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1 Di  neuJahrskonZert Fr Fr mo

2 mi sa sa Di

3 Do so so mi

4 Fr mo mo Do

5 sa Di Di Fr

6 so mi mi sa

7 mo Do  OPER Do  tanz / EducatiOn so

8 Di Fr  ScHauSPiEL Fr  LiEdERabEnd mo

9 mi sa  tanz / EducatiOn Di

10 Do  ScHauSPiEL so so mi

11 Fr mo mo Do

12 sa  HandLungSbaLLEtt Di Di Fr  dRaMMa PER MuSica

13 so mi mi sa

14 mo Do Do so

15 Di Fr Fr  hanDLungsBaLLett mo

16 mi sa sa  ScHauSPiEL Di

17 Do so so mi

18 Fr mo mo Do

19 sa  schausPieL Di Di Fr  ScHauSPiEL

20 so mi mi sa

21 mo Do Do  ScHauSPiEL so

22 Di Fr Fr mo

23 mi sa sa Di

24 Do so so mi

25 Fr mo mo Do

26 sa Di Di Fr

27 so mi mi sa

28 mo Do Do so

29 Di Fr mo

30 mi sa Di

31 Do so
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1 mi sa

2 Do so

3 Fr  schausPieL mo

4 sa Di

5 so mi

6 mo Do

7 Di Fr

8 mi sa

9 Do so

10 Fr mo

11 sa Di

12 so mi  kunstProJekt

13 mo Do

14 Di Fr

15 mi sa

16 Do  ORatORiuM so

17 Fr mo

18 sa  tanzLabOR Di

19 so mi

20 mo Do

21 Di Fr

22 mi sa

23 Do so

24 Fr mo

25 sa Di

26 so mi

27 mo Do

28 Di Fr

29 mi sa

30 Do so

31 Fr  kindEROPER
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happy days in basel charaktere

der intendant

cedric triers cedric Triers ist der unkonventionelle intendant des 
Theater Basel. er macht den job schon eine ganze weile 
und findet, dass es an der Zeit ist, den laden ein bisschen 
aufzuräumen. in seinen jungen jahren war er bekannt als 
revoluzzer und Querulant, nun will er wieder an diese 
energie anknüpfen. um dies zu erreichen, hat er für die 
neue spielzeit drei junge regisseure ans Theater geholt, 
die ihrerseits ganz eigene ideen davon haben, wie Thea
ter auszusehen hat und in welche richtung es sich entwi
ckeln soll.

die regisseure

max stein max stein stammt aus hannover. Frühen ruhm erlangte er 
im alter von 14 jahren, als er mit der schultheaterinszenie
rung «schade, dass sie eine nutte ist» erstaunliche erfolge 
feierte. seither ist er ein leidenschaftlicher Verfechter des 
experimentellen Theaters. cedric wurde auf max aufmerk
sam, als er miterleben durfte, wie max mit seinem stück 
«wer hat angst vor Freud»,  während einer aufführung ein 
gesamtes Publikum therapierte.

jean baptiste 
altherr

jean wurde an der ruhruniversität Bochum ausgebildet. 
hier tat er sich als herausragender regisseur und Theore
tiker hervor. im zweiten studienjahr begann er allerdings 
zu rebellieren, nachdem er die musik von Bob Dylan und 
den geschmack billigen whiskeys für sich entdeckt hatte. 
seitdem ist er immer tiefer in den untergrund abge
rutscht, wo er sich hauptsächlich in schäbigen Burlesque 
Bars und sexclubs herumtreibt, in denen er regelmässig 
die möglichkeit erhält, seine arbeiten aufzuführen.

hans 
uhlmann

hans wuchs in den strassen von Bonn auf. schon früh 
schloss er sich einer der lokalen gangs an und entwickelte 
sich schnell zum anführer. er iniziierte zahlreiche über
fälle, raubzüge und einbrüche. mit 16 wurde er von der Po
lizei erwischt und musste in der jugendstrafvollzugsan
stalt eine mehrmonatige haft absitzen. im gefängnis nahm 
er an einem Theaterprogramm für inhaftierte teil, in dem 
er sein natürliches regietalent perfektionierte. wieder auf 
freiem Fuss gewann er für seine Theaterstücke, in denen 
er sich freizügig an den lebensgeschichten einiger sei
ner Zellengenossen bediente, diverse Preise. seither 
schwimmt er auf einer erfolgswelle in der Theaterwelt 
und ist, nach eigenem Bekunden, noch lange nicht damit 
fertig, all seine erfahrungen aus den strassen Bonns auf 
die Bühne zu bringen.
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sEptEMbER
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KlEINE büHNE s. 19
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scHAUspIElHAUs s. 21
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Richard Wherlock, Jiří Kylián, Blanca Li

GRossE büHNE s. 25

oKtobER

12/13 FYRIMMERjUNG  jUbIläUMs-sHoW
Theater Basel und Basler Freizeitaktion
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18 otHEllo  tRAGöDIE
Frei nach William Shakespeare  
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19 bIoGRAFIE. EIN spIEl  scHAUspIEl
Max Frisch

scHAUspIElHAUs s. 33

20 DER sANDMANN  opER
Andrea lorenzo scartazzini
 Uraufführung

GRossE büHNE s. 35

21 lost cIRclEs –
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 MUsIKtHEAtERpRojEKt 
Michel Roth / Alfred Zimmerlin
 Uraufführung
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büHNE
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NoVEMbER

08 lo spEzIAlE 
(Der Apotheker) 

 DRAMMA GIocoso 
Joseph Haydn

KlEINE büHNE s. 43

09 DER zAUbERER VoN oz  FAMIlIENstücK
Lyman Frank Baum

scHAUspIElHAUs s. 45

15 tHE blAcK RIDER –
The casting of the magic bullets

 MUsIcAl/scHAUspIEl
Tom Waits, Robert Wilson,  
William S. Borroughs

GRossE büHNE s. 47

DEzEMbER

01 DIE lEIDEN DEs jUNGEN WERtHER  scHAUspIEl
johann Wolfgang von Goethe

KlEINE büHNE s. 51

13 MosEs –  
Auszug aus Ägypten

 scHAUspIEl
Altes Testament 
 Uraufführung

scHAUspIElHAUs s. 53

15 UN bAllo IN MAscHERA 
(Ein Maskenball)

 opER 
Giuseppe Verdi 

GRossE büHNE s. 55
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24 ARIoDANtE  DRAMMA pER MUsIcA
Georg Friedrich Händel

GRossE büHNE s. 39
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happy days in basel die schauspieler

daniel 
keller

Daniel avancierte schon in den 90ern als leading man 
 einer schweizer Telenovela zum jungstar. unerklärlicher
weise schaffte er irgendwie den sprung ans Theater 
 Basel, wo er quasi alle männlichen hauptrollen überneh
men durfte. in Basel ist er so eine art lokaler held und 
mini celebrity, weshalb es ihm besonders schwer fiel, mit 
der ungewohnten kritik, die in den letzten Tagen lauter 
wurde, umzugehen. Die momentane stimmung am Thea
ter setzt ihm also sehr zu und Daniel befürchtet insge
heim, dass das engagement der neuen regisseure seiner 
karriere weiteren abbruch bescheren könnte.

chloe luz chloe ist seit zwei jahren mitglied des ensembles und hat 
in dieser Zeit diverse weibliche hauptrollen sehr solide 
gespielt. sie ist stets entspannt und hat sich als kühler 
kopf in der chaotischen welt des Theater Basel etabliert. 
Für etwas aufsehen sorgte sie, als ans licht kam, dass sie 
eine heimliche affäre mit dem verheirateten kritiker Die
ter von kleet hat. sie behauptet allerdings, dass die liai
son mittlerweile beendet sei.

fabian 
weisskopf

Fabian ist der junge, talentierte aufsteiger in der Truppe. 
nachdem er im letzten jahr in mehreren von hans 
uhlmanns erfolgreichsten stücken die hauptrolle 
ge spielt hatte, wurde er  vom neuen regisseur des Thea
ter Basel angeworben, um frischen wind ins haus zu brin
gen. Fabian hat ein Faible für extremsport, gutes essen 
und das nachtleben. 

heidi klein heidi ist noch recht neu am Theater und hatte erst einige 
kleinere rollen. sie erhofft sich, durch die neuen regis
seure eine chance zu erhalten, sich zu beweisen und im 
ensemble aufzusteigen.

gaia dorando gaia war ein freiheitsliebendes kind. mit 17 lief sie end
gültig von Zuhause weg, um einer freien Theatergruppe 
in Berlin beizutreten. sie lernte die schauspielerei auf die 
harte Tour, ohne schule oder sonstiges, kämpfte sich 
durch unzählige komparsenrollen, um nach und nach 
rollen in kleineren Filmen und auf den Bühnen der stadt 
zu ergattern. gaia ist seit einigen monaten in Basel und 
blickt dem «neuen Theater» mit spannung entgegen.

adrian 
brunner

adrian ist schauspieler und Tänzer, er kennt die Branche 
aus dem FF. er arbeit und feiert gleichermassen gerne 
und ausgiebig. er ist ein mensch der extreme. oft ist er in 
den einschlägigen lokalen der stadt anzutreffen, wo er 
gerne bis spät in die nacht trinkt und mit jedem seine er
fahrungen und anschauungen über die welt des Theaters 
teilt, der sich dafür interessiert.

adelheid 
 reichel

adelheid ist allgemein bekannt als die untalentierteste 
schauspielerin, die das Theater Basel mit seiner langen 
und prestigereichen Tradition je gesehen hat. sie wurde 
von einem der ehemaligen regisseure ans haus geholt, 
clyde singlesby, der seine Vorsprechen mehr auf der ma
tratze als im Theater abgehalten hatte. adelheid fühlt sich 
von dem frischen wind, der am Theater weht und den 
neuen regisseuren und ihren ideen bedroht.
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PREMIEREN 2013

JANUAR

10 ANgst  schAUspiel
Robert harris 
 Uraufführung

schAUspielhAUs s. 59

12 eUgeN ONegiN  BAllett 
Richard Wherlock
 Uraufführung

gROsse BühNe s. 61

19 KöNigiNNeN  schAUspiel  
Joachim Schloemer / Fritz Hauser  
 Uraufführung

KleiNe BühNe s. 63

FEBRUAR

07 MANON  OpeR 
Jules Massenet 

gROsse BühNe s. 67

08 liKe A ROlliNg stONe  schAUspiel 
Tomas Schweigen // Eine Produktion von 
und mit FADC 
 Uraufführung

schAUspielhAUs s. 69

MÄRz

07/08 EDUCATIoN-PRoJEKT / BAllETT BASEl  tANz FoyER GRoSSE 

BühNe

s. 73

08 MARTHAlER lIEDERABEND
(Arbeitstitel)

 lIEDERABEND
Christoph Marthaler
 Uraufführung

KleiNe BühNe s. 75

15 CINDEREllA  BAllett
Stijn Celis

gROsse BühNe s. 77

16 expAts –
Eidgenossen in Shanghai

 schAUspiel
Gesine Schmidt
 Uraufführung

ORt NOch Nicht 

BeKANNt

s. 79

21 ANNA KAReNiNA  schAUspiel
leo Tolstoi

schAUspielhAUs s. 81

ApRil

12 IDoMENEo  DRAMMA PER MUSICA 
Wolfgang Amadeus Mozart 

gROsse BühNe s. 85

19 DER PARK 
(Arbeitstitel) 

 schAUspiel
Gabriel Vetter
 Uraufführung

KleiNe BühNe s. 87

MAi

03 VAUDEVIllE oPEN AIR  schAUspiel
Tomas Schweigen // FADC 
 Uraufführung

THEATERPlATz /  

schAUspielhAUs  

s. 91

16 WAR REqUIEM  ORAtORiUM
Benjamin Britten

gROsse BühNe s. 93

18 DANCE lAB 5  tANzlABOR
Tänzerinnen und Tänzer des Ballett Basel 
choreographieren

KleiNe BühNe s. 95

31 HäNSEl UND GRETEl  KINDERoPER
nach der Märchenoper von  
Engelbert Humperdinck

schAUspielhAUs s. 95

JUNi

12 chOReOgRAphische OBJeKte  KUNstpROJeKt
William Forsythe

FoyER GRoSSE 

BühNe

s. 99
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happy days in basel die mitarbeiter des theaters

lars kissick Lars ist der Inspizient, Regieassistent und das Rückgra 
des Theaters, ohne ihn wüssten die Schauspieler nicht, 
wann und wo sie sein sollen, in manchen Fällen nicht ein-
mal, warum. Ohne ihn hätten die Regisseure am Ende der 
Probenphase oft keine Premieren, sondern nur ein paar 
lose Ansätze und Ideen. Cedric hätte vor allem weder Au-
gen noch Ohren auf den Probebühnen und in den Garde-
roben. Kurz gesagt, Lars ist der Kleber der das Theater zu-
sammenhält.

petra schwartz Petra arbeitet im Foyer. Sie hat das Theater schon immer 
geliebt und nahm diesen Job an, um damit dieser Welt so 
nahe wie möglich zu sein. Ihre Tage verbringt sie mit Tag-
träumen, in denen sie sich ausmalt, wie es wäre, selbst 
auf der Bühne zu stehen und die Nina in «Die Möwe» oder 
die Rosalind in «Wie es euch gefällt» zu spielen. Wenn sie 
sich unbeobachtet fühlt, bewegen sich ihre Lippen und 
sie spricht die Rollen, deren Texte sie auswendig kennt, 
nach.  

nicoletta 
preussner

Nicoletta ist eine geniale Maskenbildnerin und arbeitet 
schon seit Ewigkeiten am Theater Basel. Für die meisten 
der Schauspieler fungiert sie ausserdem als Psychothera-
peutin und Kummerkastentante, was bedeutet, dass sie 
über die neuesten Dramen, die sich auf und hinter der 
Bühne abspielen, immer auf dem Laufenden ist.

piere hager Pierre ist der Hausmeister.

die kritiker

dieter von 
kleet

Dieter von Kleet ist der Kritiker, den man beeindrucken 
muss, um es in der Schweizer Theaterlandschaft zu etwas 
zu bringen. Für seine scharfzüngigen Kommentare und 
seinen schneidenden Humor wird er geliebt und gehasst, 
ausserdem ist er bei der kulturell interessierten Ge-
meinde Basels für seinen monatlich stattfindenden The-
ater-Salon berühmt. Jüngst hat er einige vernichtende 
Kritiken über die Produktionen des Theater Basel ge-
schrieben und erwartet mit Spannung, wie Cedric und 
die neuen Regisseure darauf reagieren werden.

anna maibach Anna ist Theoretikerin und Kritikerin. Sie schreibt für alle 
liberal gesinnten Zeitungen zwischen Basel und Berlin. 
Am liebsten analysiert sie soziale und geschlechterspezi-
fische Problematiken und deren Bearbeitung auf der 
Theaterbühne.
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Vorwort 1

Verehrtes Publikum

«saison Gespräch» – Gespräche führen, Ge
spräche auslösen, Gespräche anbieten. selbst 
im Gespräch sein stellt auch immer wieder 
neu die Frage nach Qualität, Aktualität und 
relevanz der theaterarbeit.

Die hier vorgestellte saison 2012/2013 birgt 
viel neues, aus dem sich zukünftige Gespräche 
speisen könnten. erst einmal stellen wir fest: 
Die traditionellen sparten schauspiel, Oper 
und ballett lösen sich seit Jahren zunehmend 
auf. Die Grenzen verschieben sich. immer 
mehr regisseurinnen und regisseure bedie
nen sich bei den verschiedenen Disziplinen 
und setzen so ihre inszenierungen neu zusam
men. es lassen sich immer zahlreichere Pro
duktionen nicht mehr einer sparte zuordnen: 
sie verbinden sprache, musik, bild und bewe
gung zu einer neuen, eigenen kunstsprache. 
Die Grenzen zwischen Festivals, stadttheater 
und freier szene werden permeabler. Gelun
gene Produktionen aus der freien szene ste
hen an den renommiertesten Festivals der 
Welt selbstverständlich neben gelungenen 
stadttheaterproduktionen. Die Festivals 
selbst verändern sich und suchen nach Wegen, 
den kreativen zu folgen und diesen neuen 
grenzüberschreitenden entwicklungen eine 
Plattform zu bieten. 

Neue schaffensprozesse bedeuten neue 
strukturen und rahmenbedingungen. so ist es 
auch nur folgerichtig, dass sich unsere thea
terleitung zukünftig anders zusammensetzt. 
stephanie Gräve kommt als kuratorin und 
stellvertretende künstlerische Direktorin zu 
uns. Chefdramaturg martin Wigger wird mit 
simon solberg und tomas schweigen für die 
schauspielproduktionen verantwortlich 
zeichnen. rund ein Duzend neue schauspiele
rinnen und schauspieler, wozu auch die thea
terkompagnie Far a Day Cage zählt, bringen 
ihre energie in unser ensemble ein. tanz wird 
es in der kommenden saison in unterschiedli
chen Formen geben. mit den «Journées con
temporaines» im Oktober 2012 brechen wir 
eine lanze für Neues musiktheater.

eine deutliche Aufwertung erfährt das Ge
samtangebot für kinder und Jugendliche, und 
erfreulicherweise wächst auch die Zusammen
arbeit mit der universität und der musikhoch
schule.

Die Grenzen des theaters zur kunstszene 
verwischen auf den ersten blick auch zuneh
mend: Das interesse  der kunstszene am thea
ter wächst rasant und vice versa. in diesem 
sinne haben wir bereits vor zwei Jahren mit 
hans ulrich Obrist das kunst/theater Projekt 
«saisonbuch» begonnen. mit ed Fornieles 
haben wir diesmal einen jungen britischen 
künstler, der gerade die Grenzbereiche von 
realität und Fiktion spielerisch unterwandert 
und sich dafür aller erlaubten neuen medien 

bedient, beauftragt an der realisierung unse
res buches mitzuwirken. es ist spannend zu 
sehen, wie seine mit max luz verfasste Face
book sitcom «happy Days in basel» die übli
chen kreativen Prozesse des theaters auf den 
kopf stellt. Zunächst wurde der Plot mit fikti
vem Personal  im Netz inszeniert und am ende 
stehen text und bild nicht als Ausgangs, son
dern als endprodukt da. entsprechend hat 
unser neuer Visual Designer ludovic balland 
den ball aufgenommen und die beiden Welten 

– die der kunst und die des theaters – einander 
rigoros gegenüber gestellt. entstanden ist das 
«saison Gespräch N°1».

Weitere saisongespräche werden folgen 
und an ihnen wird sich auch unser neuer 
hausautor Gabriel Vetter beteiligen und vor 
allem der Frage nachgehen, in welchem politi
schen, gesellschaftlichen und ökonomischen 
kontext sich diese Veränderungen einordnen 
lassen. Wie verschieben sich dabei die gesell
schaftlichen kräfteverhältnisse? Was geht uns 
möglicherweise verloren? Gewinnen wir mit 
neuen Formen auch neue inhalte? im theater 
geht es immer auch darum, neue instrumente 
zu entwickeln, um immer komplexer werdende 
Prozesse zu beschreiben oder sie sogar in Gang 
zu setzen. 

sie sind jedenfalls herzlich eingeladen 
mitzureden und weitere saisongespräche zu 
führen.

es ist mir ein grosses bedürfnis, an dieser 
stelle Dr. martin Ch. batzer zu danken. er hat 
in den vergangenen sechs Jahren sehr viele 
Gespräche initiiert und geführt. er war und 
ist ein hervorragender, offener und konstruk
tiver Verwaltungsratspräsident der theater
genossenschaft. Das theater basel verdankt 
ihm viel.

Georges Delnon
Direktor

9

Vorwort 1
georges delnon
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happy days in basel

prolog

dieter 
von kleet

Oh Basel, womit hast Du das verdient? Erdbeben, Feuer
sbrünste und nicht mal der schwarze Tod konnten Dir 
etwas anhaben. Nein, da mussten erst Cedric Triers und 
seine Mannen vom städtischen Theater über Dich her
einfallen um Dich niederzustrecken. Wir möchten flie
hen vor Ihm und seiner Truppe, nicht mehr in Basel sein, 
nicht mehr in der Schweiz und auch nicht auf Erden. Auf 
einem anderen Planeten wären wir gerne, ganz so wie 
die Protagonisten in Triers letzter dramaturgischen Na
turkatastrophe. Sicher, auch sie fühlen sich gewisser
massen bedroht und angegriffen, hadern mit der Umge
bung auf dem Planeten in dieser neuen Bühnenfassung 
von Stanislaw Lem’s ScienceFictionKlassiker Solaris 
(1961). Ein Vorteil aber: Im All überträgt sich der Schall 
nicht, sagen zumindest die Physiker. Würden wir da
durch verschont bleiben von den Dialogen, die Triers 
seinen Schauspielern aufzwingt? Man sehnt sich oft 
nach Lem’s brillianten Originaltexten und wie sehr 
wünscht man sich, dass Daniel Keller’s völlig aufgedreh
ter Kelvin doch endlich mal die Klappe hält.

SEPTEMBEr 4 
10:47 AM

Kelvin, ein Psychologe, landet zu Forschungszwecken 
auf Solaris, dem Planeten, auf dem vieles anders er
scheint. Seiner Wahrnehmung werden dabei Grenzen 
aufgezeigt. Daniel Keller’s schauspielerischem Können 
leider auch. Da wird versucht, einen Charakter völlig 
neu anzulegen und wie sehr geht es doch schief. Alles 
überzogen, ins Extreme geführt...und dabei grandios 
gescheitert. 

Adrian Brunner gibt Kelvin’s Forscherkollegen Sarto
rius, macht den Gerüchten um seine private Person alle 
Ehre und fliegt aufgekratzt und im raketentempo 
durchs Stück. Das es dabei nicht nur um sein eigenes, 
ganz privates Drogenerlebnis geht, sondern Hunderte 
im Zuschauerraum daran teilhaben wird leider völlig 
verantwortungslos von ihm vergessen. 

