Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt

Mittwoch, 21. Juni 2017, 18.00 Uhr, Stadtkino Basel; Eröffnung des Festivals
„Bildrausch – Filmfest Basel“ 2017

Grusswort von Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann

Liebe Nicole Reinhard, lieber Beat Schneider, liebes Team des Bildrausch-Festivals
Liebe Filmemacherinnen und Filmemacher, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste

Ich freue mich sehr, zur Eröffnung des Bildrausch Filmfests einige Worte an Sie zu richten.

Es ist bereits das siebte Mal, dass dieses Festival sein Publikum mitten im Sommer in die
dunkle Kühle des Kinosaals lockt und mit bewegten Bildern berauscht. Bildrausch zeigt
Geschichten, die uns beeindrucken und berühren, die uns zum Nachdenken anregen,
zum Lachen bringen und zu Tränen rühren. Dieses kleine Festival ist etwas ganz Besonderes: es zeigt Schweizer Premieren, dieses Jahr sogar eine Weltpremiere, doch schreiten keine glitzernden Diven über den roten Teppich. Es schielt nicht nach Hollywood,
nach Cannes oder nach Locarno. Festivaldirektorin Nicole Reinhard und Direktor Beat
Schneider sind vielmehr Perlentaucher: sie bringen uns das Beste, was sie auswärts an
Festivals entdecken, nach Basel und in die Schweiz – Jahr für Jahr. Und kaum ein Film,
der nicht durch die Filmschaffenden persönlich begleitet und vorgestellt wird: Bis Ende
Woche versammeln sich hier im Stadtkino die ganz grossen Namen des internationalen
Autorenfilms und jene, die auf dem Sprung dazu sind. Denn im Wettbewerb werden auch
einige Debütfilme vorgestellt. In einer Zeit, in der es ein grosser Anteil der internationalen
Arthouse- und Autoren-Filme gar nicht mehr bis in die Schweizer Kinosäle schafft, kann
diese Leistung gar nicht genug gewürdigt werden. Dieses grosse Engagement, die qualitativ hochstehende Auswahl an internationalen Filmperlen und der Esprit, den das Filmfest hat, werden vom Publikum honoriert: die Besucherzahlen wachsen jährlich, ebenso
wie die Ausstrahlung.
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Aus diesem Grund unterstützen der Kanton Basel-Stadt und der Kanton-BaselLandschaft dieses Festival partnerschaftlich mit Beiträgen aus den beiden Swisslos
Fonds Basel-Stadt und Basel-Landschaft.

Bildrausch hat sich in den letzten Jahren einen festen Platz im Festivalkalender unserer
gemeinsamen Kulturregion erobert. Neben dem einzigartigen Filmprogramm zeichnet
sich Bildrausch dadurch aus, dass Filmkultur lustvoll und einfallsreich vermittelt wird. Im
Film-Café steht die Wahrnehmung des Publikums im Vordergrund; jeder und jede Zuschauerin ist hier Experte oder Expertin. Das Film-Karaoke auf dem Theaterplatz, das in
Zusammenarbeit mit dem Theater Basel veranstaltet wird, gibt Gelegenheit, selbst in eine
Lieblingsrolle zu schlüpfen. Bildrausch bietet Ort und Gelegenheit, nicht nur Filme zu
schauen, sondern über das Gesehene zu diskutieren, sich zu streiten, sich zu freuen und
gemeinsam lange Sommernächte zu verbringen. Die direkte Begegnung mit vielen Filmemacherinnen und Filmemachern ist inklusive; denn Bildrausch bringt uns nicht nur die
Filme sondern auch die Menschen die sie machen nahe. Und die Nähe zu den Filmschaffenden ist nirgends grösser als bei Bildrausch!

Liebe Frau Reinhard, lieber Herr Schneider, liebes Bildrausch-Team, ich bedanke mich
für Ihre Arbeit und ihre Gastfreundschaft und wünsche Ihnen viel Erfolg mit der siebten
Festivalausgabe – auf dass dies nicht „das verflixte siebte Jahr“ werde!
Ihnen, liebe Filmemacherinnen und Filmemacher, geschätzte Damen und Herren, liebe
Gäste, wünsche ich ein anregendes, erlebnis- und begegnungsreiches Festival.

Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann
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