugeschnittenes Programm- und
Betriebskonzept entwickelt werden muss,
das dem bedeutenden Ort würdig ent-
spricht. Die Planung beginnt im Sommer
2003 mit einem zweijährigen Zeithorizont. 
Das Vorhaben hat prioritäre Bedeutung.

10. 
Die Inbetriebnahme der videobasis im
April 2002 – ein Materialpool im Bereich
audiovisuelle Produktions- und Veranstal -
tungstechnik zugunsten von Kunst schaf -
fenden und Veranstaltern/innen – ist ein
weiterer sinnvoller Schritt zum Ausbau
und zur Kontinuität der basellandschaftli-
chen Infrastrukturförderung. 
Realisation: realisiert ab April 2002

Konzeptioneller/organisatorischer Aufwand: klein

Finanzbedarf: im bisherigen Budgetrahmen

CHF 50’000.–p.a., Kooperation: point de vue audio-

visuelle produktionen, basel

11. 
Der gesamte Kulturbetrieb hat durch die
Professionalisierung auf allen Ebenen in
den letzten Jahre einen massiven «Verteue -
rungsschub» erfahren. Dieser hat auch die
kleinen, kommunalen Milizorga nisationen
nicht verschont. Heute fallen sämtliche
Nebenkosten, die aus den Bereichen Wirt -
schaft und Soziales bekannt sind, auch im
Kunst- und Kulturbetrieb an: AHV und BVG,
Quellensteuer, Mehrwert steuer, Urheber -
rechtsabgaben etc. Die Erhebungen und
Abrechnung verursachen einen hohen ad-
ministrativen Aufwand, welcher vor allem
bei den kleinen Kultur trägern stark  ins
Gewicht fällt. In Zusam menhang mit der
Subventionierung von Projekten und
Institutionen besteht ein grosser Info r -
mations- und Regelungs bedarf. Als Dienst -
leistung entsteht bei kulturelles.bl eine
neue Schnittstelle zwischen den Akteuren
und den Amtsstellen mit Informations- und
Vermittlungsaufgaben. 
Realisation: ab sofort

Konzeptioneller/organisatorischer Aufwand: gross

Finanzbedarf: im Rahmen des bestehenden Budgets

Fokus Netzwerk und
Öffentlichkeit

• Das gute kulturelle Angebot im Basel -
biet braucht öffentliche Resonanz; die-
se muss so gestärkt werden, dass sie im
re  gio nalen Kontext sicht- und hörbar ist. 

• Die basellandschaftlichen Gemeinden
und ihre Bevölkerung müssen mehr in
die regionale Kulturförderung und in
die öffentliche Kulturvermittlung ein-
gebunden werden. 

12. 
Die regionalen BL-Kulturveranstalter wie
auch das Kantonsmuseum kämpfen immer
wieder mit der Schwierigkeit, für ihre
Publikumswerbung die richtige Platt form
zu finden. Einerseits gehen sie im Ge samt -
angebot unter; andererseits gibt es keinen
gemeinsamen «Auftritt» der BL-Veran -
stalter, der eine Art Gesamtbild vermitteln
würde. Die Idee eines Werbepools der re-
gionalen BL-Veranstalter, co-produziert
mit ein bis zwei Kultur- und Pro gramm -
zeitschriften sowie der Publikation kultu-
relles.bl, geben im regionalen Kontext eine
starke Präsenz mit Profil; gleichzeitig kön-
nen die Kosten gesenkt werden. 
Realisation ab: 2003

Konzeptioneller/organisatorischer Aufwand: gross

Finanzbedarf: CHF 50’000.– unter Beizug bisheriger

Budgetmittel, Kooperation: 

13. 
Die Tanzszene der Region Basel (IG Tanz,
Companies, Veranstalter) kämpft seit
Jahren mit Nachwuchs-, Image- und Akzep -
tanz problemen bei den Medien, obwohl die
programmliche Qualität durchaus vielver-
sprechend ist. Einigkeit besteht darüber,
dass eine zweijährige regionale PR-Tanz-
Kampagne sinnvoll ist. Sie kann eine Art
Vernetzung innerhalb der noch jungen und
unerfahrenen Szene und mehr Markt -
orientierung zeitigen. 
Realisation: 2003/04

Konzeptioneller/organisatorischer Aufwand: mittel

Finanzbedarf: CHF 50-70’000.– Projektbeitrag aus

dem Lotteriefonds, Kooperation: IG Tanz, ED BS

14. 
Sinnvoll und kulturpolitisch nötiger denn
je ist die Entwicklung einer Kom muni -
kationsplattform zwischen den Ge mein -
den, dem Kanton und den regional be-
deutenden Kulturinstitutionen, welche ei-

hen. Diese Interventionsart steht ergän-
zend zur Projektförderung. Diese Praxis hat
sich verwaltungstechnisch grundsätzlich
bewährt, jedoch sind der Mitteleinsatz und
das Bewerbungsverfahren aufwändig und
hinterlassen zu viele Verlierer und etliche
Frustrationen. Es gibt unterdessen bessere
und fairere Möglichkeiten, Förderbeiträge
zu vergeben. Geplant ist die Evaluation ei-
nes zeitgemässeren Förderbeitragsmodells
mit entsprechend modifizierten Abläufen
und Kriterien. 
Realisation: 2003/4

Konzeptioneller/organisatorischer Aufwand mittel

Finanzbedarf: im bisherigen Rahmen

Fokus Veranstalter, Orte
und Infrastruktur

• Die professionelle Vermittlung im
Basel biet und in der Region braucht
Kontinui tät und Profil.