Im roman erscheint Sartorius immer erhaben, stets sei
ner Situation bewusst, abgeklärt. In welchem Universum 
sich Adrian Brunner befindet oder er vielleicht auch von 
Cedric Triers geschickt wurde, erfährt leider niemand. 
Es muß jedenfalls Lichtjahre entfernt sein. Dadurch ist 
leider zu befürchten, dass es einige Zeit dauern wird, bis 
er von dort zurückkehrt.

prolog
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VorworT 2

sehr verehrte Damen, 
sehr geehrte herren,
liebes publiKum Des 

theater basel

in der siebten saison unter der leitung von 
georges Delnon bringt das theater basel viel 
neues auf die bühnen�

grenzen sollen abgebaut werden zwischen 
den sparten, den verschiedenen Kulturschaf
fenden, den Kulturinstitutionen national und 
international und insbesondere zwischen 
ihnen, liebes publikum, und dem theater� 
neue Formen der Zusammenarbeit, des Zusam
menwirkens werden umgesetzt unter vertie
fung des grundauftrages eines jeden mit 
öffentlichen geldern subventionierten thea
ters, wie ich ihnen dies bereits im programm 
2007/2008 mit brecht definierte: «theater ist 
nebst intelligenter abendunterhaltung 
(brecht) arbeit am bild der gegenwart� Das 
theater soll eine relevante Kraft sein, die das 
gesellschaftliche leben mitgestaltet, indem 
es gegenwart erforscht und darstellt, stel
lung zu gesellschaftlichen Fragen bezieht, 
gegebenenfalls gegenposition einnimmt� ein 
theater als platz der gesellschaftsnotwendigen 
phantasien, der ort, an dem sich die gesell
schaft rekonstruiert und auch ihren Defiziten 
begegnet�»

es ist mit ein persönliches anliegen, dass 
sich möglichst viele menschen – auch im thea
ter – insbesondere mit unserer abendländi
schen Kultur und geschichte aktiv beschäfti
gen, um sich konstruktiv kritisch mit der 
gegenwart auseinander zu setzen und so die 
Zukunft zu gestalten� indem wir alle die Werte 
unserer gegenwart und deren geschichtliche 
entwicklung verstehen lernen, können wir sie 
auch leben und weiterentwickeln� organisa
tionsformen jeglicher art – auch innerer – kön
nen nicht lernen: nur menschen können dies�

in diesem sinne lade ich sie ein, sich an 
unserem vielfältigen sparten, kunstformen 
und kulturinstitutionsübergreifenden pro
gramm zu beteiligen�

ich wünsche ihnen, liebes publikum, und 
uns selbst als Kulturschaffende viel Freude 
und erfüllung, aber auch herausforderung, 
erkenntnisse und lehren an und mit unseren 
theateranlässen�

Dr� martin ch� batzer
präsident des verwaltungsrats

11

VorworT 2
Dr. marTin ch. BaTZer
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happy days in basel prolog

cedric triers 
to dieter  
von kleet

If you go on like this I ll have to leak some delicate familiy fotos of you to 
the press my friend. 
So watch it... sucker

SEPTEMBEr 4 
09:13 PM

✌
lars kissick

d.v.k. Das ist so billig Cedric! Auf Dein Niveau lasse ich mich nicht herab. Wir 
wissen ja wer damals hinter der Kamera stand! Also pass auf...

c.t. Genau: hinter der Kamera.

d.v.k. Ich sage es ja: VErZWEIFELT.

cedric 
triers

SEPTEMBEr 4 
10:21 PM
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VorworT 3

eD Fornieles,
«theater basel»

seit sie von steffi czerny und marcel reichardt 
ins leben gerufen wurde, ist die DlDKonfe
renz die ideale plattform zur erforschung der 
rolle der Kunst innerhalb unserer immer digi
taler werdenden Kultur� Dieses Jahr hatten 
wir junge, im internetzeitalter aufgewachsene 
Künstlerinnen und Künstler zu einer podiums
diskussion eingeladen, unter dem motto «Ways 
beyond the internet», einer hommage an das 
bahnbrechende buch von alexander Dorner, 
«Ways beyond art»� Die teilnehmer cory ar 
cangel, nik Kosmas, Daniel Keller, ed Fornieles, 
oliver laric, Jon nash, rafael rozendaal und 
Karen archey sprachen allesamt über die 
gemeinsamkeiten zwischen Kunst und digita
ler Kultur und über das von archey so ge
nannte Zeitalter des «postinternet»� archey 
ist die verfasserin eines manifests mit dem 
titel «Different postinternet observations» 
(einige betrachtungen zum postinternet)� ihr 
zufolge bedeutet «postinternet» zu sein, «zu 
akzeptieren, dass wir in einem Zeitalter leben, 
in dem unsere gewohnheiten durch allumfas
sende digitale technologien geprägt werden� 
im postinternet Kunst zu produzieren, beinhal
tet die akzeptanz unserer neuen, vernetzten 
Kultur», und so schreibt sie, «stehen wir heute 
mehr denn je an der schwelle zur Zukunft�» 

Die allgegenwart vernetzter technologien 
zeigt sich zunehmend in der arbeit einer 
neuen generation junger Künstler, in der ed 
Fornieles zu den grössten talenten gehört� er 
ist teil einer generation, die kaum eine erin
nerung an eine Zeit hat, in der noch nicht alle 
über linked in, Facebook und Flickr miteinan
der verbunden waren� eines seiner innovati
ven projekte ist zum beispiel «Dorm Daze», 
eine aussergewöhnliche performance, die 
über drei monate ausschliesslich über Face
book ablief� an dieser «Facebooksitcom», wie 
Fornieles es nennt, war ein netzwerk von dreis
sig leuten beteiligt, die sich die Facebookpro
file wirklich existierender amerikanischer 
collegestudenten aneigneten (scalping 
genannt)� Die teilnehmer an Fornieles’ perfor
mance entwickelten charaktere und hand
lungsfäden aus ihrer eigenen interaktion her
aus, wobei sie nach den anweisungen des 
Künstlers agierten�

mithilfe dieser praktiken erforscht Fornie
les den einfluss der virtuellen Welt auf die 
physische Welt und umgekehrt� seinen eige
nen Worten nach bewegt er sich «im fliessen
den raum zwischen offline und onlineWirk
lichkeit»� sein jüngstes projekt mit dem titel 
«happy Days in basel» ist ein evolutives thea
terstück, das vollständig auf Facebook insze
niert wird, mit zahlreichen mitspielenden, 
darunter sowohl angestellte des physisch 
existierenden theaters in basel als auch vom 

Künstler in england gecastete Darsteller� For
nieles erzählt die geschichte dreier theater
regisseure, die für die saison 2012/2013 neu in 
die stadt gekommen sind, und deren ehrgei
zige theaterprojekte am ende zur Zerstörung 
basels führen, «in einer produktion, die den 
arabischen Frühling in die schweiz versetzt»�

Der Künstler selbst beschreibt seine arbei
ten als «inhalte erzeugende maschinen», die 
als spiegel der von ihm als Werkzeuge benutz
ten sozialen netzwerke fungieren� tatsächlich 
sind inhalte, die aus den während des «Dorm 
Daze»projekts gepflegten beziehungen ent
standen sind, seitdem in zahlreiche arbeiten 
in den bereichen skulptur, installation und 
Film eingeflossen� ein weiterer berühmter Film 
um ein verbindungshaus diente als inspirati
onsquelle für eine reihe von performances mit 
dem gemeinsamen titel «animal house», einer 
arbeit mit über 120 personen, die die struktur 
einer amerikanischen collegeparty simulier
ten� hierzu konstruierte Fornieles ein system, 
in dem die teilnehmer in briefings, die vor den 
eigentlichen parties stattfanden, charaktere 
und handlungen zugewiesen bekamen� Wäh
rend der veranstaltung selbst konnte man 
dann die stufenweise abwicklung des komple
xen plans des Künstlers beobachten, der sich 
schliesslich in chaos und gewalt entlud� unter 
anspielung auf die filmischen ursprünge der 
performance hat Fornieles angemerkt, das 
aufregende an dieser arbeit sei ihre unvorher
sagbarkeit: «es gibt da eben keine pausen 
oder rückspultaste»� systeme werden entro
pisch� pläne ändern ihre gestalt und brechen 
auseinander� Freeman Dyson schrieb mir ein
mal ins notizbuch «sei überrascht», und Dou
glas coupland sagte zu mir «Die Zukunft ist 
unsere hausaufgabe»� mit ed Fornieles könn
ten wir vielleicht sagen, dass die Zukunft 
irgendwo zwischen hausaufgaben und Über
raschung liegt�

hans ulrich obrist

VorworT 3
hans ulrich oBrisT
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happy days in basel prolog

cedric 
triers

SEPTEMBEr 4 
10:21 PM

Meine Damen und Herren die Zukunft des Theaters hat 
hiermit begonnen!

Das Theater Basel lässt sich nicht von kleingeistigen 
Schmierfinken bewerten. Die neue Saison wird alles da 
Gewesene und Bisherige überkommen und hinter sich 
lassen. Das Wort Kritik wird angesichts unserer Arbeit 
seine Bedeutung verlieren. Dem Absoluten ist nun mal 
nichts mehr hinzuzufügen.

Wir sind mehr als stolz hiermit offiziell die Neuzugänge 
bekanntgeben zu dürfen:

Hans Uhlmann
Jean Baptiste Altherr
Max Stein

Des weiteren freuen wir uns, dass wir neben den regii
seuren auch Fabian Weiskopf und Gaia Dorrando als 
Schauspieler verpflichten konnten. Seien Sie gespannt 
auf die Spielzeit 2012/13!

Ihr Cedric Triers
cedric 
triers

Wir werden unsere realität selbst erschaffen, nur die Fiktion führt uns in 
die Freiheit.

petra 
schwarz

Ach so?
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happy days in basel

episode I

daniel 
keller

Mein Name muss anscheinend besonders gut schme-
cken; er ist ständig in aller Munde dieser Tage. interes-
sant wie diejenigen die mich am wenigsten kennen am 
meisten zu sagen haben. Danke an meine Lieben und 
wahren freunde für eure Loyalität, die andauernde Un-
terstützung und das Vertrauen in mich! Was euch Hater 
und Kritiker betrifft: NEWS FLASH BITCHES: ihr könnt 
mich mal, weil meine Aufgabe ist es nicht euch zu gefal-
len, also redet ruhig weiter, es macht mich eh nur noch 
umso stärker!

SEpTEMBEr 5 
09:04 AM

adrian brunner 
to lars kissick

Hast du die kritik gelesen? SEpTEMBEr 5 
09:27 AM

l.k. Ja, Cedric kommt gar nicht damit zurecht

a.b. wundert mich nicht

l.k. er rennt den ganzen tag schon im büro auf und ab..

a.b. was hat er vor?

l.k. Er redet von ganz neuen regiseuren und absolutem Aufruhr am Theater

a.b. Was soll das denn heissen

l.k. Warte, brb

nicoletta 
preussner

Hey, lust auf n keffee? ich hab schon ein paar make up 
ideen und ausserdem kann ich dir alles was ich über die 
neuen regisseure gehört habe erzählen...

SEpTEMBEr 5 
09:43 AM

gaia 
dorando

totally! Café in einer Stunde?

nicoletta 
preussner

SEpTEMBEr 5 
10:32 AM

episode I

✌
gaia dorando,
adrian brunner 
and 4 others

✌
lars kissick, 
heidi klein
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Do SEPTEMBER

13
09

2012

[Katja 
Kabanowa]
 KÁT’A KABANoVÁ

iN DREi AKTEN  
VoN LEoš JANÁčEK 

LiBRETTo VoM KoMPoNiSTEN NAch  
ALExANDER NiKoLAJEwiTSch oSTRowSKiS 
SchAuSPiEL «GEwiTTER»
 iN TSchEchiSchER SPRAchE 
MiT DEuTSchEN üBERTiTELN

 MuSiKALiSchE 
LEiTuNG 

• Enrico DElamboyE / 
 GabriEl FEltz /
 Giuliano bEtta 
 REGiE
• armin PEtras
 BühNE
• Kathrin Frosch
 KoSTüME
• Patricia talacKo
 choREoGRAPhiE
• maya liPsKEr
 choR
• hEnryK Polus
 DRAMATuRGiE
• maltE ubEnauF
 MuSiKALiSchE 

BERATuNG / REGiE
• thomas KÜrstnEr
• sEbastian VoGEl

SAwJoL PRoKoFJE-
wiTSch DiKoJ
• anDrEw murPhy

BoRiS GRiGoRJEwiTSch
• luDoVit luDha

MARFA iGNATJEwNA 
KABANowA (KABANichA)
• DaGmar PEcKoVá

TichoN iwANyTSch 
KABANow
• tomáš ČErný /
 Karl-hEinz branDt

KAThERiNA (KATJA)
• mary mills /
 sunyounG sEo

wANJA KuDRJASch
• norman rEinharDt /
 rolF romEi 

wARwARA
• solEnn’
 laVanant-linKE

GLASchA
• rita ahonEn

EiN MANN
• PEtEr moltzEn

choR DES ThEATER 
BASEL
SiNFoNiEoRchESTER 
BASEL

PREiSSTuFE 7 
GRoSSE BühNE

Die oper «Katja Kabanowa» handelt nur 
scheinbar von Katja Kabanowa. leoš 

Janáček berichtet zwar von jener in provinzi-
ellen Gesellschaftsstrukturen beheimateten 
Frau namens Katja, die eines vorhersehbaren 
tages fast zwanghaft in Erfahrung zu bringen 
sucht, wie es sich anfühlt, wenn man alle re-
geln bricht; handeln jedoch lässt der tschechi-
sche Komponist sein musiktheater im wesent-
lichen von den betonharten architekturen 
menschlicher abhängigkeitsverhältnisse. Da-
von, wie die mitglieder des Kleinstadtkollek-
tivs einander bruchsichere Fussfesseln anle-
gen, um durch permanente gegenseitige Kont-
rolle und subtile Erpressungsmethoden jede 
Gefährdung ihres fragwürdigen Existenzmo-
dells auszuschliessen. Entworfen wird eine 
musikalische Erzählung, die den befreiungs-
versuch einer einzelnen abtrünnigen als ver-
kraftbares beben im system vorführt. als seis-
mographisch kaum mehr messbare sehn-
suchtserschütterung, die zwar tödlich endet, 
die Festigkeit aller verbliebenen abhängig-
keitsbande jedoch umso nachhaltiger stärkt 
und unauflösbar erscheinen lässt. Janáčeks 
Klangsprache ist aufreibend, widersprüchlich 
und intuitiv. und so mehrdeutig interpretiert 
sie die (leisen oder schreienden) ausdrucks-
versuche der agierenden Figuren, dass eine 
zweifelsfreie (moralische) beurteilung der Ge-
schehnisse ausser reichweite gerät. Eine glei-
chermassen aufregende wie geheimnisvolle 
ausgangslage für armin Petras, der am theater 

basel mit seiner szenischen reaktion auf 
Janáčeks «Katja Kabanowa»-Partitur erstmals 
als opernregisseur in Erscheinung tritt.

GRoSSE BühNE 

oPER
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happy days in basel episode I

nicoletta 
preussner

SEpTEMBEr 5 
10:32 AM

Käffchen mit Gaia, dem neuen Star am TB!

daniel keller 
to adrian 
brunner

weisst du was über die neuen regisseure? SEpTEMBEr 5 
10:33 AM

a.b. ich weiß nur das sie morgen kommen sollen

d.k. OMG und der überbewertete hipster aus Berlin kommt auch oder was, 
Fabian Weisskopf, alle reden nur von ihm!

a.b. Ach komm, das wird schon... Du bist unser erster Mann...

d.k. vor n paar wochen hätte ich dir noch bescheiden zugestimmt, aber jetzt 
mit den ganzen kritiken von Kleet bin ich mir da nicht mehr so sicher...

a.b. relax

d.k. sagst du so

a.b. Well, hell...

lars 
kissik

✌
cedric triers

SEpTEMBEr 5 
10:37 AM

HQ - Haltet aus. Arbeiten unter Hochdruck! Bald gibt’s 
alle News!
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VoN AuGuST STRiNDBERG

EiNE PRoDuKTioN VoN  
uND MiT FADc*

FR SEPTEMBER

21
09

2012

KLEiNE BühNE

[Ein 
Traumspiel]

 REGiE
• tomas schwEiGEn
 BühNE
• stEPhan wEbEr
 KoSTüME
• annE buFFEtrillE
 MuSiKALiSchE
 LEiTuNG
• martin GantEnbEin
 DRAMATuRGiE
• bEttina Ehrlich
 KoNzEPT-MiTARBEiT
• anJa DirKs

PREiSSTuFE 3
KLEiNE BühNE

agnes, die tochter des Gottes indra, kommt 
auf die welt, um zu erfahren, wie die men-

schen sind. auf ihrer symbolischen wande-
rung durch das irdische leben begegnen ihr 
menschliches leid und unglück, enttäuschte 
hoffnungen und Erwartungen. Der offizier 
vertut sein leben mit dem warten auf seine 
Geliebte; im advokat spiegeln sich alle irdi-
schen laster und Verbrechen, der Dichter ver-
liert sich in den träumen an eine bessere welt. 
und auch wenn sich das welträtsel nicht lösen 
lässt, findet sich in agnes tiefem mitleid viel-
leicht so etwas wie sinn. 

«alles kann geschehen, alles ist möglich und 
wahrscheinlich. Die Gesetze von raum und 
zeit sind aufgehoben; die wirklichkeit steuert 
nur eine geringfügige Grundlage bei, auf der 
die Phantasie weiter schafft und neue muster 
webt: ein Gemisch von Erinnerungen, Erleb-
nissen, freien Erfindungen, ungereimtheiten 
und improvisationen.» 1901, ein Jahr nach 
dem Erscheinen von Freuds traumdeutung, 
schreibt strindberg das traumspiel. Er bricht 
mit allen regeln des psychologischen, illusio-
nistischen theaters: seine Dramaturgie der 
bilder und Figuren, die assoziativ wie im traum 
zusammenfliessen und sich stetig neu zusam-
mensetzen, steht am beginn des modernen 
theaters.

tomas schweigen, 1977 in wien geboren, 
studierte theaterwissenschaft, Germanistik 
und schauspiel in wien und regie in zürich. 
Dort gründete er die freie theater-Kompagnie 

Far a Day cage (FaDc). Er arbeitet in der freien 
theaterszene und an stadt- und staatsthea-
tern, u. a. am schauspielhaus wien, schauspiel 
Frankfurt, theaterhaus Jena, theater heidel-
berg und am badischen staatstheater Karls-
ruhe. seine inszenierungen wurden vielfach 
ausgezeichnet, zu zahlreichen Festivals einge-
laden und waren auch ausserhalb des deut-
schen sprachraums, u.a. in Frankreich, Portu-
gal, den niederlanden und im iran zu sehen. Er 
selbst war 2007 und 2009 in «theater heute» 
mehrfach als nachwuchsregisseur des Jahres 
nominiert. in der spielzeit 2012/13 ist er co-
schauspielleiter am theater basel und haus-
regisseur. seine Gruppe FaDc ist für das kom-
mende Jahr teil des Ensembles.

SchAuSPiEL

* siehe S. 117: FADc 
Group in residence
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happy days in basel episode I

fabian 
weisskopf to 
gaia dorando

Hey Gaia, hab mich gerade mit Cedric über dich unterhalten. Höre so viel 
Gutes über dich! Vielleicht sollten wir uns mal treffen?  und austauschen?!?

SEpTEMBEr 5 
11:01 AM

g.d. klar, gerne! ich hab schon viel von dir gehört! bin gespannt deine meinung 
zur nächsten Spielzeit zu hören!

f.w. Ok, sagen wir das Kaffe da direkt beim Theater, um 4?

pierre 
hager

✌
cedric triers, 
lars kissik

SEpTEMBEr 5 
11:26 AM

Also wirklich, kaum ist man mal kurz nicht um den weg, 
sieht’s gleich aus wie die Sau...

cedric 
triers

Das ist unvertretbar! Alle zusammen, besonders ihr Schauspielr, ihr wisst 
schon wer! räumt euren Dreck weg! Keinerlei respekt vor unserem Haus...

adelheid 
reichel

 Hey, wenn wir das tun würden hätte pierre bald keinen Job mehr, oder 
nicht?

cedric 
triers

Ich sag Dir mal was: wenn ich gestresst bin dann rauche ich. Dieser Stress 
ist gut, aufregend! Aufregend genug um DICH rauszuschmeissen Adelheid, 
also pass auf, sonst bist du bald deinen Job los, oder nicht?

cedric 
triers

✌
chloe luz, 
max stein and 
3 others

SEpTEMBEr 5 
12:08 pM

Also morgen beginnt die Zukunft, und sie beginnt hier. 
Drei Kräfte werden sich verbünden und Basel in seinen 
Grundfesten erschüttern und verändern! Würdet ihr, 
das Blut in den Adern dieses Theater, euch morgen alle-
samt versammeln und bereithalten für das Außerge-
wöhnliche, danke.

chloe 
luz

okay Cedric,

daniel 
keller

Ich bin da, kein Sorge!
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VoN FRiEDRich SchiLLER

FR SEPTEMBER

21
09

2012

SchAuSPiELhAuS

[Don Karlos]

 REGiE /
 BühNE
• simon solbErG
 DRAMATuRGiE
• EVa böhmEr

PREiSSTuFE 4
SchAuSPiELhAuS

Don Karlos liebt die Königin von spanien – 
er war ihr versprochen, doch sein Vater, 

König Philipp, hat sie selbst geheiratet und 
ihm zur mutter gemacht. Doch Karlos’ leiden-
schaft lässt sich nicht schmälern, sein tages-
geschäft ist die unerfüllte liebe. ihm zur seite 
steht der marquis von Posa, ein Freigeist, der 
nicht «Fürstendiener» sein kann, dem «das 
Jahrhundert für sein ideal nicht reif» ist. 
Gedankenfreiheit ist es, was er fordert – in 
der liebe und in der Politik. Die rebellieren-
den Protestanten in Flandern sind für Posa ein 
zeichen der Veränderung. Den zukünftigen 
König von spanien, Don Karlos, hofft er auf die 
neuen zeiten einstellen zu können. Doch noch 
regieren die alten herrscher; König Philipp 
wird beraten von machthungrigen und kir-
chentreuen Despoten: herzog von alba sieht 
seine macht durch das neue Denken gefährdet 
und zieht seine Fäden im Verborgenen … 

occupy, acta oder arabischer Frühling – 
die zeit der individuellen widerstände ist da. 
Freiheit heisst nicht mehr länger liberale 
marktwirtschaft und Privatisierung; Freiheit 
ist wieder eine ethische Grösse. simon solberg 
überführt «Don Karlos» in die welt des erneu-
ten aufbruchs, auf den weg in «sanftere Jahr-
hunderte, in denen die notwendigkeit mensch-
lich sein wird». Denn «keine zeit und keine 
macht ist imstande, den wunsch nach Freiheit 
zu unterdrücken». (niccolò machiavelli)

Der regisseur simon solberg, geboren 1979 
in bonn, war hausregisseur am nationaltheater 

mannheim. 2008 gewann er den Kritikerpreis 
beim Festival «radikal jung». Er inszenierte an 
den theatern u.a. in Frankfurt, berlin, Dres-
den, mannheim und münchen. am theater 
basel inszenierte er in der spielzeit 2009/2010 
«Die räuber» nach Friedrich schiller, 2010/2011 
«Graf öderland» von max Frisch und 2011/2012 
«Ein Volksfeind» von henrik ibsen. in dieser 
spielzeit ist simon solberg hausregisseur und 
co-schauspielleiter. 

