
 

 

Basel, 23. Juli 2012 

 

Medienmitteilung 

 

Neue Entwicklungsphase am Haus für elektronische Künste Basel 

Das Haus für elektronische Künste Basel (HeK) zieht ab 2014 in neue Räumlichkeiten am 
Dreispitz und erhält finanzielle Unterstützung durch das Bundesamt für Kultur, welches ein 
verstärktes Engagement auf die Förderung und Sammlung medial basierter Künste legt. Aus 
diesen strukturellen Gründen und im Rahmen der insgesamten Neustrukturierung wird das 
Shift-Festival auf das Jahr 2014 verschoben und mit dem Umzug des HeK in die neuen 
Räume erneut stattfinden. Zentrales Projekt im Herbst 2012 wird die Ausstellung „Sensing 
Place. Zur medialen Durchdringung des urbanen Raums“ sein. Sie wird auch den städtischen 
Raum Basels bespielen.  

Die Christoph Merian Stiftung, eine der Trägerinnen des Hauses für elektronische Künste (HeK), 
bewilligte im Juli den Kredit für das Vorprojekt für den Umzug in die Gebäude Oslostrasse 12-14. 
Das Gebäude soll dabei weitgehend erhalten bleiben und gemeinschaftlich mit den internationalen 
Künstlerateliers genutzt werden. Als Baubeginn ist Juli 2013 geplant. Der Umzug soll im Frühjahr 
2014 stattfinden. Die nächsten beiden Jahre werden als Phase der Neustrukturierung für das HeK 
genutzt, in welcher neben dem Ausbau einer aktiven Ausstellungs- und Veranstaltungstätigkeit und 
der wissenschaftlichen Arbeit auch die Planungen für den Umzug des Hauses in die neuen Räume 
getroffen werden. 

Neu wird auch das Bundesamt für Kultur ab 2014 das HeK mit Subventionen in der Höhe von 
420'000 Franken jährlich für die wissenschaftliche Aufarbeitung und Bewahrung von Medienkunst 
unterstützen. Mit dem Zusammenschluss von [plug.in] Forum Neue Medien und Shift-Festival im 
Mai 2011 zum Haus für elektronische Künste (HeK) wurde eine Institution geschaffen, die sich 
neben der Präsentation und Vermittlung von medial basierter Kunst auch diese Aufgabe neu gesetzt 
hat. Dazu gehört der Aufbau eines öffentlich zugänglichen Archivs, welches wichtige Positionen 
der Schweizer Medienkunst beinhalten und dokumentieren soll. Langfristig wird auch eine eigene 
Sammlung für Medienkunst aufgebaut.  

Als Folge dieser strukturellen und finanziellen Entwicklungen wird das Shift-Festival auf 2014 
verschoben. In den zwei Jahren des Übergangs wird der Live-Charakter des Shift-Festivals – 
Konzerte, Performances, Videoscreenings – im jährlichen Veranstaltungsprogramm erhalten 
bleiben. Diese Formate laufen unter dem Arbeitstitel „Shift-ed“ und halten den Geist des Shift-
Festivals wach, das 2014 mit neuem Konzept überraschen wird.  



 

 

Der Schwerpunkt des Programms 2012, die Ausstellung „Sensing Place. Zur medialen 
Durchdringung des urbanen Raums“, wird am 30. August 2012 eröffnet. Die Ausstellung ist ein 
programmatisches Projekt für den Standort des HeK am Dreispitz, da sie sich mit den Themen 
Stadtentwicklung und der Bedeutung von Medien für die Wahrnehmung des städtischen Raums 
beschäftigt. In verschiedenen Projekten, von denen einige speziell für die Ausstellung in Auftrag 
gegeben worden sind, werden die Besucher eingeladen, neben den Ausstellungsräumen auch die 
Stadt selbst auf ungewohnte Weise neu zu erfahren – mittels Handyapplikationen bis hin zu 
Soundwalks vermitteln die Werke neue Einblicke in den sonst unsichtbaren Informationsraum.  

 