• Die Veranstalter und Veranstalterinnen
brauchen für ihre Vermittlungsarbeit
identifizierbare Orte und Räume, so-
wohl für die Kunstschaffenden als auch
für das Publikum. 

• Das bisherige Infrastrukturangebot als
Teil der künstlerischen Werkstatt soll
kostengünstig ausgebaut resp. zur Ver -
fügung gestellt werden. 

6. 
Die infrastrukturelle und betriebliche
Basis der regionalen BL-Veranstalter (=
Theater ROXY, Theater Palazzo, Kunsthaus
Baselland, Kunsthalle Palazzo, Konzert -

fabrik Z7) muss gestärkt resp. konsolidiert
werden. Der Kanton Basel-Landschaft bie-
tet wo nötig Hand zu einer etappierten,
massvollen und substanzerhaltenden Re -
novation dieser Kultur-Räume. Die Pro -
gramme der BL-Veranstalter sind nicht
mehr aus dem regionalen Kulturangebot
wegzudenken und erfüllen wichtige ge-
sellschaftliche Funktionen. Falls sich die in-
frastrukturelle Situation weiter verschlech-
tert, hat dies mittelfristig Einfluss auf die
materielle Existenz der Anbieter und damit
auf das regionale Kulturprogramm. 
Das Vorhaben hat prioritäre Bedeutung. 
Realisation: 2004-2007

Konzeptioneller/organisatorischer Aufwand gross

Finanzbedarf: offen

7. 
Im Herbst 2002 nimmt in Laufen das Alte
Schlachthaus als neues regionales Kultur -
zentrum seinen Betrieb auf. Unter seinem



Die bisherige Organisationsform (=

flache Hierarchie, direkte Kontakte

und kurze Amtswege) mit ihren engen

Wechselbeziehungen zur Politik ha-

ben sich bewährt. Der Kulturrat und

die Fachgruppen, gewählt vom Re -

gierungsrat, profitieren von der Nähe

zur Politik. Umgekehrt ist die Politik

direkt über die Förderpraxis orientiert.

Eine «schlanke» Struktur mit flacher

Hierarchie ermöglicht direkte Kon -

takte an allen Schnittstellen. 

Wer tut was und who is who?

Und der Nutzen? Oder der Gegenwert?
Lohnt sich das kulturpolitische Engage -
ment für den Kanton Basel-Landschaft
überhaupt? 

Mit den Prioritäten und Perspektiven 2002-
2005 setzt der Kanton Basel-Landschaft sei-
ne bisherige Politik der «angemessenen
und verbindlichen Schritte» fort. 

1. Es können im Baselbiet und in der Region
Basel Akzente und Impulse für das künst-
lerische und kulturelle Schaffen der jünge-
ren Generation gesetzt werden. 

2. Die Bevölkerung kann aktiv (= Akteure
& Akteurinnen) und passiv (Publikum) am
öffentlich kulturellen Prozess teilnehmen.

3. Der Kanton Basel-Landschaft leistet – in
Ergänzung zu seinen bildungspolitischen
Massnahmen – einen wichtigen Beitrag zur
Sicherung und zur Entwicklung des kultu-
rellen Angebots in der Region Basel. 

4. Der organisatorische und der finanzielle
Aufwand stehen in einem guten Verhältnis
zu anderen staatlichen Aufgaben. 

5. Der «Grenzkanton» Basel-Landschaft
wird Teil eines zunehmend multi- und in-
terkulturellen Netzwerks. 

6. Die kulturpolitischen Prioritäten und
Perspektiven haben für die Gemeinden und
die Wirtschaft im Baselbiet Leitfunktion;
Kulturpolitik ist Standortpolitik. 

Fazit II: 
ein «Ausblick»

ne inhaltliche aber auch finanzielle Ko -
operation ins Auge fasst. Im Vergleich zu
den anderen Agglomerationsgemeinden in
der Schweiz haben sich die Unterbasel -
bieter Gemeinden bisher nie in einen «con-
trat culturel» mit den Institutionen in der
Stadt oder in der Region eingelassen, ob-
wohl ihre Bevölkerung deren Programme
stark und immer stärker frequentiert und
letztere einen wichtigen Beitrag zur kom-
munalen Standortqualität leisten. Der
Grund kann nicht nur in der Existenz einer
Kantonsgrenze liegen, sondern hat weitere
Ursachen: inexistente Kulturagenda, Mo-
bil i tät, Grösse, eigene Aktivitäten, etc..
Nachdem sich der Kanton in den letzten
Jahren auf verschiedenen Ebenen und auch
gegenüber den Gemeinden kulturpolitisch
stark engagiert und sich der Kunst- und
Kulturbetrieb in den Gemeinden zuneh-
mend gewandelt hat, erscheint es sinnvoll,
eine Basis für eine interkommunale Kultur -
kooperation zu legen.