SchAuSPiEL
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happy days in basel episode I

heidi 
klein

Was, wo?

lars 
kissick

WENN SICH BITTE ALLE MOrGEN UM 9 UHr AUF DEr 
prOBEBÜHNE 2 EINFINDEN WÜrDEN. AUSZÜGE AUS DEN 
BÜCHErN WErDEN BEI ANKUNFT VErTEILT. ES WIrD 
COLD rEADINGS GEBEN UND DIE NEUEN rEGISSEUrE 
STELLEN SICH VOr.. THANK YOU

SEpTEMBEr 5 
02:07 pM

daniel 
keller

Keine panik Lars, ich komme schon. Was sollen wir vorbereiten?

lars 
kissick

Ich habe noch keinerlei Information darüber welche Stücke ausgewählt 
wurden. bereite einfach irgendwas vor...

daniel 
keller

irgendwas vorbereiten?

chloe 
luz

VOrSprECHEN; VOrSprECHEN UND VOrSprECHEN SEpTEMBEr 5 
03:26 pM

fabian 
weisskopf

Ja! Freu emich Dich kennenzulernen!

chloe 
luz

ICh auch!!! Irgendwelche Ideen über das Stück, für die wir vorsprechen?

fabian 
weisskopf

ich hatte schon ein gespräch mit Jean, Max und Hans, aber ich kann noch 
nichts dazu sagen im moment...

fabian 
weisskopf

also, weil ich nichts weiß meine ich damit

heidi klein to
lars kissick

hey, wann kann ich endlich den probenraum buchen für morgen abend, 
meldest du dich nochmal?

SEpTEMBEr 5 
04:17 pM

l.k. Oh jajaj, ist gebucht, sorry. Diese regisseur sind... voll verrückt, komme 
gerade aus einem Meeting mit ihnen

h.k. okay, danke Lars

daniel 
keller

«If you spend too much time thinking about a thing, 
you’ll never get it done.» Bruce Lee

SEpTEMBEr 5 
09:09 pM

lars 
kissick

Genau, also alle bitte einmal kurz aufhören zu denken, so wie es sich für 
gute Schauspielr gehört und sicher-gehen,dass ihr morgen rECHTZEITIG 
DA SEID. Das ist wichtig!

anna 
maibach

SEpTEMBEr 6 
08:06 AM

✌
dieter von 
kleet
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sa september

23
09

2012

schauspielhaus

[Schau lange in
den dunklen
Himmel]

 musikalische
 leitung
• AndreAs schett 
 regie
• corinnA von rAd 

unterstützt von der  
kunstgärtnerei doll, 
salzburg,  
und durch réseau 
varèse
(subventioniert vom 
kulturprogramm der 
europäischen 
kommission)

Preisstufe 4
schauspielhaus

Bis zum ende seiner tage hörte schumann 
Musik. Zuletzt war es eine Musik, die nur er 

allein hören konnte. oft war sie «herrlich», ge-
nauso oft äußerte sie sich in «dämonenstim-
men». «oh könnt’ ich euch noch einmal sehen 
und sprechen», schrieb er, «aber der Weg ist 
doch zu weit». eine «betörende Mischung aus 
schmerzlich-schöner Melancholie und be-
schwingtem Musikantentum, von ergreifen-
dem ernst und parodistischer Leichtigkeit» 
bescheinigt die neue Züricher Zeitung den 
 instrumentalvirtuosen der Gruppe Franui. 
 europaweit wurden sie bekannt durch ihre 
Lesart romantischen Kunstlieds, unorthodox 
nicht bloss in ihrem humor, sondern darüber 
hinaus, auch im musikalischen instrumenta-
rium. Franui ist eine alpenländische Banda. 
ihre Musiker kommen aus tirol und spielen 
auf den instrumenten der dortigen Festtagska-
pelle, zum chor der Bläser gesellen sich dabei 
hackbrett und Zither. 

Franuis neuestes Projekt ist eine hommage 
an robert schumann. schlaf- und traummusi-
ken durchweben den Abend, unter ihnen auch 
schumanns letzte Komposition, die «Geister-
variationen», geschrieben im irrenhaus. Aus 
der Konzertsituation eines Liederabends 
ersteht dabei szenisches. Kleine Gesten erzäh-
len von großer traurigkeit. vom Wesensver-
wandten robert Walser mischen sich Worte 
ein und formen vorsichtige Untersuchungen 
des Bereichs zwischen Wahn und Wirklichkeit.

«schau lange in den dunklen himmel» ist ein 
komisch-melancholisch-grotesker Abend über 
unerfüllte Wünsche, über ungelebte sehn-
süchte, über ungestillte Hoffnungen.

von andreas schett und 
markus kraler 

musicbanda Franui / geistervariationen Für schauspieler, 
sänger und musicbanda in erinnerung an den  
künstler und visionär thierry kazazian / 
koproduktion mit den kunstFestspielen  
herrenhausen
 urauFFührung

szenisches 
konzert
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« Echte Zusammenarbeit ist 
 nicht immer ein Pas de deux.»

Richard Wherlock, 
Director Ballett Basel

Catherine Brunet, 
Managing Director
Ballett Basel

Ihr Sparring Partner.

blkb_135x199_wherlock.indd   1 24.01.12   17:01
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choREoGRAPhiEN  
VoN RichARD whERLocK 
Jiří KyLiÁN, BLANcA Li

FR SEPTEMBER

28
09

2012

GRoSSE BühNE

«so überschlägt sich die zeit wie ein stein 
vom berge herunter, und man weiss nicht,  
wo sie hinkommt und wo man ist.» 

Johann wolfgang von Goethe

stonE(D) 

Ganz vom zwang zur narration befreit, 
forscht der basler ballettchef richard 

wherlock in diesem stück nach atmosphäri-
schen skizzen, die der pure tanz, die bewe-
gung um ihrer selbst willen, auf der bühne zu 
entfalten vermag. Eine architektur der Körper 
im raum, die dazu einlädt, tief in evozierte 
stimmungen einzutauchen, ohne sich von Fra-
gen nach einem Erzählstrang ablenken zu las-
sen. assoziationen, die über die zeit und den 
ort hinausweisen, in eine unbekannte welt in 
uns selbst. intensiv und zuweilen unter die 
haut gehend. Die musik zu diesem stück wird 
vom basler musiker beat Frei komponiert und 
in enger zusammenarbeit mit dem choreo-
graphen entstehen. 

27’52”

bereits zum neunten mal interpretiert das 
ballett basel ein stück des tschechischen 

choreographen Jiří Kylián. Der titel des 
stücks bezieht sich auf die spieldauer: 27 
minuten und 52 sekunden dauert die choreo-
graphie des weltbekannten choreographen 
und langjährigen Künstlerischen leiters des 
nederlands Dans theaters. Dazu liess Kylián 
die tänzerinnen und tänzer des nDt ii, der 

nachwuchskompanie des renommierten nie-
derländischen tanzensembles, texte auswäh-
len und auf tonband aufnehmen. Der deut-
sche Komponist Dirk haubrich hat diese auf-
nahmen zu einer soundcollage verarbeitet, 
die den atmosphärischen hintergrund zu die-
sem meisterwerk bestimmen. Eine arbeit, die 
die befindlichkeiten junger tänzer zum thema 
macht und in wirkungsstarke bilder übersetzt. 

cartE blanchE

Die choreographin, tänzerin, schauspiele-
rin und Filmemacherin blanca li ist ein 

vielseitiges talent. ihr name steht für gattungs-
übergreifende Projekte und mannigfache aus-
drucksformen. Die spanische Künstlerin be-
dient sich aus einem breiten bewegungsreper-
toire: vom zeitgenössischen tanz über Fla-
menco und dem Klassischen ballett bis hin 
zum hip-hop. blanca li hat u.a. stücke für die 
opéra de Paris, die new yorker met, die bien-
nale de lyon kreiert, war chefchoreographin 
an der Komischen oper berlin, arbeitete zu-
letzt an der opéra massy und dem théâtre 
 national de chaillot. seit september 2006 ist 
sie Direktorin des centro andalúz de Danza in 
 sevilla. in anerkennung ihrer aussergewöhnli-
chen choreographischen Karriere erhielt 
blanca li u.a. den «manuel de Falla award» 
und den Preis «chevalier de l’ordre du mérite» 
des französischen Kulturministeriums.

MiT DEM BALLETT BASEL

PREiSSTuFE 6
GRoSSE BühNE

[Am Puls der
Zeit]

SToNE(D)

 choREoGRAPhiE /
 BühNE /
 KoSTüME
• RichARD whERLocK
 MuSiK
• BEAT FREi
 LichT
• JoRDAN TuiNMAN

27’52”

 choREoGRAPhiE / 
 BühNE
• Jiří KyLiÁN
 KoSTüME
• JoKE ViSSER
 MuSiK
• DiRK hAuBRich
 LichT
• KEES TJEBBES
 EiNSTuDiERuNG
• GERALD TiBBS
• AuRéLiE cAyLA
• LuKAS TiMuLAK

cARTE BLANchE

 choREoGRAPhiE
• BLANcA Li

BALLETT

Partner des Ballett Basel
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happy days in basel episode I

anna 
maibach

SEpTEMBEr 6 
08:06 AM

Gerade in Basel angekommen! (easyjet - Flug und Hotel)
dieter 
von kleet

Oh oh,die cheap-shit Kommunisten sind in der Stadt...

heidi 
klein

Schööön, hab schon so viel von Dir gehört! Besonders deine Artikel zu 
Becket und dem Feministen-Kampf haben gefallen

fabian 
weisskopf

Verfolgst du mich etwa?

pierre 
hager

✌
cedric triers, 
lars kissik 
and 3 others

SEpTEMBEr 6 
08:33 AM

Hi Leute, hier nochmal für alle: falls Ihr vor den Vorspre-
chen nen Friseur braucht: melden!

lars 
kissick

Ach pierre...

lars 
kissick

«AN ALLE: VOrSprECHTAG
leider wird Hans Uhlmann nicht anwesend sein. Aber 
Jean und Max werden da sein, also viel Glück!»

SEpTEMBEr 6 
08:45 AM

lars 
kissick

SEpTEMBEr 6 
02:11 pM

✌
dieter von 
kleet
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wochE 40

Mo 01

Di 02

Mi 03

Do 04

Fr 05

Sa 06

So 07

wochE 41

Mo 08

Di 09

Mi 10

Do 11

Fr 12

Sa 13

So 14

wochE 42

Mo 15

Di 16

Mi 17

Do 18

Fr 19

Sa 20 culturescapes Moskau (bis 2. Dezember)

So 21

wochE 43

Mo 22

Di 23

Mi 24

Do 25

Fr 26

Sa 27 542. Basler herbstmesse 
(bis 11. November)

So 28 Ende der Sommerzeit

wochE 44

Mo 29

Di 30

Mi 31 halloween
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happy days in basel episode I

lars 
kissick

SEpTEMBEr 6 
02:11 pM
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ThEATER BASEL uND BASLER 
FREizEiTAKTioN

[Fyrimmer-
jung]

 REGiE
• tom rysEr
 DRAMATuRGiE
• EVa böhmEr
• bEttina Ehrlich

PREiSSTuFE 3 
SchAuSPiELhAuS

70 Jahre bfa – das sind nicht nur 70 Jahre 
Jugendarbeit, das sind auch sieben Jahr-

zehnte musikgeschichte. Von swing zu rock’n’ 
roll über beat und rock zu Punk, Pop, hip-hop 
und techno – die bfa hat sie alle erlebt, ge kannt 
und begleitet. zahlreiche an hängerinnen und 
anhänger dieser musikszenen fanden bei der 
bfa ein zuhause. Gemeinsam mit dem thea ter 
basel kommen sie noch einmal zusammen: die 
Protagonistinnen und Protagonisten von ges-
tern, heute und morgen versammeln sich zu 
einer grossen show der Jugendkulturen. Die 
älteste band basels trifft auf den jüngsten DJ, 
echte rocker stehen gemeinsam mit Vertre-
tern des hip-hop auf der bühne. Der clash der 
Generationen wird zum Fest und jede/r ist ein-
geladen, mitzufeiern. Ein blick zurück nach 
vorne. 

tom ryser inszenierte 1997 mit «Gleis X» am 
roxy theater birsfelden das stück zur aktuel-
len Jugendkultur: eine liebeserklärung an 
den hip-hop. Er ist regelmässig Gast am thea-
ter basel, zuletzt inszenierte er hier «hair» und 
«my Fair lady». 

FR/SA oKToBER

12
+

13
10

2012

SchAuSPiELhAuS

JuBiLäuMS-
Show
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happy days in basel episode I

cedric triers 
to pierre 
hager

Hey, ich glaub ich muss Solaris erstmal verschieben... SEpTEMBEr 6 
07:12 pM

p.h. was? Aber nicht ganz abblasen! Das kannst Du nicht machen. Nie 
Schwäche zeigen.

c.t. Jaja, aber wir müssen die Strategie überdenken. das hat offensichtlich 
noch nicht so recht funktioniert...

p.h. Ich versteh was du meinst.Vielleicht hast du noch zu klein gedacht...

c.t. Ja, mein Bester. Ich glaube ich habe bereits einen neuen Ansatz

p.h. Wirst du ihn ankündigen?

c.t. Ich denke nicht. Alle sind mit den Vorsprechen für die Neuen bechäftigt. 
lass uns den Ball flach halten und dann plötzlich von hinten zuschlagen. 
Keiner wird wissen mehr wie ihm geschieht...

p.h. Ein Schritt zurück kann durchaus das richtige sein in diesem moment. 
Solln die anderen die drecksarbeit machen. Ich hab ein gutes gefühl bei 
der Sache... Vertrau deinem Instinkt und du wirst richtig liegen...

c.t. Solaris wird sich schon noch gehör verschaffen. Lass uns den Ball ins 
rollen bringen und locker mitspielen...

daniel 
keller

SEpTEMBEr 6 
07:47 pM

Habe Cedric und pierre im Heizungskeller beim rauchen 
gesehen... Ob sie die ergebnisse schon kennen? Ich kann 
kaum erwarten!!!!

daniel 
keller

ich glaub jedenfalls bei mir liefs gut!!!

nicoletta 
preussner

Was hast du denn im Heizungskeller zu suchen?

✌
max stein
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Do oKToBER

18
10

2012

KLEiNE BühNE

[Othello]

 REGiE
• béatricE GoEtz  
• PatricK GussEt 
 BühNE
• marion mEnziGEr
 KoSTüME
• bErnharD Duss 
 DRAMATuRGiE /
 ThEATERPäDAGoGiK
• martin FranK

VoRSTELLuNGEN iM 
SPiELPLAN Auch zu
uNTERRichTS-
FREuNDLichEN zEiTEN 

PREiSSTuFE 1
KLEiNE BühNE

Ein mohr, oder maure (so sicher ist sich die 
Forschung da nicht mehr), zieht als Feld-

herr für Venedig in die schlacht – und siegt. 
Der ausländer, der Farbige, der muslime als 
hero der westlichen Kulturmetropole. oder 
war er doch ein christ? shakespeare, der alt-
meister der Dramatik mit dem schalkhaften 
spürsinn für widersprüche in der Gesell-
schaft, legt selbst die spur. Es wird geforscht, 
bis heute. warum wird da geforscht? was 
würde ein christlicher mohr ändern?

Der othello-Kult stellte die nation in der 
lagune vor eine zerreissprobe. wenn auch 
leise, fast unhörbar schiessen Emotionen, 
Phantasien und Gerüchte aus dem boden. 
hass, rassismus und liebe vermag die ins ram-
penlicht getretene dunkle Gestalt auszulösen. 
neid gegenüber dem ranghohen Kollegen, 
Eifersucht unter treuen Partnern. Die bosheit, 
die die szene entwickelt, wird nur von der Kre-
ativität der intriganten übertroffen, und das 
alles nur, weil da einer, der vom kulturellen sta-
tus ein untergeordneter sein müsste, plötzlich 
strahlend im rampenlicht steht. wie klein ist 
dies Denken, wie süchtig nach mehrwert sind 
diejenigen, die nun auf ihn deuten. in diesem 
Drama versuchen alle Figuren, mehr zu sein, 
als sie sind, und sie zahlen jeden Preis, auch 
den unbezahlbaren, um ihr ziel zu erreichen. 

meisterlich beschreibt shakespeare, wie 
das Krebsgeschwür des neides auf den Kom-
plexen wuchert, die die mehrwert-Gesell-
schaft säht; wie jede menschliche schwäche 

und jede kulturelle Eigenart als spielball der 
machtgierigen missbraucht wird. und all das 
vor der Kulisse einer glamourösen, reichen, 
weltoffenen metropole. 

FREi NAch  
wiLLiAM ShAKESPEARE

EiNE PRoDuKTioN VoN JuNGES SchAuSPiEL ThEATER BASELTRAGöDiE
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inserat

Mit leichter Hand gebaut:  
Der neue Audi A6 Avant.
Einer der vielen Vorteile der Audi Leichtbautechnologie besteht darin, dass ein leichteres 
Auto weniger Treibstoff verbraucht und somit weniger CO2-Emissionen verursacht. Beim 
neuen Audi A6 Avant 2.0 TDI sind dies im Vergleich zum Vorgängermodell 13 Prozent weniger. 
In der gesamten Baureihe wurde zudem der Treibstoffverbrauch um bis zu 21 Prozent  
reduziert. Lernen Sie die Vorteile der inno vativen Aluminium-Hybrid-Bauweise hautnah  
kennen – jetzt bei uns!

Audi A6 Avant 2.0 TDI, Normverbrauch gesamt: 5,0 l/100 km, Benzinäquivalent: 5,6 l/100 km,  
132 g CO2/km (Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 159 g/km), Energieeffizienz-Kategorie: A.

 Jetzt Probe fahren

ASAG Gellert
St. Alban-Anlage 72, 4052 Basel
Tel.: 061 317 85 85, info.gellert@asag.ch

Verkaufsstelle

ASAG Rheinfelden
Zürcherstrasse 34, 4310 Rheinfelden
Tel.: 061 833 35 35, info.rheinfelden@asag.ch 

www.asag.ch

07_Ins_A6_Avant_140x208.indd   1 07.03.12   10:23
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VoN MAx FRiSch

FR oKToBER

19
10

2012

SchAuSPiELhAuS

[Biografie. 
Ein Spiel]

 REGiE
• améliE niErmEyEr
 KoSTüME
• KirstEn DEPhoFF
 MuSiK
• Fabian KalKEr
 DRAMATuRGiE
• GabriEl VEttEr 
• martin wiGGEr

PREiSSTuFE 4
SchAuSPiELhAuS

«sie verhalten sich nicht zur Gegenwart, 
sondern zu einer Erinnerung. Das ist es. sie 
meinen die zukunft schon zu kennen durch 
ihre Erinnerung. Darum wird es jedesmal 
 dieselbe Geschichte.»

was ist denn nun eigentlich das leben? Ein 
geregelter Verlauf, der bestimmten Ge-

setzmässigkeiten folgt? Eine aneinanderrei-
hung beliebiger zufälle? Ein schicksal, das wir 
immer wieder selbst beeinflussen können?

Der todkranke Verhaltensforscher hannes 
Kürmann erhält eine einmalige chance: seine 
biografie in einer art «spiel» noch einmal neu 
zu beginnen. Damit er auf dieser reise zurück 
in die eigene Geschichte eine sicherheit hat, 
wird ihm ein spielleiter an die seite gestellt. 
was hätte man an entscheidenden stellen des 
eigenen lebens anders getan: im wissen um 
die bereits gelebte zukunft. Kürmann wünscht 
sich vor allem eine «biografie ohne antoinette», 
d.h. ohne seine Frau, deren Ehe nach sieben 
Jahren zerrüttet ist. Doch was auch immer er 
im «spiel» anders zu gestalten versucht, stets 
landet er in einer ersten gemeinsamen nacht 
mit antoinette. Gibt es denn so gar keine mög-
lichkeit, sein leben rückblickend zu optimie-
ren? bleibt man immer wieder in gewählten 
Verhaltensmustern hängen? 

max Frisch schrieb «biografie. Ein spiel» 
als Komödie. Es lag ihm völlig fern, ein stück 
über die unausweichlichkeit unseres lebens 
zu verfassen. und so ist es schliesslich auch 

antoinette selbst, die hier endlich eine ganz 
andere Entscheidung trifft.

amélie niermeyer bringt «biografie. Ein 
spiel» auf die bühne des theater basel. nier-
meyer inszeniert seit über zwanzig Jahren an 
namhaften deutschsprachigen bühnen, u.a. 
am residenztheater münchen, dem schauspiel 
Frankfurt und dem Deutschen theater berlin. 
sie war intendantin am theater Freiburg und 
am Düsseldorfer schauspielhaus. seit 2011 lei-
tet sie als Professorin die abteilung für schau-
spiel und regie am mozarteum salzburg. 

SchAuSPiEL
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happy days in basel episode I

lars 
kissick

«Okay Leute hier sind die Stücke und rollen. Es wird 
nicht verhandelt!

Jean Baptiste Altherr - Wie ein rollender Stein - Daniel 
Keller und Heidi Klein
Max Stein - Drogen Und rausch - Chloe Luz und Adrian 
Brunner
for Hans Uhlmann - Exodus aus Egypten - Gaia Dorando 
und Fabian Weisskopf

Cedric’s Solaris wird auf unbestimmte Zeit verschoben. 
Info folgt.

