	
  

Ausschreibung KlangBasel 2020
Nach drei Ausgaben in Kleinbasel, wechselt das Festival 2020 erstmals auf die andere Seite des Rheines und sorgt zum Abschluss der Stadtcasino-Eröffnungsfeierlichkeiten dafür, dass der Klang Basels
die Säle füllt. Ob neue oder alte Musik, Jazz oder Rock, ob installativ oder bewegend, für Kinder oder
Senior*innen – das Festival von und für Basel sucht nach Projekten, die im Rahmen des Festivals
umgesetzt werden können.
Mit der Eröffnung des Jazzcampus 2014 fand KlangBasel zum ersten Mal statt, bevor es sich dann im Biennale-Rhythmus mit drei Ausgaben erfolgreich als Fest der Musik der Stadt und Region etablierte. Mit der Wiedereröffnung des Stadtcasinos im Sommer/Herbst 2020 bietet sich nun für das Festival eine einmalige Chance. Der Musiksaal des Stadtcasino Basel zählt zu den ältesten und bedeutendsten Musiksälen Europas und
wird für seine hervorragende Akustik international gerühmt. Der von Johann Jakob Stehlin entworfene Saal
wurde 1876 nach dem Vorbild des alten Leipziger Gewandhauses gebaut und wird dank einer modernen
Bühnen- und Lichttechnik auch für multimediale Konzertformate des 21. Jahrhunderts beste Voraussetzungen
bieten. KlangBasel 2020 will spartenübergreifend zeigen, was hier alles möglich ist, die Strahlkraft der Musikstadt Basel für diese Jours de Folies bündeln und die Vielfalt einem breiten Publikum zugänglich machen.
KlangBasel 2020 findet vom 11.-13.09.2020 statt und sucht nach musikalischen Projektideen, die im oder um
das Stadtcasino veranstaltet werden können.
§

Im Musiksaal, im Hans Huber Saal, im Foyer, im öffentlichen Raum oder in einem peripheren Spielort
(tba). In rund 5 Minuten Gehdistanz zum Stadtcasino finden während den 3 Tagen Konzerte statt.
Nicht zu vergessen die stilleren Orte dazwischen, wie die Toiletten oder Lifte, die ebenfalls bespielt
werden können.

§

Projekteingaben sind möglich aus allen Bereichen: Ob Alte Musik, Klassik, Jazz, Pop/Rock, Reggae,
Hip Hop, Funk, Blues, Elektronische oder Neue Musik oder Projekte, die zwischen den Grenzen liegen oder die Genres vereinen.

§

Insbesondere sucht KlangBasel nach Projekten mit explizit vermittelndem Charakter.

§

Bei KlangBasel soll experimentiert und improvisiert werden: Kooperationen zwischen verschiedenen
Musiker*innen / Ensembles / Bands stehen im besonderen Fokus. Es ist sowohl möglich sich mit einem konkreten Kooperationsprojekt zu bewerben als auch einen Wunsch zu äussern, bei dem wir
vielleicht helfen können, den/die entsprechende/n Kooperationspartner*in zu finden.

§

Wir suchen nicht nur das „reine Konzert“. Wir möchten auch Projekte, die das Publikum mit einbeziehen, aussergewöhnliche Konzertformate, musikalische Spaziergänge, Klanginstallationen, Klangoder Musikparcours, Kinder- und Familientaugliches, Open-Air Aktionen, Musik in Verbindung mit
anderen Disziplinen etc.

§

KlangBasel 2020 löst den vormals exklusiven Blick auf lokale Akteur*innen und wird durch internationale Gäste bereichert.

Der Projekteingabe bitte folgende Angaben (soweit definierbar) beilegen (umso genauer die Angaben, desto
besser):
-‐
Formulierte Projektidee
-‐
Spielort, Auftrittszeit und Konzertdauer (in der Regel nicht länger als 60 Minuten)
-‐
Gewünschte Gagen / Projektkosten
-‐
Teilnehmende Musiker*innen
Der Anmeldeschluss ist der 13.09.2019
Für Fragen steht das Co-Leitungsteam gerne jederzeit zur Verfügung unter hallo@klangbasel.ch

	
  