Fokus Kunst und Kultur
in der Schule

• Die zunehmend multi- und interkultu-
rellen Lebensbedingungen in der Re gion
erfordern zwingend Vermitt lung und
Begegnung der basellandschaftlichen
Schülerschaft mit Kunst und Kultur in

allen Sparten und über die eigenen
Gren zen hinaus; dies im Sinne eines er-
gänzenden und kontrastierenden Ange -
bots zum Pflichtstoff im Un terricht. 

• Bedarf und Bedürfnis an künstlerischer
und kultureller Bildung in einer zuneh-
mend virtuellen Welt sind erwiesen,
wenn soziale Kompetenz, Kreativität,
Leistungsvermögen und emotionale
Stabilität der jungen Menschen geför-
dert werden sollen.

15. 
Das seit 1991 entwickelte, sehr erfolgrei-
che Angebot Kulturelles in Schulen (KIS)
braucht einen qualitativen und quantitati-
ven Ausbau, wenn es seine Ziele weiterhin
erfüllen resp. die ständig steigende Nach -
frage befriedigt werden soll. 
Insbesondere in den Sparten Musik, Litera -
tur und Neue Medien braucht es neben
dem kontinuierlichen Angebot Impulse
und Schwerpunkte, die heute nicht mehr
ohne qualitative Abstriche erbracht wer-
den können. 
Der bisherige Kredit von CHF 170’000.–
und die personellen Ressourcen reichen
nicht mehr aus. Sie müssen aufgestockt
werden, um eine bessere Planung, eine ef-
fizientere Realisation sowie eine sinnvolle
Auswertung zu garantieren. 
Realisation ab: 2004

Konzeptioneller/organisatorischer Aufwand: mittel

Zusätzlicher Finanzbedarf: CHF 170’000.–

Der Kulturrat 

• evaluiert und genehmigt Fördermodelle
• vergibt Förderbeiträge an Kunst schaf -

fende
• vergibt die Ateliers in Paris und Berlin
• berät über die Vergabe von Kulturpreisen

und stellt Antrag an den Regierungsrat
• richtet das jährliche Kulturpreisfest aus

Die Fachgruppe Bildende Kunst

• verfügt über den Kunstankaufskredit 
zugunsten der basellandschaftlichen
Kunst  sammlung und Mediathek im
Rahmen von Ankäufen in Ateliers und an
öffentlichen Plattformausstellungen in
der Region

28 29

LiteraturBildende Kunst Musik
Theater 
& Tanz

Film, Video &
Fotografie

FA Literatur
BS/BL

FA Musik*
BS/BL

FA Theater &
Tanz BS/BL

FA 
BS/BL

Kultur-
projekte

Regierungsrat

Kulturrat mit 7 Mitgliedern

Fachgruppen mit je 7 Mitgliedern

Vorsteher/in der EKD ist
Präsident/in des Kulturrates

Der Regierungsrat wählt 
6 Personen in den Kulturrat

Der Kulturrat delegiert 1 Person
in jede Fachgruppe

Der Regierungsrat wählt die Mitglieder der Fachgruppen:
Personen des öffentl. Lebens, Künstler/innen, Fachleute

Die Mitglieder werden auf eine vierjährige Amtsperiode 
gewählt, wobei zweimalige Wiederwahl möglich ist
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Erziehungsdepartement BS

Ressort Kultur

Erziehungs- und Kulturdirektion BL

kulturelles.bl
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• Der Kulturvertrag (1997) regelt die
Beitragsleistungen an die zentralörtlichen
Kulturinstitutionen; 

• In den gemeinsamen Fachausschüssen
BS/BL Film, Video und Fotografie (1988),
Theater & Tanz (1992) und Literatur (1998)
fördern die beiden Kantone seit Jahren er-
folgreich die professionelle Kreation; dies
auf der Basis von paritätischen Krediten
und gemeinsam gewählten Juries. Ab dem
Jahre 2003 soll dies auch für den Bereich
Musik gelten;

• Viele Festivals in der Region werden part-
nerschafltich getragen; d.h. die Finan -
zierung wird paritätisch geregelt. In den
grossen Festivals («Welt in Basel», Euro -
päisches Jugendchorfestival) sitzen zudem
Vertreter/innen der federführenden Ressorts
auch gleichberechtigt in den Leitungs -
gremien;

• Für viele Bereiche gibt es gemeinsam ent-
wickelte Förderkriterien und Abläufe, die
gegenüber den Gesuchstellern/innen der
Kulturszene kommuniziert sind; eine mo -
natliche Konferenz, abwechslungsweise in
Liestal und Basel, dient der gegen seitigen
Koordination und Infor mation; 

• In Berlin unterhalten die beiden Kantone ge-
meinsam ein Künstleratelier (1999);

• Seit der Eröffnung des Kunsthauses Basel -
land in Muttenz «gastiert» das Res sort
Kultur des ED Basel-Stadt mit seiner jährli-
chen Kunstkreditausstellung und leistet da-
mit einen wichtigen Beitrag zur Ver netzung
der regionalen Kunst-Szene. 