Vielen Dank für eure Geduld, diejenigen unter euch die 
leer ausgegangen sind: vielleicht beim nächsten Mal! Die 
mit Auftrag, ab an die Arbeit! Los gehts!»

SEpTEMBEr 6 
10:14 pM
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iN NEuN SzENEN  
VoN ANDREA LoRENzo 
ScARTAzziNi

SA oKToBER

20
10

2012

GRoSSE BühNE

[Der
Sandmann]

LiBRETTo VoN ThoMAS JoNiGK NAch MoTiVEN DER 
ERzähLuNG VoN E.T.A. hoFFMANN
 uRAuFFühRuNG 
JouRNéES coNTEMPoRAiNES
 iN DEuTSchER SPRAchE MiT 
DEuTSchEN üBERTiTELN 

 MuSiKALiSchE 
 LEiTuNG
• tomáš hanus
 REGiE
• christoF loy
 BühNE
• barbara Pral 
 KoSTüME
• ursula rEnzEnbrinK 
 LichT
• stEFan bolliGEr
 choR
• hEnryK Polus 
 DRAMATuRGiE
• yVonnE GEbauEr 

NAThANAEL
• ryan mcKinny

cLARA / cLARiSSA
•  aGnEta EichEnholz

LoThAR
•  marKo šPEhar

VATER
•  thomas PiFFKa

coPPELiuS
•  hans schöPFlin

choR DES ThEATER 
BASEL 
SiNFoNiEoRchESTER 
BASEL

PREiSSTuFE 7
GRoSSE BühNE

E.t.a. hoffmanns berühmte Erzählung «Der 
sandmann» erscheint 1816 als erster teil 

seiner «nachtstücke». tief verwurzelt im 
schwarz der deutschen romantik, zieht sich 
hoffmanns welt zurück aus dem grellen licht 
der aufklärung, um sich den schatten und 
Dämonen, den wiedergängern und traumge-
stalten zu widmen.

Die Erzählung inspirierte sigmund Freud   
zu seiner einflussreichen studie über «Das 
unheimliche», die mitten hinein in die zerris-
sene welt der moderne führt. und so modern 
ist denn auch der verwirrte held des «sand-
manns», der hochsensible schriftsteller natha-
nael. Er hat sich in den Ängsten seiner Kind-
heit verfangen, und er hat sie mit sich genom-
men in die welt des Erwachsenen. so ver-
pflanzt er sie immer weiter, bis hinein in seine 
liebesbeziehungen und in seine arbeitswelt. 
in seinem gefährdeten seelenzustand sieht er 
sich dunklen mächten ausgeliefert, er sieht 
sich verfolgt, und er kann nicht unterscheiden 
zwischen seinen schlimmsten Vorstellungen, 
einer kindischen Gespensterfurcht und dem, 
was wirklich ist. so wird er zum zeugen dessen, 
was das heissen kann: «ich ist ein anderer». 

nathanael verlässt nach und nach die Koor-
dinaten seiner vertrauten welt. Er verschreibt 
sich obsessiv seiner arbeit, er vergisst die liebe 
zu seiner klarsichtigen Verlobten clara und 
erliegt wie ihm wahn der vollkommen schön 
erscheinenden Perfektionspuppe clarissa. 
und er blickt seinem eigenen Ende entgegen. 

Der basler Komponist andrea lorenzo scar-
tazzini (*1971) und der autor thomas Jonigk 
(*1966) haben sich als bekennende romantiker 
auf die abgründe des phantastisch-schauri-
gen stoffes eingelassen und die schraube 
noch ein wenig weiter gedreht. sie haben E.t.a. 
hoffmanns ursprungsmythos des fragenden 
Einzelnen ernst genommen und in die Gegen-
wart hinübergespielt. 

regisseur christof loy wird für die szeni-
sche umsetzung dieser uraufführung verant-
wortlich zeichnen und damit sein Debüt auf 
der basler opernbühne geben.

oPER
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hedi 
klein

puh! ;)

happy days in basel
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Musik von Michel Roth 
und AlfRed ZiMMeRlin

 uRAuffühRung

so oktobeR

21
10

2012

 uRAuffühRung AM
14.09.2012  
luceRne festivAl 

foyeR gRosse bühne

[Lost Circles]

 instAllAtion
• GeorGes Delnon
• Marie-Thérèse Jossen 
 klAngRegie
• Ueli WürTh
 dRAMAtuRgie
• UTe VollMar 

enseMble ÆquAtuoR:
• sylVia nopper
 sopRAn
• MaTThias arTer
 oboe / lupophon
• Tobias MosTer
 violoncello
• inGriD karlen
 klAvieR

gAst:
• sTephan WiDMer
 schAuspieleR

unteRstütZt von:
•  pRäsidiAl depARteMent  

deR stAdt ZüRich
•  schweiZeRische 

kultuRstiftung  
pRo helvetiA

•  fondAtion nestlé  
pouR l’ARt

•  fondAtion nicAti –  
de luZe

• lAndis & gyR stiftung
• kAnton luZeRn
•  fAchstelle kultuR 

kAnton ZüRich

pReisstufe 4
kleine bühne

lost Circles» lautet der Titel des neuen 
Musiktheaterprojektes, das zwei kurz-

opern schweizer komponisten einander ge gen-
überstellt: «im bau», eine kammeroper nach 
Franz kafka von Michel roth, und «ana andro-
meda», eine komposition von alfred Zimmerlin 
zu einem libretto von ingrid  Fichtner. 

raum und seine erfahrbarkeit wird essenti-
eller bestandteil beider stücke sein. schafft 
alfred Zimmerlin mit seiner Musik «einen 
klang raum, der in verschiedenen richtungen 
dynamisch in bewegung ist», so setzt sich 
Michel roth im ersten Teil des abends mit 
einer «differenzierten klaustrophobischen 
klanglichkeit» auseinander, mit einer – so der 
komponist – «Verengung und Verkleinerung 
des klangbildes». 

Die beschäftigung mit erlebbarkeit von 
raum wird auch im Zentrum der installation 
von Georges Delnon und Marie-Thérèse Jossen 
stehen. bereits in früheren arbeiten hatten sie 
sich mit der Verquickung von klangerzeugung, 
raum und dessen Wahrnehmung sowie mit 
verschiedenen Formen von Musik- und hör-
theater auseinandergesetzt, zuletzt in Carola 
bauckholts Musiktheater «hellhörig».

iM bAu

von Michel Roth
15 klAngRäuMe nAch eineM 

text von fRAnZ kAfkA

AnA AndRoMedA

von AlfRed ZiMMeRlin 
sieben lyRische bildeR Auf 

einen text von 
 ingRid fichtneR

MusiktheAteR- 
pRojekt

jouRnées conteMpoRAines
eine kopRoduktion von ÆquAtuoR  
Mit luceRne festivAl, deR ÒpeRA de butxAcA i 
novA cReAciÓ, bARcelonA, 
deM stAdttheAteR chuR und deM  
theAteR bAsel

TB_2_VORSCHAU_PF.indd   37 23.04.12   11:47



38

happy days in basel

episode II

adelheid 
reichel

✌
cedric triers,
fabian 
weisskopf

september 7 
07:29 am

Ich hab max vor dem theater aufgefunden, wie  
dreckig....

lars 
kissick

ach, das ist die letzte szene aus «the unnameable». Ich erinnere mich wie 
er gestern davon gesprochen hat: er muss den ganzen tag dort schlafen.

gaia 
dorando

Oh nein! :( armer max. Was hast Du nur angestellt nach den Vorsprechen?

pierre 
hager

Oops. bitte teilt mir mit wo genau dieses Foto aufgenommen wurde, diese 
bank muss repariert werden!

fabian 
weisskopf to
gaia dorando

war schön dich auf nen kaffe zu treffen! vielleicht sollten wir bald mal 
abendessen gehen?

september 7 
10:07 am

g.d. vielleicht, vielleicht... lass uns beim theater bleiben, Hans ist einfach weg 
und wir hocken da!

f.w. XX

g.d. Ich hab gestern von Dir geträumt

f.w. na, ich hoffe mal positiv!... warte

g.d. was?

f.w. OmG ich habe gerdade ne sms von Hans bekommen er will dass wir mit 
ihm nach egypten gehen! er will revolutionäres theater machen...

g.d. was?

episode II
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mi� oktober

24
10

2012�
�
�Wiederaufnahme

[Ariodante]

in�drei�akten�von��
GeorG�friedrich�händel

text�nach�antonio�Salvi
�in�italieniScher�Sprache�
mit�deutSchen�Übertiteln�

�muSikaliSche�
� leitunG
•� AndreA MArcon 
�reGie
• StefAn Pucher 
�bÜhne
• BArBArA ehneS  
�koStÜme
• AnnABelle Witt 
�video
• chriS KondeK  
�chor
• henryK PoluS  
�dramaturGie
• BettinA Auer
 
il�re�di�Scozia�
• lucA tittoto
ariodante�
• frAnziSKA GottWAld
Ginevra�
• MAyA BooG
lurcanio�
• rolf roMei
polineSSo�
• chriStiAne BASSeK
dalinda�
• AGAtA WileWSKA

chor�deS�theater�
baSel�
la�cetra�
barockorcheSter�
baSel

preiSStufe�7
GroSSe�bÜhne

Als händel 1734 seinen «Ariodante» kompo-
nierte, konnte er davon ausgehen, dass 

die Geschichte, inspiriert von einer episode 
aus Ariosts «orlando furioso», bekannt war. es 
gab das unschuldige liebespaar, den intrigan-
ten rivalen, die hoffnungslos Verliebte, die un-
wissentlich zur Mittäterin wird, den alten Kö-
nig, der sich trotz persönlicher Verstrickung 
als Staatsmann beweisen muss, und die loya-
len Weggefährten. Auch dessen, dass die Ge-
schichte, die ihre Protagonisten durch alle er-
denklichen Gefühlshöllen schickt, schliesslich 
glücklich enden würde, konnte sich das dama-
lige Publikum sicher sein. denn das «happy 
end» war im dramma per musica unumstössli-
cher Standard. für Spannung sorgte weniger 
der fortgang der handlung, als die krass aufei-
nanderprallenden Gefühlszustände oder die 
Art und Weise, wie die von liebe oder ehrgeiz 
getriebenen figuren ihre extremen emotio-
nen wieder unter Kontrolle bekamen. Galten 
doch in der galanten zeit des 18. Jahrhunderts 
Selbstbeherrschung, und Gleichmut als höchs-
tes ideal in liebesdingen – eine Vorstellung, 
die uns im heutigen «coolness»-zeitalter er-
staunlich vertraut ist. Wie viel differenzierter, 
brüchiger und widersprüchlicher händels fi-
guren tatsächlich empfinden, erzählt seine 
grandiose Musik. Stefan  Pucher inszenierte in 
der Spielzeit 2011/2012 in Basel seine erste 
oper. die Musikalische leitung hat der Spezi-
alist für Alte Musik, Andrea Marcon.

GroSSe�bÜhne�

dramma�per�
muSica
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f.w. na, er sagt man muss bei der revolution ansetzen um revolutionäres 
theater zu machen. ?

g.d. ?

f.w. brb

fabian 
weisskopf to
cedric triers

Cedric, Hans will, dass ich mit ihm nach Ägypten gehe! spinnt der? Was 
soll ich denn jetzt mache, ist das ein test, du kennst ihn doch! braucht der 
einen beweis... meines vertrauens in den regisseur?

september 7 
10:09 am

c.d. hat er dir keine weitere information gegeben=?

f.w. naja, er hat mich besetzt und das nächste war dann: komm nach Cairo! 
Wir müssen der revolution helfen, damit sie uns helfen kann....   ??

c.d. mir hat er nichst gesagt davon. aber revolutionen sind ne spannende 
sache, un d du bist jung und abenteur sind gut für dich also geh...

f.w. Ok, ok, also du meinst ich soll einfach gehn?

c.d. Na klar. Ich würde mitkommen wenn ich könnte und nicht den elenden 
Laden hier schmeißen müsste. so viel zu tun, das theater verändern, neu 
erfinden, du weisst schon...

f.w. Was ist mit den proben?

c.d. mach dir darum kein sorgen. Nimm Gaia mit, dann seid ihr alle 
beisammen, scheint so als hätte Hans ne  iDee.

f.w. Ok, ich buche sofort einen Flug.

c.d. sprich mit Lars, der soll Dir nen Flug buchen. Flieg nichts außer 
Lufthansa, alles andere ist scheiße.

f.w. Okay, ich ruf ihn gleich an,

c.d. Und: vergiss nicht dein iphone und ein messer mitzunehmen!

f.w. Ich glaube nicht, das ich ein messer mitnehmen darf, Lufthansa hat da 
richtlinien!

c.d. ah, stimmt du hast recht.

f.w. Ich kauf da eins.

c.d. Gut, Fabian du und Hans, ihr müsst etwas mit zurück nach europa 
bringen, von diesem Ort wo tatsächlich noch was passiert! wir sind so 
statisch hier, wir müssen den scheiß aufbrechen...

f.w. Ja
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wOchE 44

Do 01 542. Basler herbstmesse 
(bis 11. November)

Fr 02

Sa 03 Gastspiel des Ballett Basel 
am Kurtheater Baden

So 04

wOchE 45

Mo 05

Di 06

Mi 07

Do 08

Fr 09

Sa 10

So 11

wOchE 46

Mo 12

Di 13

Mi 14

Do 15

Fr 16

Sa 17

So 18

wOchE 47

Mo 19

Di 20

Mi 21

Do 22 Gastspiel des Ballett Basel am casino
theater Zug
Eröffnung des Basler weihnachtsmarktes 
(bis 23. Dezember)

Fr 23

Sa 24

So 25

wOchE 48

Mo 26

Di 27

Mi 28

Do 29

Fr 30
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c.d. Der spass ist aus, wir müssen ernsthaft anfange wieder für Ärger zu 
sorgen!

f.w. Cedric ich hab angst!

c.d. Das war schon viel zu lange langweilig. Und ja, du solltest angst haben. Das 
ist gut so. Hält dich wach und hoffentlich am Leben!

f.w. Ok ich geh los. Ich bin bereit.

c.d. Gut. Und bedenke: Was du im begriff bist zu tun kann einen echten 
Unterschied machen...

f.w. ...ja, die Welt verändern!

c.d. Genau. theater sollte mehr sein als nur ein selbstdarstellungsmedium

f.w. scheiße, scheiße, ok, ok, ok, Ich schaff das!

c.d. Klar. Los jetzt. Und vergiss nicht: Nur Lufthansa. Wir brauchen dich 
schließlich wieder hier zurück.

fabian 
weisskopf to
gaia dorando

Ok, da bin ich wieder september 7 
10:22 am

g.d. Wo warst du was ist los?  Fabian?

f.w. Hör zu Gaia, komm mit mir. Verstanden. Nach Ägypten. Wir gehen einfach, 
jetzt.

g.d. :D !!!!!!

f.w. Denk nicht drüber nach, komm, sei teil von etwas!

g.d. Okay, okay, ich denke nach

f.w. die zeit zum denken ist vorbei, wir müssen taten sprechen lassen

g.d. Ja, ja, ok, du hast recht. Was soll ich tun, wie machen wir das?

f.w. Kein problem ich schick Hans ne Nachricht, der soll uns den nächsten 
Lufthansa Flug buchen. triff mich vor dem theater in einer stunde mit nur 
eINer tasche. Wir reisen mit leichtem Gepäck.

g.d. Ich bin dabei. bis gleich XX
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VoN JoSEPh hAyDN LiBRETTo VoN cARLo GoLDoNi
KooPERATioN MiT DER hochSchuLE FüR MuSiK  
BASEL/FhNw: chAMBER AcADEMy BASEL,  
LEiTuNG BRiAN DEAN
 iN iTALiENiSchER SPRAchE
MiT DEuTSchEN üBERTiTELN 

SA NoVEMBER

08
11

2012

KLEiNE BühNE 

[Lo speziale]
 DER APoThEKER

 MuSiKALiSchE 
 LEiTuNG
• DaViD cowan 
 REGiE
• massimo rocchi 
 BühNE
• marion mEnziGEr
 KoSTüME
• cathErinE VoEFFray
 DRAMATuRGiE
• utE Vollmar

SEMPRoNio 
• anDrEw murPhy 

uND MiT MiTGLiEDERN 
VoN «oPERAVENiR»

chAMBER AcADEMy 
BASEL

PREiSSTuFE 4
KLEiNE BühNE

Die welt steht Kopf: ein schwangerer russe 
entbindet in china, auf den molukken 

verkauft man Eisendrahtperücken, in Persien 
steht gar ein ottomane vor dem traualtar und 
in der türkei wütet die Pest … sempronio 
glaubt es kaum. noch weniger kann er fassen, 
was er im eigenen hause sieht: sein angestell-
ter mengone hat hier doch tatsächlich ganz 
ungeniert mit seiner hübschen ziehtochter 
Grilletta angebandelt. auf die hat der haus-
herr doch selbst ein auge geworfen! sempro-
nio ist empört. Dabei ist mengone bei weitem 
nicht der einzige nebenbuhler. auch der eitle 
und reiche Volpino umwirbt Grilletta. Es gilt, 
schnell zu handeln. wer wird Grilletta er -
obern? mit allerlei tricks versuchen die her-
ren, ihre jeweiligen nebenbuhler auszuste-
chen. Da beschliesst Grilletta, in dem ganzen 
zirkus selbst die Fäden in die hand zu nehmen. 

Joseph haydn schuf für seine auf einem 
text carlo Goldonis fussende opera buffa eine 
herrlich leichte, spritzige musik. Das werk 
wurde 1768 uraufgeführt und mit beginn des 
20. Jahrhunderts wieder für das theater ent-
deckt. in basel wird massimo rocchi die turbu-
lente Komödie inszenieren und damit sein 
Debüt als regisseur geben.

DRAMMA 
GiocoSo
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inserat

Basel, Oberwil und Pratteln.
www.kestenholzgruppe.com

Das Beste oder nichts.

Für den   
Pas-de-deux.
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VoN LyMAN FRANK BAuM

FR NoVEMBER

09
11

2012

SchAuSPiELhAuS

[Der Zauberer 
von Oz]

 REGiE
• niKlaus hElblinG
 BühNE
• alain raPPaPort
 KoSTüME
• Kathrin KrumbEin
 ViDEo
• ElKE auEr
 MuSiK
• marKus schönholzEr
 DRAMATuRGiE
• bEttina Ehrlich

PREiSSTuFE 3 
SchAuSPiELhAuS

Die kleine Dorothy lebt bei ihrem onkel 
henry und ihrer tante Em in Kansas. 

Durch einen wirbelsturm wird ihr haus in das 
reich des zauberers von oz geweht. um nach 
hause zurückkehren zu können, muss sie den 
grossen zauberer finden, denn nur er kennt 
den weg aus dem zauberland. mit ihrem hund 
toto bricht sie auf über die gelbe ziegelstraße 
in die smaragdene stadt und trifft unterwegs 
die Vogelscheuche, den blechmann und den 
löwen. Gemeinsam mit ihren drei neuen 
Freunden gelangt Dorothy in die smaragdene 
stadt, sie besiegt die böse zauberin des wes-
tens, wird herrin über die fliegenden affen 
und entdeckt das Geheimnis des zauberers 
von oz.  

lyman Frank baum schrieb 1890 mit «Der 
zauberer von oz» ein modernes amerikani-
sches märchen. ihren Durchbruch erlebte die 
Geschichte, als sie zum musical umgewandelt 
auf die bühne gebracht und verfilmt wurde. in 
der ersten Filmversion aus dem Jahr 1939 sang 
Judy Garland mit «over the rainbow» das 
berühmteste lied des Films. 

niklaus helbling inszeniert seit 1999 unter 
anderem am schauspielhaus bochum, am 
schauspielhaus zürich, am thalia theater 
hamburg, staatsschauspiel Dresden, burgthea-
ter wien und am Düsseldorfer schauspielhaus. 
Er ist mitgründer, regisseur und autor der 
schweizer Gruppe mass&fieber.

FAMiLiEN-
STücK
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anna 
maibach

Hab gerade ein sehr interessantes statement von Jean 
baptiste altherr gelesen:

meine stücke sind inspiriert bei der anhaltenden popu-
larität des burlesque als mainstream Unterhaltung und 
meinem schwierigen Verhältnis zu dieser popularität 
und wie sie die Kunstform an sich verändert. Ich liebe 
burlesque und habe auftritte gesehen, die pointierte 
Kommentare zu den themen rasse, Geschlecht, Körper 
und sexualität abgeben. aber wie so oft wenn aus-
drucksformen zur Ware reduziert werden, berauben 
auch wir die burlesque ihres plitischen potentials. In 
der burlesque sehe ich die Verlagerung von etwas sub-
versivem, etwas das darauf hin arbeitete die schönheit 
und sexualaität der «beauty magazine» neu zu definie-
ren, und schließlich doch wiederum diesen bildern 
selbst erneute bestätigung liefert. Die burlesque wurde 
von einem Ort der möglichkeiten zur entwicklung eines 
Körper-zugewandten, sex-offenen Feminismus, dessen 
potential sich durrch die annäherung an den main-
stream immer mehr verflüchtigen scheint. als bur-
lesque-regisseur will ich auf dieser momentanen bur-
lesque-Welle reiten um meine botschaft femistischer 
Ideologie und sozialer Gerechtigkeit zu verbreiten!   
mit meinen stücken will ich das publikum dazu ermuti-
gen «kritischen Konsumenten» der burlesque zu sein. 
Um dies hoffentlich zu erreichen haben die stücke zwei 
richtungen. Die erste ist der blick auf die Geschichte 
der burlesque, sie hinterfragt und analyisiert Neo-bur-
lesque.Dafür führen die schauspieler eine Zeitreise 
durch die Geschichte der burlesque entlang wichtiger 
ereignisse auf. Wir sehen legendäre zeitgenössische 
Darbietungen und versuchen zu verstehen welche bot-
schaft der Künstler damit vermitteln will. Dazu lesen wir 
aus feministischer Literatur und diskutieren deren ab-
handlungen über sex, arbeit, feministische Kleinkunst, 
sowie Gender und Homsexuelle theorien mit dem pub-
likum.

september 7 
10:24 am

fabian 
weisskopf

Klingt ja spannend...

anna 
maibach

Ja, mir gefallen seine ansichten!

jean baptiste 
altherr

✌
heidi klein,
danile keller
and 5 others

september 7 
10:31 am

wo kriegt man so einen käfig? brauche dringend irgend-
welche tipps.

