
Als Betr!ebsle!ter!n muss !ch alles überbl!cken und d!e e!nzelnen Fäden zusammenhalten. 
Das !st n!cht !mmer e!nfach, denn das "#$% Basel !st Kunstraum, Arch!v und Ausle!he 
zugle!ch. Es braucht e!ne gute Planung, Koord!nat!on !m Team und e!n v!elsch!cht!ges 
Netzwerk aus Kunst- und Kulturscha&enden sow!e Förder!nnen und Förderern, um e!n 
d!chtes Jahresprogramm auf d!e Be!ne zu stellen. Und natürl!ch geht n!chts ohne e!n 
!nteress!ertes Publ!kum.

Unsere Veranstaltungen wollen d!verse Z!elgruppen ansprechen. S!e sollen reg!o-
nalen Kunstscha&enden S!chtbarke!t verle!hen und e!ne Plattform b!eten, um s!ch m!t 
!hnen auszutauschen und neue Zugänge zur Kunst zu entdecken. E!nen hohen Stellen-
wert hat be! uns d!e Nachwuchsförderung. So s!nd neben etabl!erten Künstler!nnen und 
Künstlern !mmer w!eder 'unge Kunstscha&ende !n Ausstellungen vertreten. Dabe! ver-
suchen w!r, durch gez!eltes Netzwerken und durch Kooperat!onen neue Publ!kumskre!se 
zu gew!nnen. M!t den ‹Take pArt›-Workshops be!sp!elswe!se werden Schüler!nnen und 
Schüler über e!ne Arch!vrecherche m!t dem reg!onalen Kunstscha&en vertraut gemacht.

M!t dem Le!tungswechsel 2020 wurde der Betr!eb neu struktur!ert und d!e Ver-
antwortl!chke!ten auf mehrere Schultern verte!lt. Es macht Spass zu sehen, w!e w!r !m 
Verlauf des letzten Jahres als Team an S!cherhe!t gewonnen haben. D!e Lust, vone!nan-
der zu lernen, Vertrauen und Selbstständ!gke!t zu fördern, aber auch Fehler machen zu 
dürfen, bewährt s!ch. Für Platzh!rsche g!bts !m "#$% wen!g Platz. D!e Ideen entspr!n-
gen be! uns aus v!elen Köpfen und es g!lt, d!ese geme!nsam m!t den Pro'ektteams und 
den bete!l!gten Kunstscha&enden !n e!n kons!stentes Jahresprogramm zu kneten. E!n 
v!erköp(ges Betr!ebsteam und e!n zehnköp(ger Vorstand sorgen für v!el Perspekt!ven- 
wechsel. Gerade !n Kr!senze!ten, !n denen !mmer w!eder über d!e Relevanz von Kunst- 
und Kulturscha&en d!skut!ert w!rd, !st es w!cht!g, d!e Wertschätzung für d!e Kunst und 
!hre Innovat!onskraft zu stärken.
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)rehsche!be f*r Kunst
"er von e!nem Vere!n getr%gene "#$K Kunst- 
r%um& 'rch!v und 'usle!he !m Herzen des 
Kle!nb%sel& se!t )**+ fest !n der Kulturl%nd-
sch%, ver%nkert& versteht s!ch %ls Tre-punkt& 
Infostelle sow!e .%um f(r 'usstellung und 
"!skurs !n e!nem/ 0eze!gt werden 12hrl!ch 
mehrere 'usstellungen/ Im Zentrum steht 
1edoch d%s ph3s!sche und d!g!t%le Kunst- 
%rch!v m!t gegen 4** k(nstler!schen Pos!t!o-
nen/ "%m!t erm5gl!cht "#$K e!nen 6berbl!ck 
(ber d!e v!elst!mm!ge reg!on%le Kunstl%nd-
sch%,/ Se!t )*)* k5nnen Kunstwerke f(r e!ne 
best!mmte Ze!t %uch %usgel!ehen werden/
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