Die gemeinsame, jahrelang bewährte Ko ope -
ration und Koordination schafft viele Syner -
gien und hat einiges zur effizienten und trans-
parenten Kunst- und Kultur för derungs praxis
beigetragen. Ihre Tragfähig keit ist durch klei-
ne und kontinuierliche zusätzliche Massnah -
men ausbaubar.

Mit der Kulturabteilung der Stadt Lörrach be-
steht seit mehreren Jahren eine gut entwickel-
te Partnerschaft. Die erfolgreiche literarische
Programmreihe «Wintergäste» wird seit 1998
auch im Lörracher Kultur zentrum Burghof
durchgeführt. Das von der Stadt Lörrach ver-
anstaltete und weit über die Region hinaus be-
kannte Musik festival «Stimmen» gastiert seit
1999 im Baselbiet (Muttenz, Liestal, Arles -
heim); auch dies auf der Basis einer Ko -
operation. Die anfänglich rein finanzielle

Was wäre die zeitgenössische Kunst- und Kul -
turförderungspraxis ohne Kooperatio nen und
Partnerschaften? Wer mit beschränkten Mit -
teln haushalten und handeln muss, kann ohne
verlässliche Partner und Partnerinnen nicht er-
folgreich sein. Die Kunst- und Kultur förderung
im Basel biet hat von allem Anfang an dieser
Erkenntnis besonderen Wert beigemessen.

kulturelles.bl ist weder aufgrund des Stand -
ortes, noch aufgrund der Aufgaben stellung
und der zur Verfügung stehenden Ressourcen
ein «global player» im Kunst- und Kultur sek -
tor. Die Bedienung der Achsen Liestal – New
York oder Binningen – Tokyo gehört, ein paar
Einzelfälle ausgenommen, nicht zum Stan d -
ardangebot. Zwar gibt es einen durchaus
namhaften Austauschkredit, aus dem Bei -
träge an Tourneen und Gastspiele im In- und
Aus land gewährt werden. Und in Berlin und
Basel steht den Kunstschaffenden der Re gion
je ein Atelier für Arbeitsaufenthalte zur Ver -
fügung. Auch die Finanzierung von «Grenz -
gängen» gehört durchaus zum «daily busi-
ness». Aber die grosse Gesten und die interna-
tionalen Projekte haben aus den inhaltlichen
und institutionellen Gegeben heiten heraus
keine Priorität. «Small is beautiful!»

Die basellandschaftliche Kunst- und Kultur -
förderungspolitik hat in allen Bereichen einen
klar definierten regionalen Kontext. Damit
dieses Ziel realisiert und die bestehenden fi-
nanziellen und technischen Res sour cen opti-
mal eingesetzt werden können, ist kulturel-
les.bl auf erfolgreiche Kooperationen und Part -
 nerschaften angewiesen. Sie sind unabding-
bare Voraus setzung für eine kommunikative,
verständ liche und vernetzte Kunst- und Kultur -
szene, in der das Zusammenspiel zwischen
den Individuen, den Institutionen, dem Publi -
kum und der Öffentlichkeit funktioniert. 
kulturelles.bl will ein verlässlicher Partner sein
im Zusammenspiel zwischen den Ex po nenten
und Exponentinnen, den Behör den und dem
Publikum. Beiträge und Sub ventionen gewäh-
ren ist eine Sache, kommunikative und trans-
parente Begleitung der kulturellen und künst-
lerischen Ent wicklung der Region eine andere.
Wichtigster Partner ist das Ressort Kultur des
Erziehungsdepartementes Basel-Stadt. Mit der
für die städtische Kunst- und Kulturförderung
zuständige Amtsstelle gibt es auf allen Stufen
koordinierte und kooperierte Programme und
Massnahmen: 

• beteiligt sich an der jährlichen Aus -
stellung ERNTE

• unterstützt und fördert Kunstprojekte
und Ausstellungen

• bewilligt Druckbeiträge an Kunst kata -
loge und -publikationen

• unterstützt Ausstellungsprojekte resp.
work-in-progress-Projekte ausserhalb
der Region Basel

• begleitet Kunst am Bau-Wettbewerbe/-
projekte

Die Fachgruppe Musik

> ab 2003 im Rahmen des Fachausschusses
Musik BS/BL
• fördert die professionelle Musikkreation

und Musikproduktionen
• unterstützt Projekte von baselland-

schaftlichen Konzertchören
• unterstützt Tourneen und Gastspiele
• unterstützt Veranstalter von Konzerten,

Festivals und kommunalen Projekten

Die Fachgruppe Literatur

> im Rahmen des Fachausschusses Literatur
BS/BL 
• fördert die professionelle Literatur krea -

tion
• unterstützt Gesuche für Druckkosten -

beiträge und Übersetzungen
• unterstützt literarische Veranstaltungen

und öffentliche Lesungen

Die Fachgruppe Tanz &Theater

> im Rahmen des Fachausschusses Tanz &
Theater BS/BL
• fördert die professionelle Kreation und

