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Das FIM Basel kann sich als Kulturveranstalter durch die Mitgliederbeiträge und 
Konzerteinnahmen nicht selbst tragen und ist für die Auszahlung der Gagen an die 
Künstler und Künstlerinnen vollständig auf öffentliche Subventionen angewiesen. Die 
Höhe der beantragten Unterstützungsleistungen wird erst zum Jahreswechsel von 
den Sponsoren bekannt gegeben. 
 
Bitte beachten Sie bei Ihrer Bewerbung, dass das FIM bei eingeschränkten Subven-
tionsleistungen den Künstlern und Künstler*innen eine garantierte Mindest-Gage von 
CHF 100,00 pro Person, mit einer Höchstgrenze für grössere Ensembles bei CHF 
300,00 (unabhängig von der Mitgliederzahl) auszahlen kann. Bei Subventions-
leistungen in voller Höhe beträgt die Gage CHF 150,00 pro Person, mit einer 
Höchstgrenze für grössere Ensembles bei CHF 500,00 (unabhängig von der 
Mitgliederzahl). 

 
Darüber hinaus gehende Subventionseingänge werden an die Gagenbeträge 
angerechnet.  
 
Wir bitten um Kenntnisnahme, dass bei einem allfällig unerwarteten Ausbleiben der 
erforderlichen Subventionszusagen das geplante Jahresprogramm nicht aufrecht 
erhalten werden kann und Einladungen an Künstler*innen und Ensembles eventuell 
storniert werden müssen.  
 
Bei dieser Gelegenheit möchten wir Sie bitten, durch persönliche Werbung im 
Bekanntenkreis für weitere Besucher zu sorgen.  
  
 

 
 
The FIM Basel can not support itself and depends on public subsidies to pay the artists' 
wages. The amount of the petitioned grant will only be announced by the sponsors at 
the end of the year. 
 

When you apply, please take note of the fact that in case of restricted subsidies the 
FIM can guarantee a minimum wage to the artists of CHF 100.00 per person, with an 
upper limit of CHF 300.00 for larger ensembles (regardless the number of ensemble 
members). In case of a full grant, the wage per person amounts to CHF 150.00, with 
an upper limit of CHF 500.00 for larger ensembles (regardless the number of 
ensemble members). 

 
Additional subsidy receipts are credited to the amount of the fees. 
 
We ask you to take note of the possibility that in the unexpected event of the required 
subsidies not being granted, the planned programme for the year will not be able to 
take place and invitations to artists and ensembles might have to be cancelled. 
 
We would like to take this opportunity to ask you to draw in further spectators by 
personally advertising in your circle of acquaintances.  

 


