
 Kultur. |  Freitag, 6. Juni 2014  |  Seite 22

Gut fürs Renommee, gut für die Einnahmen
Die lokale Filmszene im Scheinwerferlicht: Am Samstag wird der Basler Filmpreis verliehen

Von Michel Schibler

Wenn man mit seinem Film für den
Schweizer Filmpreis in der Kategorie
«Bester Spielfilm» nominiert ist, erhält
man 25000 Franken. Für den Gewinn
des Zürcher Filmpreises gibt es 50 000
Franken und für den «Prix de Soleure»
sogar 60000 Franken. Braucht es da
überhaupt noch einen Basler Filmpreis,
der dem Gewinner in der höchstdotier-
ten Kategorie «Langfilm» bescheidene
12000 Franken bringt?

Ja, braucht es. Nicht wegen des Gel-
des – obwohl natürlich auch 12 000
Franken ein schöner Zustupf sind.
Wichtiger ist jedoch, dass jedem Film,
der einen Preis erhält, eine deutlich hö-
here Wahrnehmung zukommt. Gemäss
Kaspar Kasics, Präsident des Verbandes
«Filmregie und Drehbuch Schweiz», hat
gerade ein lokaler Filmpreis wie derje-
nige in Basel eine grosse Auswirkung,
nicht nur auf die öffentliche Wahrneh-
mung, sondern auch auf die Zuschauer-
zahlen.

Ein Forum für den Film
Kasics gewann als Produzent im

Jahr 2009 mit «No More Smoke Si-
gnals», bei dem die Baslerin Fanny
Bräuning Regie führte, selbst den Bas-
ler Filmpreis. Er kann also aus persönli-
cher Erfahrung bestätigen, dass die

Sogwirkung, die von einer solchen Aus-
zeichnung ausgeht, gerade für die loka-
len Eintrittszahlen beachtlich ist. Es ist
somit davon auszugehen, dass derjeni-
ge Film, der am Samstag den Basler
Filmpreis erhält, aufgrund der symboli-
schen und medialen Wirkung dieser
Auszeichnung speziell in Basel mehr
Zuschauer in die Kinos lockt, so Kasics.
Das wirkt sich natürlich positiv auf die
Einnahmen aus. Aber auch auf das Re-
nommee von Filmemachern und Pro-
duzenten, also letzten Endes auf den
Filmplatz Basel.

Das sind genau die Gründe, wes-
halb die Initianten den seit 2009 exis-
tierenden Basler Filmpreis ins Leben
riefen. Laut Pascal Trächslin, seiner-
seits Mitbegründer des Filmpreises,
ging es primär darum, den Filmschaf-
fenden in der Region Basel ein Forum
zu bieten. Hinter dem Filmpreis steht
der Verein für Film- und Medienkunst
Balimage, bei dem ein Grossteil der
Teilnehmer und der Gewinner Mitglied
ist. Zugelassen werden ausschliesslich
Filme, bei denen entweder die Filme-
macher oder die Produktionsfirma in
Basel ansässig sind.

Da sich Balimage als Interessensver-
treter dieser Filmschaffenden versteht,
ist eine gewisse Nähe zwischen Organi-
satoren und Kandidaten unvermeidbar.
Da macht sich natürlich der Verdacht

breit, der Filmpreis sei reine Selbsthul-
digung der Basler Filmszene.

Den Vorwurf der Vetterliwirtschaft
lässt Trächslin aber nicht gelten. Gegen-
über der BaZ hält er fest, dass sowohl
bei der Kommission, die die Auswahl
der Filme vornimmt, als auch bei der
die Gewinner bestimmenden Jury «kei-
ne aktive Mitarbeit» bei den einzelnen
Filmbeiträgen vorhanden sein darf.
Weiter betont er, dass die betreffende
Person sofort vom jeweiligen Gremium
ausgeschlossen würde, wenn ihre Un-
abhängigkeit nicht gegeben wäre.