Produktion in den Sparten Tanz und
Theater

• unterstützt Tourneen und Gastspiele
• unterstützt Aufführungen von Laien -

ensem bles und Veranstalter von Gast -
spielen

Die Fachgruppe Film, Video und

Fotografie

> im Rahmen des Fachausschusses Film,
Video und Fotografie BS/BL
> im Rahmen der Filmfreigabekommission
BS/BL
• fördert die professionelle Kreation und

Produktion in den Bereichen Film, Video
und Fotografie sowie Neue Medien

• unterstützt die Promotion und Auswer -
tung von Produktionen

• unterstützt und begleitet das Programm
LANDKINO

• unterstützt spezielle Filmprogramme
von Veranstaltern in der Region Basel;

• beteiligt sich an der Jurierung von Film -
freigaben

Fachgruppe Kulturprojekte

• berät kulturelles.bl in allgemeinen kul-
turpolitischen Fragestellungen

• beteiligt sich an der Evaluation und
Planung von neuen, interdisziplinären
Kulturprojekten

• evaluiert neue Fördermodelle und -pro-
gramme auf der Basis von Qualitäts -
kriterien

• unterstützt kulturelles.bl in PR- und
Infor mationsfragen

> Alle Entscheide des Kulturrats und der
Fachgruppen basieren auf spartenspezifi-
schen Fördermodellen und -richtlinien so-
wie Pflichtenheften und Verordnungen. 
> In allen Fachgruppen steht der direkte
Kontakt zu den Produzent/innen und
Kunstschaffenden im Vordergrund.
> Sowohl ablehnende wie auch positive
Entscheide werden begründet und von ei-
nem Mitglied der zuständigen Fach -
gruppe mit unterzeichnet . 
> Alle Fördermodelle und -richtlinien
sind öffentlich zugänglich.
> Alle Entscheide resp. bewilligten Bei -
träge werden in der Info-Gazette kultu-
relles.bl publiziert. 

Die Geschäftsstelle kulturelles.bl

funktioniert als go-between zwischen den
Fördergremien, den politischen Behörden
und Gemeinden einerseits und den
Akteuren in der regionalen Kunst- und
Kulturszene andererseits
• versteht sich als Ansprechpartnerin für

Kunst-/Kulturschaffende, Produzent/in-
nen sowie Veranstalter/innen der Region
Basel

• ist zuständig für die Geschäftsbe -
ziehungen mit den grossen Kultur insti -
tutionen in der Region Basel

• ist zuständig für die partnerschaftliche
Kooperation und Koordination mit dem
Ressort Kultur des Erziehungsdeparte -
ments Basel-Stadt

• vertritt das Amt für Kultur in den
Gremien der schweizerischen Konferenz
der Kulturbeauftragten (KBK) und der
Oberrheinkonferenz (ORK) sowie gegen-
über der Pro Helvetia und dem Bundes -
amt für Kultur (BAK)

• zeichnet federführend für die finanziel-
len und administrativen Abläufe im Be -
reich der zeitgenössischen Kunst- und
Kulturförderung

• führt die Geschäfte des Kulturrates und
der Fachgruppen

• vermittelt und verwaltet in Zusammen -
arbeit mit professionellen Partnern Ate -
liers, Werkräume und Infrastruktur

• ist zuständig für die Information gegen-
über der Öffentlichkeit

kulturelles.bl tritt auch als Veranstalterin
von eigenen Programmen, Projekten und
Veranstaltungen in Erscheinung, unter an-
derem: Kulturelles in Schulen (KIS), Land -
kino, Wintergäste, Konzerte im Ebenrain,
Ernte, etc. (siehe «Programme schaffen
Profile» S. 32)

Impulse von Aussen

Die grenzüberschreitenden Massnahmen er-
möglichen es den Kultur- und Kunst schaf -
fenden der Region, wertvolle Impulse und
Aussenerfahrungen zu gewinnen, die für ihre
künstlerische Entwicklung bedeutend sein
können. Kunstschaffen, das sich permanent
aus sich selbst heraus definiert, hat längerfri-
stig keine qualitative Per spek tive. Dies gilt
fürs Baselbiet ausdrücklich.

Kooperationen und Partner -
schaften im Kontext der Region

Allianz mündet nun auch in einer pro-
grammlichen und organisatorischen Zusam -
menarbeit. 
Eine beispielhafte Kooperation zwischen un-
terschiedlichen Partner/innen stellt auch das
bereits in der Chronik beschriebenen
Internationalen Austauschateliers der Re gion
Basel (IAAB) dar. Hier ziehen die Merian-
Stiftung, die Gemeinde Riehen und Lör rach/
Weil sowie das ED Basel-Stadt und kulturel-
les.bl an einem Strick.
Die Arbeitsgruppe Kultur ist das Konsul -
tativorgan der Oberrheinkonferenz (ORK), die
für die grenzüberschreitende Zusam men -
arbeit in D, F und CH  zuständig ist. In ihrem
kooperativen Rahmen konnten u.a. so wichti-
ge Projekte wie der Ober rhei nische Museums -
pass (1998) oder der Thea ter austausch (1995)
realisiert werden. 