✌
lars kissick,
heidi klein
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Von 
Tom WaiTs 
RobeRT Wilson und
William s. buRRoughs

do noVembeR

15
11

2012

gRosse bühne 

musik und gesangsTexTe Von Tom WaiTs / Regie und sTage  
design deR oRiginalpRodukTion Von RobeRT Wilson /  
oRiginal oRchesTRaTion Von Tom WaiTs und  
gReg cohen / buch Von William s. buRRoughs  
dRamaTuRgie Von Wolfgang Wiens
 in deuTscheR spRache

 Regie
• Corinna von rad
 musikalische 
 leiTung 
• rainer SüßmilCh
 bühne
• ralf KäSelau
 kosTüme
• Sabine
 bliCKenStorfer
 choReogRaphie
• thomaS StaChe
 dRamaTuRgie
• Julie PauCKer

pReissTufe 7
gRosse bühne

nur selten gelingt es, dass mehrere aus-
nahmekünstler sich vereinigen und in 

kongenialer Zusammenarbeit aussergewöhn-
liches kreieren. «the black rider» ist solch 
ein Glücks fall. das Werk avancierte schon 
kurz nach seiner umjubelten uraufführung 
1990 am hamburger thalia theater zum Kult-
stück. avantgarde-regisseur robert Wilson 
hatte gemeinsam mit Songwriter tom Waits und 
beat-Generation autor William S. burroughs 
eine moderne version des alten volksmärchens 
«der freischütz» geschaffen, die den Zu schauer 
sich dem «black rider» auf die fersen heften 
und ihn in eine skurrile Welt voller Phantaste-
reien, angstgespinste, rausch zustände und 
verlockungen abtauchen lässt. 

«the black rider: the casting of the magic 
bullets» erzählt von dem amtsschreiber 
 Wilhelm, der sich gezwungen sieht, förster zu 
werden und erfolgreich einen Probeschuss 
zu bestehen, wenn er seine Geliebte Käthchen 
zur frau nehmen will. Wilhelm ist zwar bereit, 
sich diesen bedingungen zu beugen, je näher 
jedoch der Probeschuss rückt, desto weniger 
treffsicher wird er. aus angst zu versagen, 
lässt er sich zum Gebrauch von magischen 
Kugeln, die stets ihr Ziel treffen, verführen. 
berauscht vom neuen Gefühl des erfolgs gerät 
Wilhelm in ein richtiges Jagdfieber. als er für 
den Probeschuss neue freikugeln besorgen 
will, erfährt er den zu zahlenden Preis: eine 
der Kugeln wird dem Willen des schwarzen 
reiters gehorchen …

[The Black 
Rider]
The casTing of The magic bulleTs

musical /
schauspiel
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lars 
kissick

Kein problem, ich hab die Zeichnung an die ausstattung weitergeleitet. 
sollte in 2 tagen fertig sein!

jean baptiste 
altherr

Großartig Lars

daniel 
keller

Gottseidank sind die Vorsprechen rum. Ich bin so froh 
in Jean baptiste altherrs stück zu sein. sieht so aus als 
werde ich mein ganzes potential zeigen können. ich 
glaub das wird ganz sexy... also macht euch schonmal 
bereit all ihr Fans da draußen...

september 7 
10:44 am

lars 
kissick

mann, du bist so gut! Hab gerade noch mit Jean baptiste über dich 
gesprochen, er hält sehr viel von dir!

daniel 
keller

Danke dir, bist ein schatz! xo

heidi 
klein

Ja, ich freu mich so! xoxoxo danke Jean, danke dir lars, jippieeeeoooh, 
were euch nicht enttäuschen :)

daniel 
keller

Ich seh dich auf probe süße!

daniel 
keller

und außerdem: der titel! rollender stein! Jean ist so mysteriös....

jean baptiste 
altherr

Ja, das bin ich. Deswegen willl ich ein stück über einen einzigen song 
machen. ein einziges, vollständiges stück konstruiert auf basis eines 
songs.

heidi 
klein

boah, nur ein song? was für eine schöne idee! weisst du schon welcher 
song?

jean baptiste 
altherr

mein neues tattoo ist ein Hinweis, trottelchen september 7 
10:52 am

jean baptiste 
altherr

september 7 
10:53 am

✌
heidi klein
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wochE 49
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Do 06 Arosa humor Festival (bis 16. Dezember)

Fr 07

Sa 08

So 09

wochE 50

Mo 10

Di 11 Gastspiel «Meine faire Dame»  
am Théâtre de l’odéon Paris  
(bis 16. Dezember)

Mi 12

Do 13

Fr 14

Sa 15

So 16

wochE 51
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Di 18

Mi 19

Do 20

Fr 21 weltuntergang nach Mayakalender / 
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Mo 24
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So 30

wochE 01
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happy days in basel episode II

jean baptiste 
altherr

september 7 
10:53 am

heidi 
klein

Wow! I like!

lars kissing to 
max stein

Lieber max, ich habe schon viel von Dir gehört, müsste 
aber demnächst wissen, was du alles für deine kommen-
den produktion benötigst! Hast Du schon was?

september 7 
11:11 am

m.s.

l.k. Gut, aber was heißt das genau?

m.s. LsD heißt das!

✌
heidi klein
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von Johann Wolfgang von goethe

sa dezember

01
12

2012

Kleine bühne

 regie /
 bühne
• Thom Luz
 Kostüme 
 licht
• Tina BLeuLer
 musiKalische 
 leitung
• maThias WeiBeL
 dramaturgie
• marTin Wigger

preisstufe 2
Kleine bühne

«… wie von aussen her alles sich vereinigt, 
den gequälten in seine idealwelt zurück -
zu drängen, so sieht man keine möglichkeit, 
wie ein solcher Charakter aus einem  
solchen Kreise sich hätte retten können.»

 

in seiner studierstube hat sich einer erschos-
sen, mit geborgten Pistolen, vor sich ein 

halb volles glas Wein und ein aufgeschlagenes 
Buch.

ein namenloser «herausgeber» macht sich 
auf die spurensuche, und rekonstruiert an-
hand von Briefen, was den Verstorbenen wohl 
umgetrieben haben mag. 

auf der Kleinen Bühne nimmt sich regisseur 
und musiker Thom Luz goethes Klassikers an, 
nähert sich dem Thema gleichsam wie ein 
archäologe. aus nachlässen, Textfragmenten 
und musiktheatralen umkreisungen eines 
Lebens webt er eine vielschichtige Theater-
partitur, die den Kern eines menschen und 
seine Konflikte spürbar macht, zu verstehen 
versucht. Luz will Werthers geschichte konse-
quent von hinten nach vorne erzählen, begin-
nend beim letzten satz über die Beerdigung, 
«Kein geistlicher hat ihn begleitet» und 
endend mit Werthers erstem satz aus dem ers-
ten Brief: «Wie froh bin ich, dass ich weg bin.» 

Thom Luz ist sänger und gitarrist der 
Band «my heart Belongs To Cecilia Winter». er 
arbeitete u.a. an der roten Fabrik zürich, am 
Theaterhaus gessnerallee, Theater neumarkt, 
schauspielhaus zürich, Theater Chur, Volks-

theater Wien, an den sophiensælen Berlin 
und bei den zürcher Festspielen. zuletzt 
inszenierte er am staatstheater oldenburg 
den musiktheaterabend «zu zweit bin ich eine 
Katastrophe» und die Tanzperformance «There 
must be some kind of way out of here» am 
 Thea terhaus gessnerallee.

[Die Leiden des 
jungen 
Werther]
i am a story bacKWards told

schauspiel
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happy days in basel episode II

l.k. Oh! Ok.

m.s. also, kannst du die Utensilien für das labor besorgen oder nicht? kriegst 
du das gemanaged?

l.k. ich bin der Inspizienz. Was erwartest du?

m.s. Nichts weniger als das.

l.k. ✌
max stein

Diese traumfänger passen sicher gut ins Labor. Ich habe sie bei der 
Versteigerung von albert Hoffmanns besitz gekauft.

m.s. Jaja, is gut.

fabian 
weisskopf

september 7 
11:40 am
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ALTES TESTAMENT

 uRAuFFühRuNG
KoPRoDuKTioN MiT DEM 
VoLKSThEATER MüNchEN

Do DEzEMBER

13
12

2012

SchAuSPiELhAuS

[Moses]
AuSzuG AuS äGyPTEN

 REGiE
• simon solbErG
 DRAMATuRGiE
• Kilian EnGEls

PREiSSTuFE 4 
SchAuSPiELhAuS 

Die «Fünf bücher mose» bilden die Grund-
lage sowohl des jüdischen als auch christ-

lichen Glaubens: Der Prophet moses, als von 
Gott auserwählter, befreit das Volk israel aus 
ägyptischer Gefangenschaft, führt es auf ei-
ner 40-jährigen wanderung durch die wüste 
und empfängt am berg sinai die zehn Gebote. 
Doch kurz bevor die hebräer das Gelobte 
land erreichen, stirbt er, ohne es je gesehen 
zu haben. sein nachfolger Josua führt das 
Volk ans ziel.

«Die Fremdlinge sollt ihr nicht unterdrücken; 
denn ihr wisset um der Fremdlinge herz, weil 
ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen 
seid.» (2. mose 23.9)

«und der hErr hat euch bis auf diesen heuti-
gen tag noch nicht ein herz gegeben, das ver-
ständig wäre, augen, die da sähen, und ohren, 
die da hörten.» (5. mose 29.3)

«und es stand hinfort kein Prophet in israel auf 
wie mose, den der hErr erkannt hätte von 
angesicht zu angesicht, mit all den zeichen 
und wundern, mit denen der hErr ihn gesandt 
hatte, dass er sie täte in Ägyptenland am Pha-
rao und an allen seinen Grossen und an sei-
nem ganzen lande, und mit all der mächtigen 
Kraft und den grossen schreckenstaten, die 
mose vollbrachte vor den augen von ganz 
israel.» (5. mose 34.10 – 12)

SchAuSPiEL
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happy days in basel episode II

fabian 
weisskopf

september 7 
11:40 am

Wir sind gelandet ich kanns kaum fassen, Wahnsinn!!!
gaia 
dorando

WOW

fabian 
weisskopf

✌
hans uhlmann, 
gaia dorando
and 2 others

september 7 
11:44 am

Hans hat uns vom Flughafen abgeholt
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iN DREi AKTEN  
VoN GiuSEPPE VERDi

LiBRETTo VoN ANToNio SoMMA NAch EuGèNE ScRiBES
«GuSTAV iii ou LE BAL MASqué»
 iN iTALiENiSchER SPRAchE 
MiT DEuTSchEN üBERTiTELN

SA DEzEMBER

15
12

2012

GRoSSE BühNE

[Un ballo in 
maschera]
 EiN MASKENBALL

 MuSiKALiSchE
 LEiTuNG
• Giuliano bEtta /
 GabriEl FEltz 
 REGiE
• VEra nEmiroVa
 BühNE
• wErnEr huttErli
 KoSTüME
• birGit huttEr
 choR
• hEnryK Polus
 DRAMATuRGiE
• christoPhEr
 baumann

RiccARDo
• riccarDo massi /
 maXim aKsEnoV

RENATo
• EunG KwanG lEE /
 JorGE laGunEs

AMELiA
• mary ElizabEth
 williams / 
 sVEtlana iGnatoVich

oScAR
• aGata wilEwsKa

SAMuEL
• alEXEy birKus

ToM
• GustáV bEláČEK 

choR DES ThEATER 
BASEL 
SiNFoNiEoRchESTER 
BASEL

PREiSSTuFE 8
GRoSSE BühNE

besorgt sein sollte riccardo, Graf von 
warwick und Gouverneur von boston: Ver-

schwörer sähen gerne einen anderen auf sei-
nem Posten; einen, der ihre Vorstellungen von 
amtsführung teilt. riccardo hingegen blendet 
derzeit seine politische Verantwortung aus, 
denn sein herz brennt insgeheim nur für ame-
lia. Diese wünscht sich nichts sehnlicher, als 
die wahl nicht mehr zu haben zwischen ihrer 
verborgenen liebe zu riccardo und ihrer ehe-
lichen zu renato. als riccardos sekretär und 
engster Freund erhofft der ahnungslose 
re nato sich zunächst nichts, als dass riccardo 
endlich des Ernstes der politischen lage ge-
wahr werde. Doch als die heimliche liebe ans 
licht kommt, stehen alle drei vor den schwers-
ten Entscheidungen ihrer leben: der wahl 
zwischen der liebe, der Freundschaft und der 
Pflichterfüllung für das land.

Die wahl zu haben ist ein schätzenswertes 
Privileg – und ein zu fürchtendes. Könnte aus-
gerechnet der maskenball – diese anerkannte 
auszeit von gesellschaftlichen Pflichten und 
Konventionen – die chance bieten, doch noch 
die richtige wahl zu treffen – oder den um sturz 
herbeiführen?

Die regisseurin Vera nemirova, meister-
schülerin des regisseurs Peter Konwitschny, 
inszenierte an bedeutenden bühnen, wie u.a. 
der semperoper Dresden, der staatsoper 
unter den linden der Deutschen oper berlin 
und der wiener staatsoper. ausserdem arbei-
tete sie an den theater in luzern, bonn und 

bremen und am staatstheater mainz sowie an 
den salzburger Festspielen. im Januar 2012 
schloss sie an der oper Frankfurt ihre insze-
nierung der kompletten «ring»- tetralogie mit 
grossem Erfolg ab. mit der inszenierung von 
Verdis «maskenball», dieser bereits in der Ent-
stehungszeit von der zensur gefürchteten 
oper über die Verstrickung des Privaten mit 
dem Politischen und die menschliche angst 
davor, die falschen Entscheidungen zu treffen, 
ihr Debüt am theater basel. 

oPER
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jean baptiste 
altherr

✌
cedric triers

september 7 
01:40 pm

Ideen für die bühne
cedric 
triers

gut, mehr!

jean baptiste 
altherr to 
lars kissick

Lars, Ich brauche bob dylan look alikes, sie viele wie du 
bekommen kannst!

september 7 
01:43 pm

l.k. Ich bin dran, Ich schicke sie dir rüber sobald es geht!

j.b. a. danke lars, ich fange schon an die anderen einzuweisen

jean baptiste 
altherr

✌
daniel keller, 
adelheid 
reichel and 3 
others

september 7 
02:38 pm

mein Cast: die Jungs
adelheid 
reichel

die sehen echt gut aus, ich bin so darauf gespannt was du machen wirst 
Jean baptiste!

daniel 
keller

Ja, fantastisch sehn sie aus, ich werde ihn ein paar meiner schauspieler 
tricks verraten

jean baptiste 
altherr

september 7 
03:06 pm

✌
adrian brunner
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inserat

Das Design, der Geschmack, der Sound  
und das Gefühl von “La Dolce Vita”.
Die Klassiker Italiens frisch und modern inszeniert.

Im Radisson Blu Hotel 
Steinentorstrasse 25, 4001 Basel 
tel: 061 227 2950 
www.radissonblu.com/hotel-basel

129645 BSLZH Filini Ad Theater Basel (140x208).indd   1 02/04/12   08.41
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nach RobeRt haRRis

 URaUffühRUng

do janUaR

10
01

2013

schaUspielhaUs

[Angst]

 Regie
•	 Volker	lösch
 leitUng deR chÖRe
• bernd	freytag
 bühne
•	 sarah	rossberg
 Kostüme
•	 carola	reuther
 dRamatURgie
•	 beate	seidel

pReisstUfe 4 
schaUspielhaUs

der	kernphysiker	alex	hoffmann,	 jetzt	
chef	eines	in	genf	sitzenden	hedgefonds,	

hat	den	börsenalgorithmus	ViXal	entwickelt,	
dessen	entscheidender	Parameter	«Panik»	ist.	
Panik	treibt	die	börsenkurse	in	die	höhe,	lässt	
sie	 ins	 bodenlose	 sinken	 und	 macht,	 so	
hoffmanns	theorie,	menschliches	handeln	
vorhersehbar.	ViXal	effektiviert	sich	selbst,	
er	kann	angstverhalten	autonom	kalkulieren	
und	verspricht	atemberaubende	gewinne.	

hoffmannns	entdeckung	scheint	also	die	
option	für	den	finanzmarkt	der	Zukunft	zu	
sein	–	wäre	da	nicht	ein	merkwürdiger	Überfall	
im	eigenen	haus,	eine	geheimnisvolle	buchbe-
stellung	und	irrsinnige,	von	ViXal	selbststän-
dig	ausgelöste	börsenspekulationen,	die	den	
hedgefond	an	den	rand	eines	Zusammenstur-
zes	katapultieren.	hoffmann	steht	vor	einem	
rätsel.	die	geister,	die	er	rief,	wird	er	nicht	
mehr	los.	

robert	harris’	thriller	erzählt	eine	moderne	
frankensteingeschichte	zum	thema	«finanz-
krise».	er	beschreibt	die	unabsehbaren	folgen	
des	geschäfts	mit	der	angst,	menschliche	hyb-
ris	und	das	gnadenlose	ausgeliefertsein	an	
selbsterschaffene	Monstren.	

regisseur	Volker	lösch,	der	das	erste	Mal	in	
basel	inszenieren	wird,	hat	den	sprechchor	im	
deutschsprachigen	theater	neu	installiert.	
immer	wieder	verknüpft	er	stoffe	und	stücke	
mit	recherchen	 zur	 situation	der	 auf	die	
bühne	eingeladenen	bürger.	sein	theater	ver-
schafft	diesen	die	Möglichkeit,	ihre	oft	streit-

baren	Positionen	zu	veröffentlichen.	anhand	
der	theaterversion	des	romans	«angst»	soll	es	
diesmal	um	die	eigentlichen	Verlierer	der	
grossen	finanzdeals	gehen,	um	die	so	genann-
ten	kleinanleger	und	um	die	beschreibung	
konkret	erlebter	auswirkungen	einer	absur-
den,	nicht	mehr	fassbaren	finanzpolitik,	die	
die	Welt	einem	abgrund	zutreibt.

schaUspiel
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jean baptiste 
altherr

september 7 
03:06 pm

Wir wärs damit als poster?
cedric 
triers

du bist düsterer, das geht düsterer als das

daniel 
keller

bob dylan - like 
a rolling stone
youtube.com
bob dylan - like 
a rolling stone 
lyrics: once 
upon a time you 
dressed so 
fine, threw the 
bums a dime in 
your prime, 
didn’t you?
people’d call, 
say, «beware...

september 7 
05:27 pm

den tag damit verbracht bob dylan zu recherchieren, 
komme dem musiker in mir auf die spur!

jean baptiste 
altherr

gut, aber komm jetzt zur probe, ich muß dir die bob Dylan todessequenz 
erläutern

daniel 
keller

bin unterwegs, nächstes mal bitte etwas früher becheid geben, danke

jean baptiste 
altherr

september 7 
06:22 pm

✌
adrian brunner
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choREoGRAPhiE VoN  
RichARD whERLocK
MuSiK VoN PioTR iLJiTSch 
TSchAiKowSKi

 uRAuFFühRuNG

SA JANuAR

12
01

2013

GRoSSE BühNE

[Eugen 
Onegin]

 choREoGRAPhiE
• richarD whErlocK
 MuSiKALiSchE 
 LEiTuNG
• DaViD GarForth /
 Giuliano bEtta
 BühNE
• brucE FrEnch
 LichT
• JorDan tuinman
 KoSTüME
• cathErinE VoEFFray
 DRAMATuRGiE
• hans KasPar hort
• bEttina FischEr 

SiNFoNiEoRchESTER 
BASEL

MiT DEM BALLETT BASEL

PREiSSTuFE 7
GRoSSE BühNE

Das Versepos des russischen Dichters 
alexander Puschkin gilt als ein meister-

werk der realistisch-poetischen literatur. in 
dem in den 1820er-Jahren entstandenen 
roman in Versen taucht der leser in das reale 
lebensumfeld der menschen dieser zeit und 
nimmt teil an deren melancholie, sehnsucht 
und Verzweiflung. 

onegin ist ein rastloser aussenseiter auf 
der suche nach seinen eigenen Gefühlen. 
selbstherrlich und arrogant wirkt er auf die 
wenigen menschen, die ihm nahe stehen. auf 
tatjanas glühendes liebesgeständnis entgeg-
net er kalt, dass er ihre Gefühle nicht erwidere 
und erklärt sie zu flüchtigen schwärmereien 
eines unerfahrenen mädchens. Demonstrativ 
stellt er seinen überheblichen zynismus zur 
schau, was zum tödlichen Duell mit dem hitz-
köpfigen lenski führt. Jahre später begeg net 
onegin tatjana als verheiratete, selbstbe-
wusste und begehrenswerte Frau wieder. 
Diesmal verliebt er sich und entflammt in bren-
nendes Verlangen. Er gesteht ihr seine liebe in 
einem brief, doch diesmal ist es tatjana, die ihn 
abweist.

Eine Geschichte von der ungleichzeitigkeit 
von Gefühlen und von der unwiederbringba-
ren Gelegenheit, sein Glück zu packen und es 
anzunehmen.

hANDLuNGS-
BALLETT

Partner des Ballett Basel
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happy days in basel episode II

jean baptiste 
altherr

✌
cedric triers,
hans uhlmann 
and 2 others

september 7 
06:30 pm

fabian 
weisskopf

✌
lars kissick

september 7 
07:13 pm

Workshop: angewandte theaterwissenschaft mit Hans 
Uhlmann

hans 
uhlmann

war hart - vor allem mit roßhaar-allergie...

nicoletta 
preussner

hahaha das glaub ich sofort!

cedric 
triers

gebt alles jungs!

nicoletta 
preussner

es gibt nur ein Gas...Vollgas! ;-)

nicoletta 
preussner

(Wer bremst, verliert)

lars 
kissick

✌
lars kissick,
gaia doranado 
and 3 others

september 7 
10:30 pm
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FüR SiEBEN GöTTiNNEN 
VoN JoAchiM SchLoEMER 
uND FRiTz hAuSER

 uRAuFFühRuNG

SA JANuAR

19
01

2013

KLEiNE BühNE

[Königinnen]

 REGiE /  RAuM /
 MuSiK / 
 choREoGRAPhiE
• Joachim schloEmEr
• Fritz hausEr
 DRAMATuRGiE
• stEPhaniE GrÄVE

PREiSSTuFE 4
KLEiNE BühNE 

Die Frau als grausame rachefurie, die alle 
bande der natur zu verleugnen bereit ist: 

das ist die Königin der nacht in mozarts zau-
berflöte; vom selben schlage ist medea, ein 
anderer inbegriff weiblicher leidenschaft. 
Doch das gegenteilige bild der Frau ist von 
gleicher macht, das bild der Gnadenreichen 
und Dulderin; es führt von maria (die schon 
den namen teilt mit magdalena, der sünderin) 
bis hin zu mutter teresa.