Lernen in der «Masterclass»
Vor der Preisverleihung vom Sams-

tagabend gibt es ab Freitag sämtliche
Filme im Kult Kino Atelier zu sehen.
Dieser Teil wird «Zoom» genannt und ist
in die Kategorien Lang- und Kurzfilm,
Auftragsfilm, Spot/Clip und Kunstfilm
eingeteilt. Die Preisverleihung findet
dann im Schauspielhaus statt, wo sämt-
liche Siegerfilme (ausgenommen der
Langfilm, der am Sonntagmorgen wie-
der im Atelier gezeigt wird) nochmals
gesehen werden können. Die Preise
sind von 12 000 bis 1000 Franken do-
tiert und werden hauptsächlich von der
Christoph Merian Stiftung finanziert.

Ebenfalls am Freitag wird dieses
Jahr die Veranstaltung «Masterclass»
angeboten, und dies zum ersten Mal. An

diesem eintägigen Seminar können an-
gehende Filmemacher mit Vertretern
der Schweizer Filmszene (etwa dem
Bundesamt für Kultur oder dem Schwei-
zer Fernsehen) diskutieren und erhalten
so einen Einblick in die konkreten An-
forderungen und Abläufe im Filmbusi-
ness Schweiz. Gemäss Trächslin sind
«Zoom» und der Filmpreis mitunter
auch eine Plattform für junge Film-
schaffende, denn hier erhalten sie die
einmalige Gelegenheit, ihre eigenen Fil-
me in einem Kino und einem breiteren
Publikum zu präsentieren.

Dadurch könne die Basler Filmsze-
ne nachhaltig gestärkt werden und sich
schweizweit einen Namen machen,
meint Trächslin. Dass er mit dieser An-
sicht recht haben könnte, dafür spricht
der Erfolg der Filmemacherin Anna
Thommen, die 2009 in der Kategorie
«Bester Kurzfilm» gewann. Die Baslerin
war letztes Jahr mit «Neuland» für den
Schweizer Filmpreis nominiert und er-
hielt an den Solothurner Filmtagen für
denselben Film den «Prix du Public».

Filmnacht (Preisverleihung), Samstag,
7. Juni, 20.30 Uhr im Schauspielhaus.
Der Gewinner der Kategorie Langfilm wird
am Sonntag, 11 Uhr, im Kult Kino Atelier
gezeigt.
Sämtliche Gewinnerfilme sind am Freitag,
13. Juni, im Sputnik, Liestal, zu sehen.
www.zoom.balimage.ch

Am Ende rote
Rosen für alle
Blumiger Saisonabschluss beim
Sinfonieorchester Basel

Von Sigfried Schibli

Basel. Welch ein kunterbunter Konzert-
blumenstrauss! Es bedurfte dramatur-
gischer Bemühungen der raffinierteren
Sorte, um in diesem Konzertprogramm
eine Art roten Faden zu erkennen, der
da hiess: «Rosenkavaliere». Ganz wört-
lich galt das Motto im Finalstück, der
«Rosenkavalier»-Suite von Richard
Strauss, einer im Grunde wohlfeilen,
aber effektvollen Selbstvermarktung
des geschäftstüchtigen Komponisten,
die am Mittwoch vom Sinfonieorches-
ter Basel saftig im Tutti und süffig in den
Soli gespielt wurde (mit einem stören-
den Wackler im vierten Satz). Die Bravi
waren dem Orchester sicher.

Dass auch das in Uraufführung ge-
botene Stück von Jost Meier etwas Ro-
senkavalieriges an sich hatte, wurde ei-
nem im Programmheft nahegelegt,
aber zu hören war anderes: 22 Minuten
Musik, die souveräne Meisterschaft in
der Behandlung des Orchesters verrie-
ten, etwa an der Stelle im zweiten Teil,
wo Harfenklänge bruchlos von Schlag-
zeug und Klavier fortgeführt werden,
oder in jenen suggestiven Takten im
dritten Teil, die klingen, als würde einer
Orgel der Schnauf ausgehen.

