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Start der "Allianz Cinema"-Saison auf dem
Münsterplatz

Ab Donnerstag, 4. August, werden auf dem
wunderschönen Münsterplatz wieder topaktuelle
Blockbusters wie etwa «Elvis», «Top Gun: Maverick»,
«Bullet Train» und «Liebesdings» gezeigt. Doch die 31.
Ausgabe des Freiluftkinos zeigt sich diverser als
bisher. Das vollständige Programm ist auf
www.basel.allianzcinema.ch einsehbar. 

Auch dank den Streaming-Diensten sind die Zuseher*innen affiner geworden für
Filme, die nicht unbedingt dem Mainstream entsprechen. Und deshalb werden
2022 auch Filme präsentiert, die es nicht oder nur kurz in die Kinos geschafft
haben. Weshalb? Einfache Antwort: Weil sie eindrücklich die hohe Kunst des
Filmschaffens präsentieren. Beispiele gefällig? «The French Dispatch», «Official
Competition», «Mothering Sunday», «Drunk», oder der schönste Liebesfilm seit
langer Zeit, «The Electrical Life of Louis Waine». Am 23. August liegt der Fokus auf
dem Basler Filmschaffen, es wird der mit dem Deutschen Filmpreis dekorierte
Film «Tides» des Basler Regisseurs Tim Fehlbaum gezeigt. 

Vorverkauf gut angelaufen

Noch vor Beginn der Saison sind im Vorverkauf bereits über 10'000 Kinotickets
gebucht, einige Filme bereits bald ausverkauft – und das für ein Kino mit 2'000
Plätzen. Bereits mit dem Eröffnungsfilm «Rumba la vie», wird mit viel Schwung in
die 31. OpenAir-Kinosaison gestartet. 

https://basel.allianzcinema.ch/de


Noch mehr Nachhaltigkeit

Divers, respektive anders, gibt sich das diesjährige Allianz Cinema auch abseits der
grossen Leinwand. War das Kino auf dem Münsterplatz schon immer Vorreiter in
Sachen Recycling, gehen die Veranstalter dieses Jahr wieder einen Schritt weiter.
So werden für den Eingangsbereich zum Kino keine Plastikplanen mehr genutzt,
sondern vorgefertigte Elemente aus Schweizer Holz, die über mehrere Saisons
verwendet werden können. 

	

	

Menu-Angebot aus der Markthalle Basel

Für den Gastronomie-Bereich gilt allerdings, „never change a winning team“. Auch
dieses Jahr gibt es ein vielfältiges Menu-Angebot aus der Markthalle Basel. Wer
über die Homepage von Allianz Cinema im Restaurant zum Isaak reserviert und
ein Kinoticket hat, kann zum Dessert einfach sitzen bleiben und geniesst den Film
bei bester Sicht auf die Leinwand bequem vom Tisch aus.
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