Joachim schloemer und Fritz hauser entwi-
ckeln ein stück auf der schnittstelle von 
schauspiel und musiktheater, das um die Fi-
gur der Königin der nacht kreist, sie entde-
cken mit ihren sieben Göttinnen (schauspiele-
rinnen, sängerinnen und musikerinnen) as-
pekte der Figur in Elisabeth i., in den drei he-
xen aus shakespeares macbeth, bei madonna 
und bei Politikerinnen unserer zeit.

Die Grenzen verwischen zwischen der wei-
sen und der hexe, denn sie ist ein vielschichti-
ges wesen, die Frau; in der Gegenwart wird 
das madonnenbild längst überlagert von der 
Popikone. «Königinnen» ist eine reise vom Pro-
fanen des alltags zum mythos der nacht, im 
spiegel der weiblichkeit. 

Joachim schloemer, geboren 1962, ausge-
bildet als tänzer und choreograph, hatte für 
einige Jahre die Direktion der tanztheater in 
ulm, weimar und basel inne, arbeitet seit den 
90er-Jahren verstärkt auch als regisseur für 
oper und schauspiel an den großen europäi-
schen bühnen. «Königinnen» entsteht gemein-

sam mit dem basler musiker Fritz hauser 
(*1953), der weltweit eigene Kompositionen für 
schlagzeug und Perkussion wie auch werke 
anderer Komponisten zur aufführung bringt. 
außerdem entwickelt er medienübergreifende 
arbeiten im bereich architektur, theater, tanz 
und oper; Klanginstallationen, hörspiele, 
musik zu Filmen und lesungen.

in der letzten spielzeit brachte Fritz hauser 
die Produktion «schraffur für Gong und thea-
ter» (2011) mit mitarbeitern und mitareiterin-
nen des theater basel auf die Grosse bühne.

SchAuSPiEL
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lars 
kissick

Ich hab vorhin den Fernseher angeschaltet und dich und Fabian in den 
Nachrichten gesehen. sieht ziemlich turbulent aus...alles klar bei euch? 
— with Fabian Weisskopf.

dieter 
von kleet

Linke bande!

hans 
uhlmann

ich bin so froh das Fabianauf meiner seite zu wissen. theater gegen das 
regime ist immer etwas heikel, aber meine Leut estehen hinter mir, auch 
das volk hier, als können wir nur auf dem richtigen Weg sein...

lars kissick to
max stein

september 8 
09:09 am

max, ich hab einen teil von der gewünschten Laborausrüstung gekauft. 
Was hältst Du davon? sollte reichen um genügend LsD herzustellen, oder?

m.s. gut earbeit Lars! folgendes: ich denke alles was wir haben sind unsere 
sinne, wir können nucht aus den Grenzen unseres Körpers ausbrechen.. 
Das individuum ist die bühne mit dessen sinne gesteuert werden können. 
nie kontrolliert aber gesteuert, angeleitet. mein theater ist eins des selbst, 
irgendwo zwischen der Couch des analytikers und einem LsD trip.

lars 
kissick

september 8 
09:40 am
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Do 07

Fr 08

Sa 09

So 10 chinesisches Neujahr
Jahr der Schlange

wochE 07

Mo 11

Di 12

Mi 13

Do 14 Valentinstag

Fr 15

Sa 16

So 17

wochE 08

Mo 18 Basler Fasnacht (bis 20. Februar)
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Mi 20
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wochE 09

Mo 25

Di 26
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TB_2_VORSCHAU_KORR4.indd   65 17.04.12   14:45



66

happy days in basel episode II

lars 
kissick

september 8 
09:40 am

alle mal her hören: das ist max stein’s bibel. alle die bei 
ihm mitmachen und morgen zur probe erscheinen sind 
angehalten sich damit vorzubereiten... bis dann, Lars

chloe 
luz

✌
chloe luz,
adrian brunner

september 8 
10:07 am

max stein’s ansatz klingt für mich nicht sonderlich inte-
ressant. sorry, bin nur ehrlich.. als ob  die meisten von 
uns nicht schon genug thearpie gehabt hätten. so viel 
Hoffnung jedes mal wenn neue regisseure auftauchen. 
Und jedes mal die die selben enttäuschungen. Wann 
wird uns endlich mal jemand überraschen frage ich 
mich?

daniel 
keller

Ja gneau, die Gruppentherapie unter koksern kenne ich nur zu gut. 
meistens endet sowas in einem Gang bang.... ich habe es so über.

jean baptiste 
altherr

september 8 
10:13 am

✌
cedric triers
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in vier Akten und sechs 
Bildern  
von Jules MAssenet

liBretto von henri MeilhAc und PhiliPPe Gille 
nAch «MAnon lescAut» von ABBé Prévost
 in frAnzösischer sPrAche
Mit deutschen ÜBertiteln
eine koProduktion Mit der oPer GrAz

do feBruAr

07
02

2013

Grosse BÜhne 

[Manon]

 MusikAlische 
 leitunG
• Enrico DElamboyE / 
 giuliano bEtta
 reGie
• Elmar goErDEn
 BÜhne
• Silvia mErlo 
• ulf StEngl
 kostÜMe
• lyDia KirchlEitnEr
 chor
• hEnryK poluS
 drAMAturGie  
• chriStophEr 
 baumann

MAnon lescAut
• maya boog /
 SiphiwE mcKEnziE

Poussette
• opEravEnir /
 agata wilEwSKa

JAvotte
• opEravEnir /
 SolEnn’ lavanant- 
 linKE

rosette
• rita ahonEn

le chevAlier des 
Grieux
• anDrEj DunaEv 

le coMte des Grieux
• anDrEw murphy

lescAut
• Eung Kwang lEE

Guillot-MorfontAine
• Karl-hEinz branDt

de BrétiGny
• EugEnE chan

chor des theAter 
BAsel 
sinfonieorchester 
BAsel

Preisstufe 7
Grosse BÜhne 

Der weg zur Erlösung ist nicht einfach, 
doch nicht notwendigerweise ein einzi-

ges jammertal. zumindest nicht für manon 
lescaut. mit grosser Schönheit gesegnet und 
bezauberndem charme, fliegen ihr die män-
nerherzen zu. Den plan ihres vaters, sie auf 
dem direkten weg zu gott zu senden, durch-
kreuzt manon früh: Statt wie vorgesehen in 
das Kloster von amiens einzutreten, brennt sie 
mit dem chevalier des grieux, den sie beim 
aussteigen aus der postkutsche kennenlernt, 
nach paris durch. Es ist eine liebe auf den ers-
ten blick, eine amour fou, eine mésalliance. 
Die gefühle manons für des grieux sind auf-
richtig, doch fragil, und so bleibt es nicht bei 
dieser ersten flucht: teils von den umständen 
getrieben, teils von dem verdacht, es könne 
anderswo – eventuell mit einem anderen part-
ner – ein besseres leben geben, trennt sich 
manon von ihm. Sie wendet sich der welt zu, er 
sich von der welt ab. Doch beide müssen sich 
der frage stellen, ob reichtum und vergnügen 
bzw. glaube und gebet ihnen wirklich einen 
Ersatz bieten können für diese eine liebe. 

nach «le nozze di figaro» und «wozzeck» 
inszeniert Elmar goerden am theater basel 
einen der höhepunkte der opéra lyrique, mit 
der musik von jules massenet, die immer wie-
der die hoffnung aufkeimen lässt, dass es für 
die liebe auf den ersten blick noch eine zweite, 
dritte, … und eine erlösende chance gibt.

oPer
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jean baptiste 
altherr

september 8 
10:13 am

Ced, was geht ab. Die bilde rgefallen mir gar nicht! sie 
haben NICHts mit meinem stück zu tun. Wir müssen un-
bedingt neue machen. das projekt dreht sich um die 
60er, um bob Dylan, die soziale revolution, die Verände-
rung der Gesellschaft, und was sollen diese bilder? glat-
ter scheißdreck! - argh

cedric 
triers

tut mir leid, das war wohl Daniels Idee. Den Fotografen hab ich gefeuert, 
tu so als hätten sie nie existiert. Kein Grund sich gleich aufzuregen...

jean baptiste 
altherr

Ich war echt kurz verunsichert, meine ästhetik ist mir sehr wichtig, weisst 
du?

cedric 
triers

I weiß, ich weiß... geh zurück an die arbeit. Wir machen das schon...

lars 
kissick

september 8 
10:46 am

✌
cedric triers
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VoN ToMAS SchwEiGEN //FADc

EiNE PRoDuKTioN VoN uND  
MiT FADc
 uRAuFFühRuNG

FR FEBRuAR

08
02

2013

SchAuSPiELhAuS

[Like a Rolling 
Stone]

 REGiE
• tomas schwEiGEn
 BühNE
• stEPhan wEbEr
 KoSTüME
• annE buFFEtrillE
 DRAMATuRGiE
• anJa DirKs
• bEttina Ehrlich

PREiSSTuFE 4 
SchAuSPiELhAuS 

«how does it feel?
to be on your own
to be without a home
like a complete unknown
like a rolling stone»

E in rollender stein setzt kein moos an.» lau-
tet ein englisches sprichwort. und er rollt 

und rollt und rollt. 1965 vom gerade mal 
24- jährigen bob Dylan auf tournee geschrie-
ben, führt like a rolling stone auf Platz 1 die 
liste des namensverwandten amerikanischen 
Popmagazins an, als bester song aller zeiten. 
«wie findest du das, so hilflos zu sein. Keiner 
bringt dich heim. so anonym zu sein wie ein 
rollender stein?» unzählige male ist diese sug-
gestive Frage gecovert, analysiert und inter-
pretiert worden. höchste zeit, dem Phänomen 
einen theaterabend zu widmen.

co-schauspielleiter und hausregisseur 
tomas schweigen entwickelt mit Far a Day 
cage (FaDc) das stück zum lied, das das Ver-
sprechen einer neuen zeit, die dann doch 
nicht gekommen ist, genau auf den Punkt 
gebracht hat. nicht nur musikgeschichte, 
weltgeschichte lässt sich mit dem song erzäh-
len, auch wenn bob Dylan selbst dies immer 
wieder verweigert hat: «ich hatte kaum etwas 
gemeinsam mit dieser Generation, von der ich 
angeblich die stimme war, geschweige denn, 
dass ich viel von ihr wusste.» Die soziale 
bedeutung seiner lieder kann aber auch er 
nicht wegreden. 

SchAuSPiEL

* siehe S. 117: FADc 
Group in residence
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Jean baptiste, ich hab diese bob dylan look alikes für 
dich, wo willst Du sie hin haben?

lars 
kissick

✌
lars kissick,
cedric triers
and 2 others

september 8 
11:00 am

max stein heute morgen in seinem büro... es geht los!!!!

max 
stein

september 8 
11:01 am

✌
nicoletta 
preussner
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sWir bevorzugen die ehrlichen Töne und stellen Ihre

individuellen Bedürfnisse in den Vordergrund.

Rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns darauf,

Sie kennen zu lernen.

Das Trara
überlassen wir
anderen.

Seit 1920 in Basel. Neu in Zürich.
CH-4002 Basel | St. Jakobs-Strasse 46 | Postfach 2282 | Tel. +41 (0)61 279 41 41
CH-8024 Zürich | Bellevueplatz 5 | Postfach 715 | Tel. +41 (0)44 563 64 65
www.baumann-banquiers.ch
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EDucATioN-PRoJEKTE 
REGioN BASEL /  
BALLETT BASEL / 
KAMMERoRchESTERBASEL

EiNE KooPERATioN MiT DER ABTEiLuNG KuLTuR  
DES PRäSiDiALDEPARTEMENTS BASEL-STADT

Do/FR MäRz

07
+

08
03

2013

FoyER GRoSSE BühNE

[Education- 
Projekt Ballett 
Basel]

 KüNSTLERiSchE 
 LEiTuNG
• richarD whErlocK 
• bEatricE GoEtz 
• Dr. hans-GEorG 
 hoFFmann 
 PRoJEKTLEiTuNG 
• cathErinE brunEt 
• irEna mÜllEr-
 brozoVic

woRKShoP MiT EiNEM 
ENSEMBLEMiTGLiED DES 
BALLETT BASEL

KAMMERoRchESTER-
BASEL

ES GELTEN BESoNDERE 
PREiSE

mit unseren Education-Projekten erleben 
wir seit Jahren eine steigende resonanz 

in der öffentlichkeit. Das zeigt uns, wie wich-
tig es ist, dran zu bleiben und den Kindern und 
Jugendlichen weiterhin eine möglichkeit zur 
Erfahrung, zum austausch und zur integration 
anzubieten. in den regelmässig stattfindenden 
tanz- und bewegungsworkshops, die unseren 
Projekten jeweils vorausgehen, lernen die jun-
gen menschen ihr individuelles ausdrucksre-
pertoire zu erweitern. Darüber hinaus können 
sich im tanzen auch persönlichkeitsbildende 
und soziale wirkungen entfalten. und schliess-
lich kann durch den tanz – über sprachliche 
barrieren hinweg – der kulturelle austausch 
und die integration von menschen unter-
schiedlichster herkunft angeregt werden. Der 
Einblick in die welt des professionellen thea-
ter- und tanzschaffens fördert eine annähe-
rung an unsere Kulturbetriebe und erleichtert 
den zugang. Die Projektteilnehmer von heute 
sind das Publikum von morgen.

Partner des Ballett Basel

TANz / 
EDucATioN
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happy days in basel episode II

max 
stein

september 8 
11:01 am

Die wollen immer alles und jedes Detail über alles wis-
sen; noch besser: gleich ne Konfernz drüber abhalten, 
eine objektive, demokratische Diskussion übers theater 
und die ganze pest die hinten dranhängt führen... Ich 
weiß ja nicht. Ich will ihnen doch die pure erfahrung an 
sich geben! Die pest selbst! Das theater selbst! aber da-
vor haben sie angst. ok, die sollten sie haben!! Nur so 
können sie erwachen. Ich will sie aufwecken. Weil die 
nicht merken dass sie tot sind. Ihr tod ist absolut, wie 
die taubheit, oder stummheit. Und meine Verzweiflung 
ist, dass ich am leben bin und gegen den tod ankämpfen 
muß. Diese Verzweiflung werde ich zeigen. Ja, es ist 
meine Verzweiflung, mein eignes Los. aber es ist ebenso 
das aller anderen die am Leben sind.

chloe 
luz

Du machst mir angst...

adrian 
brunner

mir machst Du auch angst... aber auf ne gute art, Wir sehn uns auf der 
probe, max!

lars 
kissick

✌
max stein,
adrian brunner
and 3 others

september 8 
11:29 am

proben, proben, proben! max stein hat erläutert: Chloe 
interpretiert hier «Der tanz» von Henri matisse...

chloe 
luz

Wenn max so weiter macht, dann arbeit eich mit Jean! 
Der macht wenigsten sexy Zeug!! am liebsten wäre ich 
tot so schäme ich mich...

september 8 
11:48 am

✌
nicoletta 
preussner
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von Christoph Marthaler

 UraUfführUng

fr März

08
03

2013

Kleine Bühne

[Marthaler
Liederabend]
 arBeitstitel

 regie
•	 Christoph	Marthaler
 Bühne
• duri	bisChoff
 DraMatUrgie
• Malte	ubenauf	

Mit 
• tora aUgestaD 
• MiChael 
 von Der heiDe
• BenDix Dethleffsen

preisstUfe 4
Kleine Bühne 

am	theater	basel	inszenierte	Christoph	
	Marthaler	zuletzt	«la	Grande-duchesse	

de	Gérolstein»,	die	uraufführung	von	beat	
	furrers	 «Wüstenbuch»,	 das	 sprachlabor	
«Meine	faire	dame»	und	«lo	stimolatore	cardi-
aco».	in	der	saison	2012/2013	wird	er	mit	den	
Künstlern	tora	augestad,	bendix	dethleffsen	
und	Michael	von	der	heide	auf	der	Kleinen	
bühne	einen	liederabend	in	szene	setzen.

lieDer-
aBenD
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cedric triers 
to j.b. altherr

Was ist da los, ich habe einen tiger ins theater laufen sehn september 8 
12:01 pm

j.b. a. Ja, das ist ok, das ist ein lieber tiger

c.t. ok, nichts desto trotz denke ich der tiger gehört in einen Käfig und nicht 
ins ballett studio, mir kamen beschwerden zu Ohr...

j.b. a. alle sklar, ich werde Lars bitten ihn einzufangen. Ich muss mich auf meine 
produktion konzentrieren, und ein tiger ist mir für meine Ästhetik 
besonders wichtig!

c.t. Ja, das verstehe ich, aber du weisst ja wie die tänzer sind, die hören nie 
auf sich zu beklagen, erst ist es dies, dann das, dann das sushi der salat 
oder sonstnochwas

j.b. a. okay, kriegen wir die Feuerwerkskörper nach denen ich verlangt hatte?

c.t. Wir versuchen es, aber die sind hier ja nicht legal in der schweiz, aber ich 
hab Fabian gefragt ober nicht zusehen kann, dass er was aus Ägypten 
mitbringt.

j.b. a. Großartig, ich muß weitermachen!

c.t. Viel erfolg, Jean. Wenn du noch was benötigen soltest frag einfach Lars. 
Ich muss mich um ein paar andere Dinge kümmern. Vorallem Dieter von 
Kleet. Der hängt die ganze Zeit bei den schauspielern rum. Das passt mir 
gar nicht,

hans 
uhlmann

✌
cedric triers,
fabian 
weisskopf

september 8 
12:36 pm

Letzte Nacht! Yes!

hans 
uhlmann

✌
gaia dorrado,
fabian 
weisskopf

september 8 
12:38 pm

gaia 
dorrado

september 8 
01:09 pm

✌
hans uhlmann,
fabian 
weisskopf...
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choREoGRAPhiE VoN STiJN cELiS

MuSiK VoN SERGEJ PRoKoFJEw /  
LES BAxTER

FR MäRz

15
03

2013

 uRAuFFühRuNG LES 
GRANDS BALLETS 
cANADiENS, MoNTREAL 
2003

GRoSSE BühNE

[Cinderella]

 choREoGRAPhiE / 
 BühNE
• stiJn cElis
 MuSiKALiSchE
 LEiTuNG
• DaViD GarForth /
 Giuliano bEtta
 KoSTüME
• cathErinE VoEFFray 
 LichT
• marc ParEnt
 EiNSTuDiERuNG
• DaViD tholE
 DRAMATuRGiE
• bEttina FischEr

SiNFoNiEoRchESTER 
BASEL

MiT DEM BALLETT BASEL

PREiSSTuFE 7
GRoSSE BühNE 

in seiner fantasievoll ironischen Version des 
bekannten aschenputtel-märchens erzählt 

der choreograph stijn celis ein märchen von 
heute: Die Geschichte einer jungen Frau, die 
sich von der Familie loslöst und in die welt der 
liebe eintaucht, wo sie schliesslich ihren Prin-
zen trifft. cinderella lebt in einer nicht funkti-
onierenden Patchwork-Familie und bewegt 
sich dabei zwischen grauer, einengender rea-
lität und phantasievollen traumsequenzen. 
Geleitet von den Erinnerungen an die verstor-
bene mutter begibt sich das mädchen auf die 
Entdeckungsreise des Erwachsenwerdens.  

mit viel witz und Kreativität zeichnet der 
belgische choreograph und bühnenbildner 
seine eigene sicht auf den märchenstoff. 
Daneben kommen auch alle bekannten und 
beliebten motive wieder vor: cinderella ist die 
schönste auf dem ball, den ihr das trio infer-
nale aus böser stiefmutter und grob beschuh-
ten stiefschwestern natürlich erst mal gründ-
lich verderben will, und den sie beim mitter-
nächtlichen Glockenschlag fluchtartig ver-
lässt. ihr verlorener schuh führt den Prinzen 
am Ende zu ihr und der mädchentraum wird 
wahr. zur musik von Prokofjew bietet dieses 
ballett dem basler Ensemble einmal mehr die 
möglichkeit, sich mit neuen wie ungewöhnli-
chen Facetten ihrer tänzerischen ausdrucks-
kraft zu zeigen. Ein märchenhafter abend für 
Jung und alt.

Partner des Ballett Basel

hANDLuNGS-
BALLETT
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gaia 
dorrado

september 8 
01:09 pm

fabian 
weisskopf

fuck, mein i-phone stirbt der akku, und so gut wie keine 
steckdosen in der Wüste

september 8 
01:11 pm

fabian 
weisskopf

✌
fabian 
weisskopf

september 8 
02:16 pm

fabian 
weisskopf

beste ausstattungs abteilung aller Zeiten!

lars 
kissick

sei bloß Vorsichtig, die könnten echt sein dort unten

gaia 
dorrado

muammar bringt uns heute bei wie man damit schießt!!! :)

hans 
uhlmann

✌
cedric triers, 
nicoletta 
preussner and
4 others

september 8 
04:27 pm

Kamel Casting für den Wüstenangriff

fabian 
weisskopf

✌
hans uhlmann

september 8 
04:35 pm

auf dem weg zu unserem ersten einsatz, aufgeregt und 
schiß zugleich. with Gaia and Hans

✌
hans uhlmann,
fabian 
weisskopf
and 9 others
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VoN GESiNE SchMiDT

 uRAuFFühRuNG

SA MäRz

16
03

2013

 REGiE
• antJE schuPP
 BühNE
• EVi bauEr
 KoSTüME
• clauDia irro
 DRAMATuRGiE
• EVa böhmEr

PREiSSTuFE 2
KLEiNE BühNE[Expats]

EiDGENoSSEN iN ShANGhAi

während die usa und Europa in schulden-
krisen versinken, boomt der markt in 

china und gilt als Eldorado für unternehmen. 
auch die schweiz ist im chinafieber. china ist 
heute nach der Europäischen union und den 
usa der drittgrösste Exportmarkt der schweiz. 
300 schweizer Firmen sind mit rund 700 nie-
derlassungen und 126’000 angestellten im 
reich der mitte aktiv. Expatriates, kurz Expats, 
werden die Führungskräfte eines unterneh-
mens im ausland genannt. Ein bis fünf Jahre 
bleiben die Entsandten, um neue abteilungen 
oder tochterunternehmen aufzubauen. Doch 
der markt in china ist umkämpft und hat seine 
besonderheiten. Der Erfolg des Expats hängt 
stark von seiner interkulturellen anpassungs-
leistung ab. interkulturelle Kompetenz ist die 
Fähigkeit, die eigene und fremde kulturelle 
orientierung zu erkennen, zu reflektieren und 
zu benennen. 

ai weiwei spricht von «gewaltigen Voreinge-
nommenheiten und naiven urteilen im Ver-
ständnis der welt von china als Ergebnis einer 
historischen ideologisch-politischen Entfrem-
dung». wie spiegelt sich diese Fremdheit im 
beruflichen und privaten alltag der Expats 
wieder? was passiert, wenn schweizer und chi-
nesische Kulturstandards aufeinandertref-
fen? und beugt schnell erworbenes interkultu-
relles Know-how wirklich missverständnissen 
vor oder produziert es sie erst? Verschwimmen 
in einer globalisierten wirtschaft die kulturel-
len Differenzen oder werden sie verstärkt? 

