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Knapp 100 Gesuche gingen im Jahr 2019 bei der 
Fachgruppe des GGG Kulturkicks zur Beurteilung 
ein. etwas mehr als die hälfte der Projekte – 
 genau 51 – konnten mit insgesamt chF 79 370 
 finanziell unterstützt werden. Der GGG Kultur-
kick war aber nicht nur Geldgeber, sondern ein-
mal mehr ein enger Begleiter: alle Projektbetei-
ligten der eingereichten Gesuche erhielten ein 
Feedback zu ihrem Projektdossier und es wurden 
knapp 30 persönliche Beratungen durchgeführt. 
2019 wurde zudem ein neuer grafischer auftritt 
lanciert und die Kommunikation mit mehr social-
Media-Präsenz erweitert. Passend zum redesign 
tritt der GGG Kulturkick mit einem neuen state-
ment auf, das das junge Kulturschaffen ermuti-
gen will: «Kultur soll von dir sein.»

Im Berichtsjahr 2019 konnten besonders viele Men-
schen von den Beiträgen des GGG Kulturkicks pro-
fitieren. Neben der neuen Rekordzahl von 97 Ein-
gaben lässt sich im Jahr 2019 ein grosser 
finanzieller Zuspruch für Plattformprojekte aus  
diversen Sparten vermerken. Mit der Unterstützung 
solcher Projekte werden zum einen die Initiantin-
nen und Initianten gefördert, indem sie organisato-
rische und teilweise kuratorische Erfahrungen sam-
meln können. Zum anderen werden aber auch die 
an den Projekten beteiligten Kunst- und Kultur-
schaffenden unterstützt, welche dank solcher Platt-
formen ihre Beiträge einer breiten Öffentlichkeit 
zeigen können. Das Erfreuliche an solchen Projek-
ten ist, dass sich junge Menschen selbst eine Platt-
form schaffen und somit eigene Ausdrucksformen 
finden und Lücken schliessen, die sie selbst identi-
fizieren.

kultur soll Von Dir sein

a-organisation

Kultur II

eingebettet in die 360°-projektionen lauschten und schauten die zahlreichen zuschauerinnen und zuschauer gespannt 
die verschiedenen performances der la polimage 2 im humbug.
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Plattformen unterstützten, Plattformen 
schaffen
Anfang Jahr wurde ein Beitrag an das Projekt Bin-
goclub gesprochen; eine Lesebühne, die drei Mal pro 
Semester im Badhüsli stattfindet und die Basler 
Poetry-Slam-Szene mit vorgetragenen Texten und 
auserwählten Gästen bereichert. Die Veranstal-
tungsreihe wird im Jahr 2020 weitergeführt. Eine 
etwas andere Plattform für Texte bietet das Projekt 
Fanzine Overdrive, welchem der GGG Kulturkick 
Ende des Berichtjahrs einen Beitrag zugesprochen 
hat. Das Overdrive-Magazin für die Sub-, Pop- und 
Jugendkulturszene druckt, was nicht Mainstream, 
nicht zu sauber und nicht zu brav ist. Im Bereich 
Musik konnten gleich zwei Plattformprojekte für 
Beatliebhabende unterstützt werden: das Swiss- 
Beatbox-Meeting und das Hip-Hop-Openair AM 
Jam im Oberbaselbiet. Und auch im Bereich der 
Kunst wurde im Berichtsjahr einigen Projekten mit 
Plattformgedanken ein Beitrag zugesprochen. Eines 
dieser Projekte war La Polimage, das Anfang Jahr 
einen Nachmittag lang bis in den Abend hinein ein 
Programm aus verschiedenen Performances von 
jungen Kulturschaffenden bot. Umrahmt wurde das 
Event von einer 360-Grad-Leinwand, die mit diver-
sen Projektionen bespielt wurde und nach den Per-
formances beim DJ-Set auch ein VJ-Set ermöglichte. 
Ebenfalls unterstützt wurde Exhibit Yourself, ein 
kuratierter Performance-Abend zum Thema Condi-
tio Humana, der im Jahr 2020 stattfinden wird.

Das grosse Fest der Jugendkultur
Die grösste Plattform für das junge Kulturschaffen 
in Basel bleibt nach wie vor das Jugendkulturfestival 
(JKF), welches im Jahr 2019 einmal mehr die Basler 
Innenstadt mit Bands und anderen Projekten von 
jungen Menschen belebte. Die Zusammenarbeit des 
GGG Kulturkicks mit dem JKF wurde auch in die-
sem Jahr weitergeführt und ein zusätzlicher Einga-
betermin für Projekte einberufen, die am JKF ge-
zeigt wurden. Sechs Projekte konnten in diesem 
speziellen Eingabetermin direkt für den Auftritt am 
JKF unterstützt werden. Insgesamt bekamen 24 
Projekte, die einst vom GGG Kulturkick unterstützt 
wurden, am JKF eine Auftrittsmöglichkeit. Es war 
ein Wochenende voll junger Talente, das in seiner 
Gesamtheit einmal mehr zeigte, dass die Stadt Basel 
voller kreativer, engagierter junger Menschen ist.

neuer auftritt
Nach dem JKF im September hat der GGG Kultur-
kick seinen neuen grafischen Auftritt lanciert. Bei 
der Konzeption wurden die Kommunikationsmög-
lichkeiten über soziale Medien mitgedacht. Der 
 visuelle Auftritt im Onlinebereich ist neuerdings 
dynamisch bewegt und auf verschiedene Inhalte 
adaptierbar. Angebote werden vermehrt auf den Ka-
nälen des GGG Kulturkicks verlinkt, um ein Netz-
werk zu schaffen, und bereits unterstützte Projekte 
werden als ermutigende Beispiele geteilt und visuell 
sichtbar gemacht. Das neue Statement «Kultur soll 
von dir sein» soll ebenfalls dazu ermutigen, eigene 
Ideen umzusetzen und die eigene Stimme zu finden.