Es gab Transparentes und Volumi-
nöses, ein Fugato und gläserne Klang-
effekte im Schlussteil, nur keine überge-
ordnete Idee, was ja auch nicht sein
muss. Der vor Kurzem 75 Jahre alt ge-
wordene Meier – schade, dass seine
«Dreyfus»-Oper seit 1994 nie mehr zu
hören war! – durfte sich für die exzel-
lente Wiedergabe durch das Sinfonieor-
chester unter seinem charismatischen
Chef Dennis Russell Davies bedanken
und vom Publikum feiern lassen.

Kontrastreich war auch der erste
Programmteil mit der amüsanten, ganz
auf kurze Charakterstücke im Pariser
Variété-Stil setzenden Gemeinschafts-
komposition «Les mariés de la tour Eif-
fel» von den Komponisten des Groupe
des Six und Mozarts Konzert für zwei
Klaviere in Es-Dur. Für dieses hatte man
mit den Schwestern Katia und Marielle
Labèque zwei äusserst routinierte Solis-
tinnen engagiert, die dieses Werk ver-
mutlich im Schlaf beherrschen und
denn auch nach Noten perlende Läufe,
witzige Kapriolen und rollende Bass-
figuren hinlegten. Das Orchester hielt
sich dynamisch bis zur Blässlichkeit zu-
rück; man hat schon engagierteres, bes-
ser phrasiertes Mozartspiel gehört.

Zum guten Ende gab es werbende
Worte von Dennis Russell Davies – die
nächste Konzertsaison kommt be-
stimmt! – und es regnete, frei nach Hil-
degard Knef, rote Rosen für alle.

Nachrichten

13,5 Millionen Euro
für einen Modigliani

Paris. Ein Bild des italienischen Künst-
lers Amedeo Modigliani aus den Jah-
ren 1911/1912 ist für 13,5 Millionen Euro
versteigert worden. Das teilte das Auk-
tionshaus Sotheby’s in Paris mit. Das
Bild ist ein Porträt von Modiglianis
Mäzen Paul Alexandre. Der Arzt und
Kunstliebhaber Alexandre lernte
Modigliani 1907 kennen und zeigte sich
früh von dessen Kunst begeistert. Bis
1914 war Alexandre der einzige Käufer
von Werken Modiglianis und wurde von
ihm fünfmal porträtiert. Wer den
Zuschlag erhielt, ist unbekannt. SDA

Geld gesucht für einen
Film über Miles Davis
Los Angeles. Schauspieler Don
Cheadle («Hotel Ruanda») setzt bei sei-
nem Regiedebüt auf die Mithilfe von
Fans: Für sein Biopic über die Jazz
legende Miles Davis, «Miles Ahead»,
will er 325000 US-Dollar auf der
Crowdfunding-Plattform Indiegogo
sammeln. «Die meisten Studios
machen solche Filme nicht mehr, also
machen wir es unabhängig», so
Cheadle gegenüber der Zeitschrift
Variety. Cheadle ist als Produzent,
Regisseur und Hauptdarsteller an
Bord, an seiner Seite spielen Ewan
McGregor und Zoe Saldana. SDA

SRF hat seinen Standort gefunden
Das neue Studio zieht 2018 ins Meret-Oppenheim-Hochhaus von Herzog & de Meuron

Von Benedict Neff

Basel. Das Schweizer Radio und Fernse-
hen hat in Basel, nach langwieriger Su-
che, einen neuen Standort gefunden.
Voraussichtlich Ende 2018 wird das
SRF-Studio Basel in das von der SBB ge-
plante Meret-Oppenheim-Hochhaus
ziehen. Das Unternehmen hat am 4.
Juni einen entsprechenden Mietvertrag
mit der SBB unterschrieben. SRF wird
vier Etagen belegen, insgesamt eine Flä-
che von 9200 Quadratmetern, wie SRF
auf Anfrage der BaZ erklärte. Zum Ver-
gleich: Das heutige Studio auf dem Bru-
derholz verfügt über eine ungefähre
Fläche von 9600 Quadratmetern. Der
Vertrag ist auf 20 Jahre befristet, zum
Mietpreis wollte sich SRF nicht äussern.
Das Hochaus von Herzog & de Meuron
ist derzeit noch in der Planungsphase,
von 2016 bis 2018 wird es realisiert.