Der Bereich der Infrastruktur unter stüt zung
ist seit Jahren ein prioritäres Feld von kultu-
relles.bl. Erfolgreiche Arbeit ist aber nur mög-
lich, wenn es gelingt, mit Spezial unternehmen
zusammenzuarbeiten. Nur sie garantieren,
dass die Infrastruktur angebote auf dem neu-
sten Stand sind, dass die Bedürfnisse und
Angebote sich am Markt orientieren und dass
für kulturelles.bl und die Nutzer/innen am
Ende eine win-win-Situation (Einsatz, Kosten -
mini mierung, Disponibiltät) erzielt werden
kann. Beispielhafte Kooperationen bestehen
im Bereich Bühne und Licht mit der Firma
Rock Light (Basel ) und im Bereich der Neuen
Medien und Audio-Equipment mit der Firma
point de vue (Basel). 

Auf der Projektebene gibt es immer wieder si-
tutativ unterstützenswerte, aber limitierte
Kooperationen. Dies vor allem mit den sub-
ventionierten basellandschaftlichen Veran -
stal tern und den Gemeinden. 
Natürlich bestehen auch institutionell lang-
jährige Verbindungen mit der Kon ferenz der
Kantonalen Kulturbeauf tragten, dem Bundes -
amt für Kultur (BAK) und der Pro Helvetia.
Diese haben aber meist koordinierenden resp.
informellen Charakter.
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Künstlerische Eigenproduktionen von kultu-
relles.bl gibt es seit 1989. Sie sind dank ihrer
inhaltlichen Exklusivität zu einem Marken -
zeichen geworden. Bei deren Kon zeption und
Lancierung standen weniger das Prestige oder
ein gesellschaftlicher Rahmen im Vordergrund
als vielmehr das Ziel, das öffentliche Kul -
turangebot der Privaten und Gemeinden im
Baselbiet durch gezielte Programme pointiert
zu ergänzen. Natürlich dienen diese quasi
Nischenprogramme auch der Profilierung der
kantonalen Kunst- und Kultur förde rung.
Voraussetzung für deren Legiti ma tion sind al-
lerdings professionelle Quali tät, Exklusivi tät,
die Zugänglichkeit für das breite Publi kum, ei-
ne gute Medienreso nanz und die
Verhältnismässigkeit bezüglich der Kosten im
Vergleich zu anderen Projekten. 

Entführungen aus dem Serail

Von Zeit zu Zeit ein Theaterprojekt auf die
Beine zu stellen oder eine Künstlerin in ihrem
Atelier zu besuchen, gehört zu den willkom-
menen Akzenten im Regelstunden plan. KUL-
TURELLES IN SCHULEN (KIS) heisst das perma-
nente Angebot für die Schulen im Basel biet. 

Mit dem seit 1991 institutionalisierten Kultur -
vermittlunsprogramm werden drei Optionen
verfolgt: 
• Im Sinne einer «basic education» ermögli-

chen die Angebote von KIS, dass Kinder und
Jugendliche der Baselbieter Schulen mit
künstlerischen Werken und Kunst schaf -
fenden aller Sparten und Genres in Kontakt
kommen. 

• Es animiert die Lehrerschaft, mit ihren
Schülern und Schülerinnen eigene kulturel-
le Projekte zu initiieren (Workshops, Pro -
duktionen, etc.). 

• Kunst- und Kulturschaffende begegnen
durch ihre Engagements bei KIS dem Pub -
likum von morgen, um es schon heute für
kulturelle Belange zu sensibilisieren. 

Aus dem zur Verfügung stehenden Kredit kön-
nen Projektbeiträge für Eigenproduk tionen
und Programme von Schulen, aber auch Mu -
seumsführungen, Schriftsteller lesun gen, Ate -
lier  besuche sowie Theaterauf führun gen sub-
ventioniert werden. 

(> Zu «Kulturelles in Schulen» gibt es von der
Info-Gazette Kulturelles die informative
Schwer  punktnummer 5/2001)

ERNTE gut, alles gut!

Jüngeren Kunstschaffenden eine öffentliche
Plattform für ihre Werke bieten und ihre
Arbeit finanziell zu unterstützen und gleich-
zeitig die zeitgenössische Kunst kreation der
Region dem interessierten Publikum zugäng-
lich und verständlich machen, sind zwei er-
klärte Ziele der basellandschaftlichen Kunst -
förderung. Zu diesem Zwecke tätigt die Fach -
gruppe Bildende Kunst jährlich ca. 6–8 An -
käufe in ausgewählten Ateliers und Plattform -
aus stel lun gen in der Region. Diese «Einkäufe»
werden ein Mal pro Jahr öffentlich präsentiert:
in der Ausstellung ERNTE. 

Die Ausstellung ERNTE ermöglicht es kulturel-
les.bl, einen Aspekt ihrer Förder tätig keit 
öffentlich transparent zu machen und somit 
– jenseits von Zahlen und Fakten – einen 
«anschaulichen» Rechenschafts be richt über
die Verwendung des jährlich mit 180’000 Fran -
ken dotierten Kunstkredits abzulegen. 