Über die individuellen biographien der 
schweizer Expats und der chinesischen Ge-
schäftspartner hinaus sollen Konzepte kultu-
reller und nationaler identitäten beleuchtet 
und hinterfragt werden.

Die autorin Gesine schmidt, dem basler 
Publikum bekannt durch die dokumentari-
sche reise in autistische innenwelten – «oops, 
wrong planet!» – und durch die vielschichtige 
analyse des mordfalls in Potzlow, «Der Kick», 
begibt sich diesmal für das theater basel auf 
interkulturelle spurensuche nach shanghai.

oRT Noch NichT BEKANNT

SchAuSPiEL
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gaia 
dorrado

✌
hans uhlmann,
fabian 
weisskopf
and 2 others

september 8 
04:57 pm

Unser erster Hinterhalt
hans 
uhlmann

Fabian,  du mußt die bühnenmitte angreifen, den truck auslöschen!

fabian 
weisskopf

okay, bin bereit, wünscht mir Glück Leute

hans 
uhlmann

Viel Glück Fabian, jetzt bist du ein echter schauspieler.

gaia 
dorrado

✌
hans uhlmann,
fabian 
weisskopf

september 8 
05:40 pm

gaia 
dorrado

Der Klang von applaus.

daniel keller 
to adrian 
brunner

Hey adrian! Du bist so ein toller tänzer! Hättest Du mal Lust dich nach der 
arbeit zu treffen? Irgendwoanders als am theater vielleicht? Lots of love D.

september 8 
08:29 pm

a.b. Danke, das stimmt, ich habe die ein oder andere bemerkenswerte arbeit 
geleistet. ;) Und ja, klar können wir uns treffen! Ich kann dir von meiner 
erleuchtenden arbeit mit max stein berichten.. Xa

d.k. Warum treffen wi runs nicht auf einen Drink heut abend? bei mir oder bei 
Dir? - mir ist anhand deiner profilbilder aufgefallen, dass du dich für 
männer interessierst? stimmts?xd

a.b. Ja.

d.k. Was ja. Die männer. Der Drink heute abend?

a.b. Laß es uns langsam angehen, ja?

d.k. Ich bin gerade in der Umkleide. allein.. Komm vorbei wenn Du willst, Du 
weißt wo. X
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NAch LEo ToLSToi

Do MäRz

21
03

2013

SchAuSPiELhAuS

[Anna 
Karenina]

 REGiE
• bEttina obErli
 DRAMATuRGiE
• martin wiGGEr

PREiSSTuFE 4 
SchAuSPiELhAuS

anna Karenina, unglücklich verheiratet mit 
einem angesehenen, hohen beamten, will 

in moskau eigentlich nur die Ehe ihres bru-
ders retten, da begegnet sie dem offizier Graf 
wronski. Eine leidenschaftliche affäre be-
ginnt, und Karenina steht zerrissen zwischen 
familiären Verpflichtungen und bedingungs-
loser liebe. schliesslich opfert sie alles: ihren 
mann, ihren geliebten sohn, ihr gesellschaft-
liches ansehen ...

«alle glücklichen Familien sind einander 
ähnlich; aber jede unglückliche Familie ist 
unglücklich auf ihre eigene art.» in seinem 
romanepos, geschrieben in den Jahren 1873 
bis 1877, dringt tolstoi tief in das innerste sei-
ner Figuren ein. Er zeigt verzweifelt suchende 
nach dem individuellen Glück und ist in die-
sem motiv sehr aktuell.

bettina oberli, geboren 1972 in interlaken, 
studierte Film an der hochschule für Gestal-
tung und Kunst zürich. seit 2000 ist sie frei-
schaffende autorin und regisseurin. mehrere 
preisgekrönte Kurzfilme. 2004 der Kinospiel-
film «im nordwind», der zu internationalen 
Festivals eingeladen und mehrfach ausge-
zeichnet wurde. 2006 der Kinospielfilm «Die 
herbstzeitlosen». 2009 Verfilmung des Erfolgs-
krimis «tannöd». «anna Karenina» ist ihre 
erste arbeit für das theater.

SchAuSPiEL
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a.b. Ok, aber halt nicht die Luft an...

d.k. Wirst du dein ballett-Outfit anziehen?

a.b. LOL warts ab...

d.k. Ich werde dich für mich tanzen lassen...

a.b. Du bist so direkt und geradeaus!

d.k. Könnte es sein, dass uns die presse heute abend verfolgt, hoffe das ist kein 
problem für dich?

a.b. ach iwo...

d.k. triff mich jetzt

a.b. bist du sicher, dass du mich verkraftest?

d.k. Werden wir ja sehn...

a.b. bis gleich.

jean baptiste 
altherr

✌
heidi klein

september 9 
04:51 am

ein weiterer alptraum. Ich glaube, ich muss mein Vaude-
ville-dylan-project mit strindberg-texten verknüpfen. 
Vielleicht «traumspiel» Gruselig...

cedric 
triers

poster?

jean baptiste 
altherr

Warum nicht?

cedric 
triers

Gut, ich schicks gleich an Ludovic
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fr� april

12
04

2013

Grosse�Bühne�

[Idomeneo]

in�drei�akten�von�
WolfGanG�amadeus�
mozart�

liBretto�von�GiamBattista�varesco�
nach�antoine�danchets�traGédie�«idomenée»�
�in�italienischer�sprache�mit�
deutschen�üBertiteln

�musikalische�
� leitunG
•	 AndreA	MArcon	
�reGie
•	 dAvid	Bösch
�Bühne
•	 PAtrick	BAnnwArt
�kostüme
•	 FAlko	herold
�chor
•	 henryk	Polus
�dramaturGie
•	 ute	vollMAr

idomeneo
•� steve	dAvisliM	/
� rolF	roMei

idamante
•� Michèle	losier�/
� solenn’	
	 lAvAnAnt-linke

elettra
•� siMone	schneider	/
� sunyoung	seo

ilia
•� lAurence	guillod

arBace
•� kArl-heinz	BrAndt

chor�des�theater�
Basel�
la�cetra�
Barockorchester�
Basel�

preisstufe�7
Grosse�Bühne�

idomeneo	steckt	 in	einem	dilemma.	der	siegreich	aus	dem	trojanischen	krieg	her-
vorgegangene	kreterkönig	hat	auf	der	rück-
fahrt	aus	dem	krieg	in	schwerster	seenot	einen	
fatalen	schwur	geleistet:	er	hat	dem	Meeres-
gott	Poseidon	im	Falle	seiner	rettung	verspro-
chen,	ihm	den	ersten	Menschen	zu	opfern,	den	
er	an	land	treffe.	idomeneo	überlebt.	der	
erste	jedoch,	der	ihm	am	strand	kretas	begeg-
net,	ist	idamante,	sein	sohn.	idomeneo	ist	ent-
setzt.	soll	er	sein	eigenes	kind	sinnlos	ermor-
den?	idomeneo	verheimlicht	seinen	schwur	
und	beschliesst,	sich	mit	einer	list	der	einlö-
sung	des	gelübdes	zu	entziehen:	idamante	soll	
als	gemahl	von	Agamemnons	tochter	elettra	
kreta	verlassen	und	fern	von	seinem	vater	die	
herrschaft	über	Argos	übernehmen.	doch	die	
götter	lassen	sich	nicht	täuschen.	das	aus-
bleibende	opfer	bringt	neues	leid	und	wird	
zur	Bedrohung	für	das	ganze	volk.	da	be-
schliesst	ilia,	die	tochter	des	trojanischen	
	königs,	zu	handeln.	sie,	die	den	Feindessohn	
idamante	heimlich	liebt,	bekennt	sich	öffent-
lich	zu	ihrer	liebe	und	ist	bereit,	ein	opfer	zu	
bringen,	das	alle	retten	soll.

in	seinem	1780/81	für	den	hof	in	München	
komponierten	«idomeneo»	ringt	Mozart	be-
reits	um	theatrale	wahrhaftigkeit	und	zeich-
net	die	vision	eines	empfindsamen	weltbil-
des,	in	dem	die	Menschen	aus	von	oben	auf-
erlegten	zwängen	befreit	sein	sollen.	Mozart	
bricht	hierfür	das	strenge	schema	der	opera	
seria	auf.	seine	Musik	entführt	uns	tief	in	die	

gefühlswelten	der	Protagonisten	und	lässt	
uns	deren	dramatischen	konflikte	hautnah	
miterleben.

Andrea	Marcon	und	das	la	cetra	Barockor-
chester	Basel	werden	die	klangwelten	des	
«idomeneo»	in	Basel	neu	beleben.	regisseur	
david	Bösch,	einer	der	gefeiertsten	regis-
seure	der	jüngeren	generation,	gibt	mit	sei-
ner	inszenierung	des	werkes	sein	debüt	am	
theater	Basel.	

dramma�per�
musica
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fabian 
weisskopf

bestelle gerade solarzellen auf amazon um mein iphone 
in der Wüste wieder Gang zu bekommen. Hier gibt es so-
viel sonne, das es quasi energie regnet!

september 9 
08:13 am

gaia 
dorrado

Hans Uhlmann «ein gutes theaterstück ist eine Hand-
granate an den rechten Ort geworfen»

september 9 
10:27 am

hans 
uhlmann

✌
fabian 
weisskopf

Die massenszene. Noch eine...

hans 
uhlmann

mir reichts mit den ganzen Unruhen. Ich muß nachden-
ken und geh in die berge um mich selbst zu finden

september 9 
03:33 pm

fabian 
weisskopf

Ich komm mit!

hans 
uhlmann

Nein, ich will dass du mit Gaia weiterkämpfst, improvisiert einfach 
während ich nachdenke.

fabian 
weisskopf

OK

lars 
kissick

september 9 
05:22 pm
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VoN GABRiEL VETTER

 uRAuFFühRuNG iM RAhMEN VoN 
STücK LABoR BASEL

FR APRiL

19
04

2013

KLEiNE BühNE

[Der Park]
 ARBEiTSTiTEL

 REGiE
• simon solbErG
 DRAMATuRGiE
• bEttina Ehrlich

PREiSSTuFE 3
KLEiNE BühNE

Das theater basel hat einen neuen haus-
autor: Gabriel Vetter, international be-

kannt geworden als slam-Poet und virtuoser 
sprachakrobat, der in seinen humorvollen 
und bissigen performativen texten kein blatt 
vor den mund nimmt. Dessen rasante wort-
kaskaden oft tief in die abgründe des Grotes-
ken abtauchen und die absurditäten des all-
tags und des Politischen entlarven. seit Jah-
ren auf diversen bühnen beheimatet, wird 
 Gabriel Vetter in dieser saison das theater 
basel zu seinem schauplatz machen – und 
sich hier erstmals auch als theaterautor prä-
sentieren.

«hausautor! was für ein seltsames wort. 
hausautor, das klingt recht domestiziert, das 
klingt nach schulhausabwart, klingt nach 
blaumann. auf Englisch ist der ton feudaler: 
writer in residence! Da schreibt einer nicht 
nur, nein, er residiert gleich noch dazu. Ja, 
hoppla! und mit dieser residenz sind wir 
schon beim thema, denn ein theaterstück 
soll ja her. also: man stelle sich nun vor eine 
schweiz nach der Krise und nach dem Fall des 
bankenplatzes: Die schweiz hat sich privati-
sieren lassen, hat sich also zurückgekrochen 
ins réduit der marktwirtschaft. Es wird nicht 
mehr produziert, es wird nur noch präsen-
tiert: Die schweiz als ein themenpark, als his-
torisches Disneyland, als club med für eine 
globale Kundschaft, die sich die exklusive 
schweiz noch leisten kann. Die schweiz als ein 
musealer novartis-campus, abgeschottet von 

der kriselnden restwelt. Ein ballenberg, aber 
mit echten menschen, schweizern nämlich, 
schön drapiert und eidgenössisch zurechtge-
macht, flanierend, grüssend, als staffage für 
die vermögenden touristen, die sich von den 
Klassenkämpfen da draussen in der welt erho-
len und vielleicht aus dem souvenirshop noch 
was schönes mit nach hause nehmen möch-
ten. Ein solcher Park, diese Dystopie eines apo-
litischen naherholungsgebietes, ist ausgangs-
lage für ein theaterstück. Denn mittendrin in 
diesem Park, der an sich ein theater ist, sitzen 
sie und haben Probleme: Die menschen. Es 
sind statisten, echte schauspieler in lebens-
grösse, die nun ihr eigenes leben zur Kulisse 
machen müssen. und sich fragen: wie macht 
man das? ist dies ein leben im réduit oder in 
der residenz?»

SchAuSPiEL
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vermehrte beschwerden von den anwohnern basels: 
max stein, bitte hören sie auf unsere Hunde anzumalen! 
Wir nehmen fahrt auf!!

daniel 
keller

september 9 
06:06 pm

Wie konntest du mir das antun adrian?
fabian 
weisskop

Was ist denn?

adrian 
brunner

OH mY GOD!! Ich hatte keine ahnung, dass ich zu sowas bösem fähig bin! 
Was ist nur mit mir los, wie konnte das passieren?

dieter 
von kleet

Das ist zuviel, sogar fü rmeinen Geschmack. Ih rmüßt euch 
zusammenreißen Jungs. ;)

fabian 
weisskop

Gewalt ist keine antwort, es ist mehr eine Frage. Was ihr braucht ist eine 
gute portion realismus.. Hans Uhlmann, Gaia Dorando und ich sind auf 
dem Weg dahin. macht weiter!.

adelheid 
reichel

ach du meine Güte, Was ist denn los?

daniel 
keller

adelheid & Fabian, das ist was passiert wenn jemand der dir nahe 
gekommen ist (sehr nahe) dich verrät und dein essen mit LsD anreichert. 
adrian, mir fehlen die Wort um zu beschreiben wie böse du bist.

lars 
kissick

was with Daniel Keller at University Hospital basel september 9 
06:22 pm

cedric 
triers

What machst du dennim Krankenhaus? Überdosis? Ist max bei dir? Ich 
verlange eine erklärung!

lars 
kissick

adrian hat Daniels essen mit LsD vergiftet. Ich sitze an seinem bett. er ist 
ganz wo anders der Gute...  Ich bezweifle, dass er heute noch irgendetwas 
proben kann..
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max 
stein

Diesen mangel an entschlossenheit und einsatz in der arbeitsmoral des 
ensembles in diesem theater kann ich nicht akzeptieren... Vielleicht muss 
ich anderswo neue talente finden...

cedric 
triers

bring wenigsten eine paar Weißheiten mit von deinem trip Daniel Keller. 
machs die reise wert...

fabian 
weisskopf

Ja, wird schon wieder.

adrian 
brunner

Ich weiß echt nicht wie das passieren konnte, ich erinnere mich an gar 
nichts, es tut mir so leid!! Ich bin ganz alleine, irgendwo auf der straße, 
meiner Kleidung und sonst allem beraubt, währned du in einem weichen 
Krankenhausbett liegst und Lars bei und blumen um dich herum hast... 
wer ist hier arm dran?!?

daniel 
keller

OmG adrian, das ist nicht dein ernst? Du lastest mir das Krankenbett an?? 
Wo du mich hierher gebracht hast?? Du schreist jetzt um Hilfe? Ich muß 
haluzinieren, ok bin ich, aber das geht zu weit!! Ich kenne dich noch kaum, 
aber es scheint mir, als glaubst du die ganze Welt dreht sich um dich... Ich 
meine du fragst nicht einmal wie es mir geht! Du willst, dass ich für dich 
da bin, dich den schuldigen, ganz gleich in was für einer situation ich mich 
befinde? so sehr liegt die also was an mir.. Nein, an die selber! Der einzige 
mensch der dir wichtig ist... Das wird lange dauern bis ich dir wieder mein 
Vertrauen schenken kann...

cedric 
triers

Zurück an die arbeit! Wir müssen weitermachen...

max 
stein

optical illu-
sion (:pt.4 
multicolor 
acid sun:)
youtube.com
(vollbild modus 
empfohlen) 
starr auf die 
mitte des 
bildschirms 
und versuch 
kopf und augen 
ruhig zu 
halten.

september 9
06:58 pm

max 
stein

virtueller lsd 
trip xd
youtube.com
thatz a realy 
cool movie... 
xd einfach mal 
die paar minu-
ten investieren, 
es lohnt sich ^^

september 9
07:05 pm

Kommt mal klar, Daniel Keller und adrian brunner. see 
you on the other side...
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VoN ToMAS SchwEiGEN //FADc

EiNE PRoDuKTioN VoN uND  
MiT FADc*
 uRAuFFühRuNG

FR MAi

03
05

2013

ThEATERPLATz /  
SchAuSPiELhAuS

[Vaudeville 
Open Air]

 REGiE
• tomas schwEiGEn
 BühNE
• stEPhan wEbEr
 KoSTüME
• annE buFFEtrillE
 DRAMATuRGiE
• EVa böhmEr

PREiSSTuFE 4 
SchAuSPiELhAuS

«up in the sky you can sing
and you can do everything
and no matter what they say it’s true
i’m going to the blue»

Der sommerhit des Jahres 2011 hat es vor-
gemacht, das theater basel nimmt es 

sich zu herzen: im sommer 2013 verlassen wir 
die dunklen hallen und schauen in den blauen 
himmel überm theaterplatz. Ein paar trep-
penstufen weiter liegt der tinguely-brunnen, 
das nie ermüdende mechanische herz des 
Platzes. hier stand bis in die 1970er-Jahre das 
alte stadttheater. in den bewegungen der 
tinguely-skulpturen, die aus bühnenelemen-
ten bestehen, lebt noch heute der Geist des 
alten theater. 

wie geschaffen ist der Platz für das rausch-
hafte und sinnliche des französischen Vaude-
ville. Einen winter lang werden wir rüschen 
an rocksäume nähen, unsere stimmbänder in 
hochform bringen und die beine für den can-
can schwingen, bis wir sie im mai 2013 in die 
poetisch-skurrile welt dieser alten theater-
form entführen. Es erwarten sie dramatische 
momente, zahlreiche Verwechslungen und 
ungeahnte happy Ends. mehr wird noch nicht 
verraten – nur so viel: so haben sie sommer-
theater noch nie erlebt!

lassen sie sich überraschen und verfüh-
ren! seien sie unsere Gäste und feiern sie mit 
uns den sommer!

bei schlechtem wetter ziehen wir ins 
 schauspielhaus. 