Mit dem geplanten Umzug der Kul-
turredaktion von Zürich nach Basel
werden am neuen Standort mehr Mitar-
beiter als bisher beschäftigt sein. Der-
zeit arbeiten 173 Mitarbeiter im SRF-
Studio auf dem Bruderholz. Künftig
dürften weitere 100 Mitarbeiter aus der

Kulturredaktion in Zürich zum Basler
Standort dazustossen. Solange das De-
tailkonzept für den Standort Basel nicht
vorliegt, will sich SRF auf keine genaue
Zahl festlegen lassen. Ein Konzept stellt
SRF bis Ende 2015 in Aussicht.

SRF war schon seit mehreren Jahren
auf der Suche nach einem neuen Stand-
ort in der Stadt, der die Voraussetzung
dafür schaffen sollte, die SRF-Kulturre-
daktion in Basel zu konzentrieren. 2011
bot die Post das Postgebäude Basel 2,
auch bekannt als Rostlaube am Bahn-
hof, SRF zur Miete an. Post und SRF ver-
handelten zwei Jahre lang: Erst war von
einem unbefristeten Nutzvertrag die
Rede, dann von einer Zwischennut-
zung, bis die Post im Sommer 2013
schliesslich überraschend mitteilte, kei-
nen Mietvertrag mit SRF eingehen zu
wollen.

Es stellte sich als äusserst schwierig
heraus, eine Bürofläche von 8000 bis
10000 Quadratmetern an zentraler
Lage in Basel zu finden. Die Verhandlun-
gen mit der UBS über das UBS-Ausbil-
dungszentrum, in das heute die Roche
eingemietet ist, scheiterte an den finan-
ziellen Möglichkeiten von SRF.

Kommentar

Balsam für die Basler Seele
Von Sigfried Schibli

Dass Basel die heimliche «Kultur-
hauptstadt der Schweiz» sei, ist in
Ansprachen lokaler Politiker immer
wieder zu hören. Es ist ein schöner,
für uns Basler schmeichelhafter Satz,
der uns darüber hinwegtröstet, dass
wir als Steuerzahler des Kantons
Basel-Stadt einen viel höheren Kul-
tur-Obolus entrichten als die Bewoh-
ner fast aller anderen Kantone.
Dem Selbstlob als Kulturmetropole
folgt stets die Relativierung: Die
Medienszene sei aber in Zürich zu
Hause, die renommierteste Schau-
spielbühne und das Opernhaus auch,
die Literatur in Biel, Basel sei nur in
der bildenden Kunst führend.

Jetzt bekommt Basel sozusagen amt-
lich bescheinigt, dass es kulturell an
der Spitze ist. Nach jahrelanger, zer-
mürbender Evaluation hat unser
Staatssender einen weitreichenden
Entscheid gefällt und zieht mit seiner
Kulturabteilung in das künftige
Meret-Oppenheim-Hochhaus. Die
Idee der Konzentration in Zürich ist
vom Tisch. Es ist ein Bekenntnis nicht
nur zu Basel, sondern auch zur Kul-
tur, überdies eine Verstärkung des
medienpolitischen Föderalismus.
Wir Basler, die doch so gerne jam-
mern, müssen uns eine andere Melo-
die einfallen lassen als das Klagelied
vom «medial dominierenden
Zürich», das schon immer ein wenig
falsch tönte. sigfried.schibli@baz.ch

Die neue Bleibe. Das Meret-Oppenheim-Hochhaus am Bahnhof SBB, hier in einem Modellentwurf.  © Visualisierung Herzog & de Meuron