Weltliteratur im Winter

Was anfänglich als Geheimtip für Insider kur-
sierte und auch heute noch durchaus quer zu
der effekthaschenden Zeitgeist-Event-Kultur
steht, hat sich zwischenzeitlich einen festen
Platz im winterlichen Kulturangebot der
Region Basel erkämpft. Die Rede ist von der li-
terarischen Pro gramm reihe WINTERGÄSTE
im Schloss Ebenrain, die nunmehr seit fünf
Jahren zusammen mit dem Kulturzentrum in
Lör rach partnerschaftlich co-produziert wird.
Zur Aufführung gelangen berühmte oder re-
präsentative Werke der Literatur, die sich ge-
gen allzu leichte Vereinnahmung durch
Trends und Vorlieben sperren und denen dank
einer dramaturgischen Konzeption ein neues
Profil verliehen wird. 

Der Mix aus Szene, Referat und Lesung – prä-
sentiert von bekannten Schauspielern / innen
– ermöglicht dem interessierten Publikum
konzentrierte Begegnungen mit der «Weltli -
teratur». Die futuristische Burg in Lörrach
und das romantisch anmutende Schloss in
Sissach bieten den Gästen an fünf Sonntagen
einen attraktiven Rahmen. Ein in den letzten
Jahren treues Publikum sowie eine erstaunli-
che Medienresonanz sind zusätzlich Teil der
kleinen, aber feinen Erfolgsgeschichte. 

Zwischen Liestal und Hollywood

Seit über zehn Jahren gibt es das cineastische

Filmfenster LANDKINO im Kino Sput nik in
Liestal, natürlich benannt nach der grossen
Schwester Stadtkino in Basel. Ob Themen rei -
hen, genrespezifische Zyklen, Retrospek tiven
zu den Meistern der 7. Kunst, anlässlich poli-
tischer Ereignisse oder in Ergänzung zu ak-
tuellen Veran staltungen und Kulturevents bie-
tet das LANDKINO dem Publikum Don nerstag
für Donnerstag ein Programm mit Trouvaillen
und Preziosen aus der grossen Welt des Films
zwischen Liestal und Holly wood.

Die Programmation ist bewusst als Fenster in-
nerhalb des täglichen Kinoangebots angelegt
und ermöglicht dem Publikum «in der
Hauptstadt» des Baselbiets ein Pro gramm mit
städtischem Flair: Kontrast als Ergänzung,
Kleinod mit Glamour.

Klassik nicht ohne Klasse

Die Waldenburger Konzerte und die Eben -
rainkonzerte in Sissach dürfen seit über dreis-
sig Jahren als Klassiker im Kultur angebot des
Oberbaselbiets bezeichnet werden. Das Pro -
grammkonzept ist simpel und plausibel: Her -
vorragende Kammer ensembles aus aller Welt
gastieren mit klassischen Programmen von
Mozart bis Bartok abwechslungsweise in der
Walden burger Dorfkirche und im Schloss
Ebenrain. Das Ambiente ist historisch und stil-
voll. Für ein paar Stunden atmen die Orte den
Duft der grossen weiten Musikwelt. 

Die Konzertreihen stehen – im Vergleich mit
den anderen Eigenproduktionen – in harter
Konkurrenz zu den vielen Musikver an stal -
tungen in der Region Basel. Ohne den Quali -
täts anspruch und den exklusiven Rahmen für
das Publikum aufzugeben, erfahren die bei-
den Programme in den nächsten Jahren eine
«sanfte Renovation». In Waldenburg werden
seit 2001 mehr thematisch gruppierte Pro -
gramme angeboten, im Schloss Ebenrain sol-
len ab 2003 für ein bis zwei Saisons verpflich-
tete «Ensembles in residence» für Qualität und
Kontinuität sorgen.