 Vanessa reiter, geschäftsleiterin ggg Kulturkick

das team der lesebühne bingo club mit ihrem spezial-
gast der fünften ausgabe, renato Kaiser

der am Jam, organisiert vom Verein anderst motiviert, 
brachte im august rund 500 hip-hop-begeisterte  
besucherinnen und besucher ins Wb tal.
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a-organisation

Kultur II

projekt  sparte förderbetrag in chf
le filum wird eins! kunst, Design, Veranstaltung 170
textkubus literatur 430
zwischenräume theater, tanz 450
musikvideo zu «sorry honey» von the bernhard musik, multimedia 500
musikvideo zu «Dörfs es bizli zviel sii?» von noxx musik, kunst 500
how to do a downward facing dog? tanz 500
faces of conversation film 500
Geflüchtete erzählen ihre Geschichte foto 500
Doppelt Gemoppelt film 595
«Give it to me»Performance kunst 615
rausch – eP «Glas essen» musik 700
Piss of a narcissist kunst 805
konzert Gaudete musik 1 000
bingoclub lesebühne musik, kunst, Veranstaltungen, literatur 1 000
tornadoland film 1 000
musikvideo zu «clownpiece» von milyma musik, film 1 000
malummí – Debut album «blooD» musik 1 000
musikvideo zu «stress» von Quintessenz film 1 000
alles auf null setzen kunst, Veranstaltungen 1 000
lyrikband fette jahre od. willkommen im pastetenparadise literatur 1 270
bodypainting Dance Performance  tanz  1 362
swissbeatboxmeeting musik 1 400
streetart livePainting kunst, Veranstaltungen 1 488
anouchka Gwen – eP «Growth» musik 1 500
tanzaufführugen zum thema Plastik musik, kunst, tanz 1 500
ausstellung traces – spuren foto, Digital, kunst 1 500
luna oku – eP musik 1 500
musikvideo zu «öbber muess es machä» von  elight musik, film, Digital 1 500
serie hotel film 2 000
safran suicide film 2 000
openair am Jam musik, tanz, foto, Veranstaltungen 2 000
ausstellung fischergalgen kunst, theater, film, multimedia,  
 Veranstaltungen, literatur 2 000
la Polimage 2 kunst, multimedia, Veranstaltungen 2 000
to be dropped and crowned tanz 2 000
Was Ghetto? – Jubiläumsalbum musik, film, multimedia, Veranstaltung 2 000
saitün sprüng – al‘ azif musik 2 000
#browählmich theater 2 000
nomuel – Debütalbum musik 2 000
the bernhard – eP musik 2 000
exhibit Yourself, conditio humana kunst, Veranstaltung 2 250
Pur tanz 2 500
before the caps melt kunst, Design, multimedia 2 500
Weird fishes – ep «an occidental Dream» musik 2 500
makro – Debütalbum musik, film, foto, Design 2 500
kollision musik, tanz, foto, kunst, Veranstaltungen 2 500
hamletmaschine theater 2 500
livefeature festival snippet Digital, kunst, Veranstaltung 2 500
overdrive fanzine literatur 2 500
tribunal musik, kunst, multimedia 2 835
to be there film 3 000
Woyzeck theater 3 000
total 51 projekte 79 370

Unterstützte Projekte im Jahr 2019, sortiert nach Beitragshöhe
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In %

91 unterstützte Projekte 2019 – nach sparten*

film 14foto 4

Design 3

multimedia 6

tanz 8

literatur 
5

Gründungsjahr: 2013

tätigkeit: förderstelle  

für junge kulturschaffende

mitarbeitende:  1

freiwillige: 10

anzahl kunden: ca. 300

Gesamtaufwand (in chf): 154 703

GGG Kulturkick

adresse, neu seit dem 1.1.2020:
GGG kulturkick 
Jungstrasse 1, 4056 basel 
tel. 078 716 08 08 
www.kulturkick.ch, info@kulturkick.ch

Geschäftsleitung: Vanessa reiter

Veranstaltungen 12

musik 22

kunst 17

Digital 3

theater 5

gesuchsübersicht 2019
eingaben: 97

unterstützt: 51

abgelehnt: 46

angefragt (chf): 284 111

Gesprochen (chf): 79 370

personeller Wandel beim ggg Kulturkick  
im Jahr 2019
als fachgruppenmitglied für foto und film 

dürfen wir seit Juli 2019 nefeli avgeris teil des 

GGG kulturkicks nennen. noch im mai 2019 

konnten wir ihr filmprojekt «to be there» 

unterstützen, welches die Geschichte vier junger 

frauen erzählt, die sich auf einen socialmedia

entzug begeben. nefeli löst michael kempf ab, 

der von 2012 bis 2019 teil der fachgruppe war.

die crew beim filmdreh von «to be there» mit  
der regisseurin nefeli avgeris in der mitte, die seit  
Juli 2019 auch fachgruppenmitglied foto/film beim  
ggg Kulturkick ist.

standbild aus den aufnahmen des filmes «to be there», 
den der ggg Kulturkick, kurz bevor die regisseurin  
teil der fachgruppe wurde, unterstützt hat.

*  im schnitt werden ca. 2 sparten pro Projekt angegeben;  
im herbst 2019 wurde die sparte Digital neu hinzugefügt  
und die sparte multimedia als option entfernt.