Programme schaffen Profile Das Baselbiet – eine Zahlenlandschaft 

Veränderung Wohnbevölkerung:
heute: 262’165 Bürger/innen 
vor 150 Jahren: 40’000 
1983: 0–14j. = 18%; 15–19j.= 8.3%; 20–64j. = 63%; 65+ = 10.7%
2000: 0–14j. = 16.06%; 15–19j.= 5.66%; 20–64j. = 62.53%; 65+ = 15.75% 
Platz 4 in der Bevölkerungsdichte mit 500 Einwohnern pro km2
Ausländeranteil: CH: 216’039 / 82.4%; Ausland: 46’126 / 17.6%
Platz 1 bei der Anzahl 40-59-Jährige (am meisten 40-59 Jährige der ganzen Schweiz)
Platz 23 bei der Anzahl der über 80-Jährigen
Höchstgelegener Punkt: 1’169 M.ü.M.
Tiefstgelegener Punkt: 246 M.ü.M.
Lediglich 3,1 km2 unproduktive Fläche 
Grenzkilometer:
56,8 % mit Solothurn
16,2 % mit Aargau
6,8 % mit Basel-Stadt
6,0 % mit dem Jura
3.4 % mit Deutschland
10.8 % mit Frankreich
Der Hauptort Liestal hat den grössten Waldanteil aller Gemeinden
Veränderung der Bodennutzung 1982–1994:
Siedlungsflächen + 783 ha
Landwirtschaftliche Nutzfläche – 792 ha
Von 86 Gemeinden nur 9 mit mehr als 10’000 Einwohner/innen (2000)
40 Gemeinden mit weniger als 1’000 Einwohnern
Reinach mit 18’689 Einwohner/innen grösste Gemeinde, gefolgt von Allschwil mit 18’248
Liestal als Hauptort mit rund 13’000 Einwohner/innen
Bezirk Sissach nur zwei Gemeinden über 5’000 Einwohner/innnen
Bezirk Waldenburg: grösste Gemeinde 2’338 Einwohner/innen
Wohnungsbestand:
1970 = 64’371 Wohnungen
1999 = 116’769 Wohnungen
2000 = 118’453 Wohnungen
1990 = 103’470 Wohnungen
davon Hauseigentümer: ca. 31’500 bzw. 30.4 %
davon Mieteigentümer: ca. 3’500 bzw. 3.4%
davon Stockwerk- und Wohnungseigentümer: ca. 2’960 bzw. 2.85%
davon Mieter: ca. 58’000 bzw. 56.05%
Rest: Genossenschafter und Pächter
der durchschnittliche Mietzins für eine 4-Zimmer-Wohnung beträgt ca Fr. 1’200.–
1’374 Personen über 90 Jahre alt, davon 1’028 Frauen
Arbeitsplätze 1998: 4’286 im 1. Sektor / 40’351 im 2. Sektor / 69’667 im 3. Sektor
Betriebe 1998:  im 2. Sektor: 2’667 / im 3. Sektor: 8’813
Landwirtschaftliche Betriebe:
1955: 3’514 Betriebe, 11’639 Beschäftigte und 63 Melkanlagen
1996: 1’268 Betriebe, 4’286 Beschäftigte und 888 Melkanlagen
2000: 1’176 Betriebe, 3965 Beschäftigte
Viehbestand:
1876: 14’739 Rindvieh, 2’085 Pferde und 4’817 Ziegen 
1996: 30’213 Rindvieh, 1’197 Pferde und 556 Ziegen
1999: 27’705 Rindvieh, 1’390 Pferde und 464 Ziegen
BL erntet seit rund 50 Jahren im Schnitt 4 Mio. Tonnen Kirschen
Preise Bauland:
Durchschnitt BL: 472 CHF/m2

Durchschnitt Bezirk Arlesheim: 640 CHF/m2
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Durchschnitt Bezirk Laufen: 241 CHF/m2

Durchschnitt Bezirk Waldenburg: 261 CHF/m2

Verkehr:
Jede zweite Person besitzt ein Fahrzeug / Kanton mit den meisten Haushalten mit 2. Fahrzeug
Durchschnittlicher Tagesverkehr Grenze BL/BS = 257’000 Fahrzeuge
156’000 registrierte Motorfahrzeuge; davon132’500 Personenwagen, 2100 Nutzfahrzeuge, 3600 landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge,
16’500 Motorräder
Öffentliches Verkehrsnetz 1999 in km: Strassen: 1985 km / Eisenbahn:  SBB 75 km, Waldenburgbahn 14 km / Tram : 57 km / Bus: 356 km   
Pendelverkehr (Angaben von 1990 aufgrund der letzten Volkszählung):
Wegpendler: 40’407 innerhalb BL, 48359 nach BS, 3’509 übrige Nordwestschweiz, 2811 übrige Schweiz, 230 Ausland 
Zupendler: 40’407 innerhalb BL, 13’681 aus BS, 6’841 aus übriger Nordwestschweiz, 2’097 aus der übrigen Schweiz, 13’604 Grenzgänger.
Fremdenverkehr:
1’740 Hotelbetten, 3/4 der Zimmer verfügen über Bad/Dusche
182’770 Logiernächte, davon 49.25% ausländische Gäste, 
Durchschnittliche Auslastung 1990: 38%,
Durchschnittliche Auslastung 2000: 30%, seit 1996 wieder steigend
Auslandgäste nach Anzahl: Deutschland, Italien, Holland, USA, GB, Skandinavien, Frankreich
Entwicklung Volkseinkommen:
1965 = 1’505 Mio CHF
1996 = 11’423 Mio CHF
1999 = 12’837 Mio CHF
Pro Einwohner
1965 = 8’493 CHF
1996 = 45’415 CHF
1999 = 50’245 CHF
Staatsrechnung (2000):
Aufwand total = 2’221’410’000 CHF
Kultur & Freizeit = 43’890’000 CHF (=1.975%)
Gesundheitswesen:
1 Zahnarzt pro 2098 Einwohner 
1 Arzt pro 520 Einwohner 
Im Handelsregister eingetragene Firmen:
1983 = 5’702
1998 = 11’628
2000 = 12’200
Gastwirtschaftsbetriebe:
1983 = 920
1998 = 1’124
2000 = 1’146
Umsätze Lotto / Totto / Swiss-Los im Kt. BL 1999:
Swiss-Los: 11’496’919 CHF
SWISS LOTTO und Joker: 22’459’557 CHF
TOTO-R und TOTO-X: 1’008’211 CHF
Öffentliche Bibliotheken:
Ausleihe 1992 = 593’000 Einheiten
Ausleihe 1998 = 1’067’000 Einheiten
Ausleihe 2000 = 1’165’417 Einheiten