* siehe S. 117: FADc 
Group in residence

SchAuSPiEL
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daniel keller 
to j.b. altherr

Jean keine panik bitte, aber ich war im Krankenhaus, adrian hat mir einen 
trip untergejubelt. Ich mach mal nen tag pause. entschuldige.

j.b. a. Dieses arschloch max, der versaut mir mein stück mit seinen Drogen und 
kaputten schauspielern. manno, ich werde mit ihm reden müssen....

d.k. DankeJean, aber keine sorge, morgfen bin ich wieder fit. Die Wände 
haben fast aufgehört dahinzuschmelzen.

pierre hager 
via 
cedric triers

✌
cedric triers

september 9
07:30 pm

beim Laubkratzen und Kehren kommt mir so dies und 
das in den sinn. Was mich nicht loslässt ist die bühne 
und überhaupt der ganze theaterraum. Da muss mann 
mal so richtig ran.
Innen und aussen könnte sich total vermischen; ein Ge-
danke: Vorhang bleibt immer zu, nur gelegentlich senk-
recht zur bühnenkante, aber unten...

cedric 
triers

Könnte klappen.

dieter 
von kleet

Cedric triers: nicht mehr ernst zu nehmen!

cedric 
triers

Ja ja, bla bla.

jean baptiste 
altherr

september 9
08:02 pm

✌
jean baptiste 
altherr,
heidi klein and
4 others
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von Benjamin Britten 
für Sopran, tenor, 
Bariton, gemiSchten 
chor, KnaBenchor, 
orcheSter und orgel 
op. 66

text nach der miSSa pro defunctiS und gedichten 
von Wilfred oWen
 in engliScher und lateiniScher Sprache 
mit deutSchen üBertiteln 

do mai

16
05

2013

groSSe Bühne

[War Requiem]

 muSiKaliSche 
 leitung
•	 Gabriel	Feltz
 regie
•	 Calixto	bieito
 chor
•	 Henryk	Polus
 einStudierung
 KnaBenKantorei  
•	 Markus	teutsCHbein
 einStudierung
 mädchenKantorei  
•	 Cordula	bürGi
 dramaturgie
	 ute	VollMar
 Sopran
• SVetlana	iGnatoViCH
 tenor
• rolF	roMei
 Bariton
• tHoMas	e.	bauer

KnaBenKantorei BaSel
mädchenKantorei 
BaSel
chor und extrachor 
deS theater BaSel 
SinfonieorcheSter 
BaSel 

preiSStufe 7
groSSe Bühne 

Mein	thema	ist	der	krieg	und	das	leid	des	
krieges.	die	Poesie	liegt	im	Mitleid	...	alles,	

was	ein	dichter	heute	tun	kann,	ist	warnen.»	
diese	Worte	Wilfred	owens	stellte	der	beken-
nende	Pazifist	benjamin	britten	als	Motto	vor	
seine	Partitur	des	«War	requiem».	britten	
hatte	die	schonungslos	realistischen	kriegsge-
dichte	des	mit	nur	25	Jahren	im	1.	Weltkrieg	
gefallenen	owen	zur	textlichen	Grundlage	des	
oratoriums	genommen	und	sie	mit	dem	latei-
nischen	 text	 des	 requiems	 kontrastiert.	
anlass	zur	komposition,	die	er	vier	seiner	im	
krieg	gefallenen	Freunde	widmete,	war	die	
einweihung	der	neuerbauten	kathedrale	von	
Coventry	am	30.	Mai	1962.	die	englische	indus-
triestadt	war	im	2.Weltkrieg	bei	der	bombar-
dierung	durch	die	deutsche	luftwaffe	voll-
kommen	zerstört	worden.	über	1’000	Men-
schen	hatten	ihr	leben	verloren.	zum	zeit-
punkt	der	komposition	hing	bereits	erneut	
das	schreckgespenst	eines	bevorstehenden	
krieges	in	der	luft:	britten	konnte	beim	arbei-
ten	die	kampfjets	über	sein	Haus	in	aldeburgh	
fliegen	hören,	die	in	zeiten	des	kalten	krieges	
einen	möglichen	einsatz	übten.	
«War	requiem»	setzt	ein	eindrückliches	zei-

chen	der	stillen	trauer	und	des	Gedenkens	
an	die	unermesslichen	leiden	des	krieges.	
doch	das	stück	prangert	nicht	nur	die	sinnlo-
sigkeit	des	krieges.	britten	wollte	auch	ein	zei-
chen	der	Versöhnung	setzen:	als	besetzung	
der	solo-Partien	wünschte	sich	der	kompo	-
nist	drei	sänger	aus	ehemals	verfeindeten	

ländern:	die	russische	sopranistin	Galina	
Wischnewskaja,	den	englischen	tenor	Peter	
Pears	und	den	deutschen	bariton	dietrich	
Fischer-dieskau.	sein	Wunsch	konnte	erst	
anlässlich	der	Cd-einspielung	ein	Jahr	spä	-
ter	in	london	umgesetzt	werden.	1962	ver-	
weigerten	die	russischen	behörden	Galina	
Wischnewskaja	die	ausreise	nach	england,	
kurzfristig	musste	die	 englische	sängerin	
Heather	Harper	einspringen.	

auch	regisseur	Calixto	bieito	hat	sich	in	sei-
nen	arbeiten	immer	wieder	mit	den	Gräueln	
des	krieges	und	der	sehnsucht	nach	einer	
friedlichen	Welt	auseinander	gesetzt.	Für	basel	
wird	er	nun	szenische	bilder	zu	brittens	Meis-
terwerk	entwerfen.	

oratorium
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happy days in basel episode II

jean baptiste 
altherr

september 9 
08:02 pm

back to work mit special effects!!!
lars 
kissick

Heidi Klein hat angst

heidi 
klein

spinnst Du, ich steh voll drauf!!

jean baptiste 
altherr

sieht gefährlicher aus als es ist, das passt schon. Heidi kommst du in den 
probenraum 2 um 15 Uhr, ich will die Verbrennungsszene besprechen.

heidi 
klein

Ich bin dabei, freu mich schon drauf dass alles sich langsam aufheizt!

jean baptiste 
altherr

✌
daniel keller,
heidi klein and
4 others

september 9 
09:13 pm

so schön!!! - with Heidi Klein.
heidi 
klein

so intensiv

jean baptiste 
altherr

Die schwarze perücke steht dir :) - sexy!!

lars 
kissick

september 9 
09:53 pm

✌
jean baptiste 
altherr,
heidi klein and
4 others

✌
lars kissick, 
heidi klein
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Tänzerinnen und Tänzer des BalleTT 
Basel choreographieren 

sa mai

18
05

2013

Kleine Bühne

[DanceLab 5]
preisstufe 2
Kleine Bühne

Seit einigen Jahren wird auf der Kleinen 
Bühne den Tänzerinnen und Tänzern ein 

Forum zum Ausprobieren eigener Ideen ange-
boten. Das DanceLab findet bereits zum fünf-
ten Mal statt und hat sich im Laufe der Jahre 
zu einer festen Institution im Spielplan des 
Theaters entwickelt. Auch in dieser Spielzeit 
zeigen Mitglieder des Ballettensembles eigene 
Arbeiten, die von Erstlingswerken über er-
probte Weiterentwicklungen bis hin zu bemer-
kenswerten Experimenten reichen und wieder 
mit Spannung erwartet werden dürfen.

nach der märchenoper von  
engelBerT humperdincK

fr

31
05

2013

schauspielhaus

[Hänsel und 
Gretel]

Das Abenteuer ihres Lebens erleben Hänsel 
und Gretel draussen in der Welt – und 

gehen daraus gereift hervor. Ähnliches gilt für 
die jungen Sängerinnen und Sänger des 
Opernstudios «OperAvenir»: Speziell für sie 
und unsere jungen Zuschauer ab 5 Jahren 
werden der Musikalische Leiter Rolando 
Garza und die Regisseurin Ulrike Jühe eine 
Version von Engelbert Humperdincks belieb-
ter Märchenoper «Hänsel und Gretel» auf der 
Kleinen Bühne erarbeiten.

 musiKalische 
 leiTung
• RoLanDo GaRZa
 regie
• ULRike Jühe 
 KosTüme
• maRianna heLen 
 MEyER

miT den miTgliedern 
des opernsTudios 
«operavenir»

preisstufe 3
schauspielhaus

partner des Ballett Basel

«operavenir» wird unterstützt von

TanzlaBor

Kinderoper
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happy days in basel episode II

lars 
kissick

september 9 
09:53 pm

Heidi und Daniel bei der probe

daniel 
keller

✌
daniel keller, 
adrian brunner 
and 5 others

september 9 
10:12 pm

ich libe die burlesque, Ich fange an die rolle zu leben.
jean baptiste 
altherr

Gut, du musst die Dunkelheit spüren

daniel 
keller

du bringst den sex zurück ins alternde und angestaubte theater

jean baptiste 
altherr

Ja!! :)

daniel 
keller

I ch hab mi rdie Haar wachsen lassen, seit du bekanngegeben hast dass ich 
bob spiele, findest ich kann als er durchgehen?

jean baptiste 
altherr

Gut, ich muss weitermachen, keine zeit... die fenimismus sache bereitet 
mir noch kopfzerbrechen...

hans 
uhlmann

september 9 
10:53 pm

✌
lars kissick, 
heidi klein

✌
cedric triers

ED_EP2-KORR4.indd   96 17.04.12   16:59



J
u
N
i

wochE 22

Sa 01

So 02

wochE 23

Mo 03

Di 04

Mi 05

Do 06

Fr 07

Sa 08

So 09

wochE 24

Mo 10

Di 11

Mi 12 Art Basel (bis 16. Juni)

Do 13

Fr 14

Sa 15

So 16

wochE 25

Mo 17

Di 18 Japan Tournee «Le nozze di Figaro»
(bis 01. Juli)

Mi 19

Do 20

Fr 21 Sommersonnenwende

Sa 22

So 23

wochE 26

Mo 24

Di 25

Mi 26

Do 27

Fr 28

Sa 29

So 30
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happy days in basel episode II

hans 
uhlmann

september 9 
10:53 pm

hans 
uhlmann

Denken...

fabian  
weisskopf to 
gaia dorrado

Komm rüber in mein Zelt ich hab Campari september 9 
11:25 pm

g.d. Wir müssen über die morgigen anschläge sprechen

f.w. komm rüber wir und klären das. ich hab die pläne der Kaserne

g.d. okay honey bun

f.w. Hey, ich liebe dich so sehr Gaia, ich kann nicht aufhören an dich zu 
denken. selbst im Gefecht lenkt mich der Gedanke an dich immer wieder 
ab. Was Du wohl denkst, was du gerade tust, es lässt mich nicht los

g.d. ich weiß liebster

f.w. Wir sind ein, die revolution hat uns zusammengschweisst

g.d. G: xxXXXXxxx

gaia dorrado 
to fabian  
weisskopf

mONDaY 
02:27 am

gaia dorrado 
with fabian 
weisskopf

✌
cedric triers
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VoN wiLLiAM FoRSyThE

Mi JuNi

12
06

2013

wähREND DER ART BASEL

ES GELTEN BESoNDERE 
PREiSE

[Choreo-
graphische 
Objekte]

william Forsythe gilt als einer der führen-
den choreographen weltweit. seine 

werke sind dafür bekannt, die Praxis des bal-
letts aus der identifikation mit dem klassi-
schen repertoire gelöst und zu einer dynami-
schen Kunstform des 21. Jahrhunderts trans-
formiert zu haben. Forsythes tiefgreifendes 
interesse an organisatorischen Grundprinzi-
pien hat ihn dazu geführt, ein breites spektrum 
von Projekten in den bereichen choreographi-
sche objekte, Film, Performances, Kunst in-
stal lationen und internetbasierte wissensent-
wicklung zu realisieren.

FoyER GRoSSE BühNE

KuNST- 
PRoJEKT
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inserat

Unsere Auktionen finden jährlich im Juni statt. Einlieferungen nehmen wir  
jederzeit gerne entgegen.
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 Grellingerstrasse 60 4052 Basel 061 312 32 00 www.beurret-bailly.com

 Neue  Adre
sse 

 ab 16. Mai  2012  in unseren  

 eigenen Auktionsräumlichkeiten

 Schwarzwaldallee 171 

 4058 Basel
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[Kiri Te 
Kanawa]

LiEDERABENDE

Das theater basel plant in der saison 2012/ 
2013 eine reihe von liederabenden auf der 
Grossen bühne. renommierte sängerinnen 
und sänger, die einen besonderen bezug zu 
unserem theater und der stadt basel haben, 
werden sich mit einem individuell gestalteten 
Programm präsentieren. angefragt sind:

[Anne Sofie 
von Otter ]

[Andreas 
Scholl ]

DiE GENAuEN TERMiNE 
wERDEN Noch BEKANNT 
GEGEBEN

PREiSSTuFE 6
GRoSSE BühNE
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happy days in basel

gaia dorrado 
with fabian 
weisskopf

episode II

gaia dorrado 
to fabian  
weisskopf

mONDaY 
02:27 am

die abenteur von Gaia and Fabian
f.w. du hast eine revolution in meinem Herzen entfacht Gaia

g.d. ❤Love

f.w. Ja, wir sind bonny und clyde baby, bis zum bitteren ende.

g.d. ♕♔❤

pierre hager to 
cedric triers

Zeit die schraube wieder etwas anzuziehen. Ich glaube alle verlieren den 
Fokus. Wir müssen dafür sorgen dass sie bei der sache bleiben... 

mONDaY 
06:11 am

c.t. Ja, phase 2 einleiten, bevor sich alle zu sehr in sich selbst verlieren... 

heidi 
klein

mONDaY 
07:02 am

Hab gerade Cedric und pierre sich unterhalten gesehen, 
bin nicht ganz sicher worüber... die zwei... :)

✌
cedric triers
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happy days in basel episode II

heidi 
klein

✌
jean baptiste 
altherr, 
heidi klein

mONDaY 
07:38 am

Jean ich wünschte du würdest mir mehr über die femi-
nistische komponente des stücks verraten so langsam...

jean baptiste 
altherr

Das ist ne Überraschung.

heidi 
klein

Zunächst dachte ich ja echt, dass du interessant bist, deine stücke sexy, 
deine Inhalte subversiv und kritisch, mitlerweile find ichs nur noch 
langweilig...

cedric triers 
to lars kissick

Lars, hol sie alle nach Hause. mONDaY 
09:02 am

l.k. bin dran!

jean baptiste 
altherr

mONDaY 
10:44 am

mit echter munition kitzelt man das beste aus seinen 
schauspielern heraus.
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theaterpädagogik 
und schule  

junges schauspiel /  
oper / tanz  
Für ein junges publikum

ein	team	aus	theaterpädagogisch	erfahrenen	regisseurinnen	und	regisseuren	und	choreogra-
phinnen	ist	seit	vielen	jahren	aktiv,	um	jugendliche	und	erwachsene	ans	theater	basel	heran-
zuführen.	es	geht	um	mitwirkung,	ums	Ausprobieren,	spielen,	schauen	und	ums	diskutieren.	Im	
spielplan	als	junges	schauspiel,	in	backstage-Angeboten	wie	den	neuschneegruppen	und	in	
theaterpädagogischen	Veranstaltungen	mit	zeit-	und	altersgemässen	themensetzungen,	wird	
der	künstlerische	Aufbruch	von	jugendlichen	und	laien	anderer	Altersgruppen	angeregt	und	
auf	hohem	niveau	gefördert.	

In	der	spielzeit	2011/2012	wurde	im	hinblick	auf	dieses	ziel	eine	konzeptionelle	neuerung	
gesetzt:	mit	der	produktion	«jugend	ohne	gott»	frei	nach	horváth	sollte	ein	theaterangebot	
etabliert	werden,	das	in	seiner	themensetzung	wie	ästhetik	so	realisiert	wird,	dass	es	die	dis-
kussion	von	schulrelevanten	stoffen	ebenso	bereichert	wie	die	kulturelle	freizeit	der	jugend.	
der	zuspruch	des	publikums	war	überwältigend.	

Auch	in	der	neuen	spielzeit	wird	es	junges	schauspiel	im	spielplan	geben.	Im	herbst	wird	das	
bewährte	leitungsteam	béatrice	goetz	und	patrick	gusset	shakespeares	«othello»	für	ein	
junges	publikum	inszenieren.	die	geschichte	vom	mohren,	dessen	plötzlicher	Aufstieg	zur	kult-
figur	an	der	spitze	des	venezianischen	kriegsheeres	alle	figuren	des	dramas	in	einen	strudel	
aus	emotionen,	phantasien	und	Intrigen	zieht.	ein	stoff	wird	hier	mit	jugendlichen	für	die	
bühne	bearbeitet,	der	die	grundthemen	des	zusammenlebens	in	multikulturellen	gesell-
schaften	benennt.	migrationsthemen	sind	hier	ebenso	jugendrelevant	aufgearbeitet	zu	
er	warten,	wie	die	emotionale	thematik	der	eifersucht,	die	shakespeare	hier	auf	eine	politische	
ebene	bringt.

	Ab	oktober	2012	im	spielplan,	ist	unsere	«othello»-bearbeitung	bestens	geeignet,	um	nach	
der	sommerpause	eine	intensive	zusammenarbeit	mit	klassen	zu	starten,	die	die	Vorstellung	
sehen	werden.

	Auch	die	oper	wendet	sich	dem	jungen	publikum	zu.	ein	kleines	musikalisches	geheimnis	
wird	auf	den	Weg	gebracht,	dass	das	grosse	opernhaus	näher	an	die	Welt	der	schulen	zu	rücken	
vermag.	Aber	um	ein	geheimnis	muss	es	still	bleiben.	still	wie	ein	primarschulhaus	am	nach-
mittag.	mehr	dazu	erfahren	sie	im	kontakt	mit	der	theaterpädagogischen	Abteilung	im	herbst	
2012.

	junger	tanz	wird	in	form	eines	education-projektes	das	ballett	basel	und	das	kammer-
orchesterbasel	mit	jugendlichen	in	eine	künstlerische	zusammenarbeit	führen.	

ergänzt	wird	das	Angebot	junges	schauspiel	für	ein	junges	publikum	durch	die	zahlreichen	
produktionen	aus	den	neuschnee-ensembles,	den	frühschicht-laienensembles,	dem	tanz-
theater	ensemble	und	den	u70-Aktivitäten,	die	über	die	ganze	saison	theater	für	ein	publikum	
anbieten,	das	sich	auf	den	Weg	in	die	grosse	Welt	des	theaters	macht.	bitte	beachten	sie	dazu	
unsere	sonderveröffentlichungen.	

theaterpädagogik  
und schule

das ziel der theaterpädagogischen arbeit ist 
es, das begreifen von stücken zu ermöglichen 
und das gefühl zu vermitteln, im theater will-
kommen zu sein� hier sind wir auf die zusam-
menarbeit mit lehrerkolleginnen angewiesen�

so kann eine zusammenarbeit zwischen 
lehrern, schülern und der theaterpädagogik 
aussehen: 
• beratung bei der auswahl der stücke
• bereitstellung von materialmappen
•  übernahme einer patenschaft für den 
theater besuch der klasse durch einen 
er fahrenen theaterpädagogen

•  Vor- oder nachbereitung des theater-
besuches im unterricht oder im theater 
basel

so kommt eine zusammenarbeit zustande: 
 tel� +41/(0)61–295 14 76 
oder   +41/(0)79–290 46 29
Junges-Schauspiel@theater-basel.ch

die betreuung von schulklassen, die inszenie-
rungen aus unserem spielplan besuchen, ist 
gratis�

pAtenschAft	für	Ihre	
schulklAsse	

mailen sie uns den titel des stückes, den anbe-
raumten besuchstermin sowie eine auflistung 
der unterrichtseinheiten, die sie der theater-
pädagogik zur unterstützung des theaterbe-

WeItere	Angebote

aI
junges	

schAuspIel	/	oper	/	
tAnz

 anmeldung und information  
zu allen angeboten: junges schauspiel / oper / tanz 
martin Frank
 tel� +41/(0)61–295 14 76  
oder   +41/(0)79–290 46 29 
Junges-Schauspiel@theater-basel.ch
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happy days in basel episode II

lars 
kissick

✌
cedric triers,
adrian brunner

mONDaY 
11:16 am

Heidi, komm sofort zurück, keine spirenzchen mehr 
jetzt!!! es wird ernst.

adelheid  
reichel

✌
max stein

mONDaY 
01:01 pm

Hab gerade max stein getroffen: er sieht irgendwie an-
ders aus. Freaky

lars kissick to
hans uhlmann

Hi Hans, Cedric will wissen wann ihr wieder hier sein könnt er brauch 
euch so schnell es geht!

mONDaY 
01:30 pm

h.u. Ich bin soweit durch hier denke ich, wir brauchen auch dringend bald was 
neues, ich habe das Gefühl das wird hier langsam zu privat, weisst ja wie 
das ist im einsatz...
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suchs zur Verfügung stellen können. Eine Mit-
arbeiterin oder ein Mitarbeiter übernimmt die 
Patenschaft für die Klasse. Wie umfangreich 
diese Zusammenarbeit sein wird, ist eine 
Frage der Absprache. 

SzeniSche Laboratorien 
Die Theaterpädagogen arbeiten im Unterricht 
ganz praktisch mit den Schülern. In der Regel 
werden Tische und Bänke zur Seite gerückt 
und szenische Laboratorien geschaffen, die 
dem Begreifen von Inszenierungsformen oder 
zum Entwickeln von Fragestellungen dienen.
 

nachgeSpräche
Nach einem Theaterbesuch gibt es Gesprächs-
bedarf, Fragen und Kritik. Für die Nachgesprä-
che kommen wir in die Schule und versuchen, 
je nach Bedarf Kontakte zu Mitwirkenden aus 
der Dramaturgie oder den Ensembles zu 
ermöglichen. Eine Mitarbeiterin oder ein Mit-
arbeiter stellt sich den Fragen Ihrer Klasse.

LehrerverteiLer 
Lassen Sie sich in den E-Mail-Verteiler für Leh-
rer aufnehmen. Sie bekommen dann automa-
tisch die Materialmappen zu den Stücken 
sowie Einladungen zu öffentlichen Proben 
oder Diskussionsveranstaltungen zugestellt.

produktionen deS  
Laufenden SpieLpLanS, 

die für SchüLer  
beSonderS geeignet 

Sind
Folgende Produktionen des neuen Spielplans 
erscheinen uns für die Arbeit mit Schülern 
besonders empfehlenswert und werden von 
uns mit eigens entwickelten Materialienheften 
sowie Vor- und Nachbereitungsworkshops 
begleitet. 

oper
Lo SpeziaLe 

(Der apotheker)
Joseph Haydn

ab 12 Jahren
 Seite 43

Un baLLo in maSchera 
(ein maskenball)
Giuseppe Verdi 

ab 14 Jahren
 Seite 55

hÄnSeL UnD GreTeL
Kinderoper

Engelbert Humperdinck
ab 5 Jahren
 Seite 95

iDomeneo
Wolfgang Amadeus Mozart

ab 14 Jahren
 Seite 85 

SchauSpieL 
Der zaUberer von oz

Lyman Frank Baum
ab 6 Jahren
 Seite 45

Die LeiDen DeS  
JUnGen WerTher
Johannn Wolfgang  

von Goethe
ab 12 Jahren
 Seite 51

baLLett
cinDereLLa

Stijn Celis
ab 8 Jahren 
 Seite 77

am pULS Der zeiT
Richard Wherlock, 

Jiří Kylián, Blanca Li
ab 12 Jahren
 Seite 25

JungeS SchauSpieL / 
oper / tanz

oTheLLo 
frei nach 

William Shakespeare
ab 14 Jahren
 Seite 31

UPDATE-THEATER – EIN 
KULTURELLER FITNESSTREFF 
FüR LEHRERINNEN UND 
LEHRER

Lehrer-treff im  
theater baSeL und den 

Jugendtheatern baSeLS
Bei jedem Treffen gibt es theoretische und 
praktische Anregungen aus der Theaterwelt 
für Lehrerinnen und Lehrer. Literatur und 
Theater, Gespräche mit Künstlern, Konzentra-
tionstrainings für Schüler, Stimm- und Auf-
trittstrainings, Diskussionen mit Dramaturgen 
rund um den Theaterspielplan, Anregungen 
für die Theaterarbeit im Unterricht, Auftritts-
tipps von Schauspielern, ein Theatermetho-
denpäckchen zur Bereicherung des Unter-
richts, Diskussionen mit Profis aller Sparten 
am Zeitgeist der Basler Kulturszene, Austausch 
mit kulturinteressierten Kolleginnen und Kol-
legen aus anderen Schulhäusern.

 erstes Treffen:  
Donnerstag, 13. September 2012
 Treffpunkt an der Porte des Theater Basel
Weitere Termine siehe:
www.theater-basel.ch/Junges-Schauspiel

weitere angebote a.i
JungeS SchauSpieL / 

oper / tanz

UPDATE-THEATER
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happy days in basel episode II

l.k. Okay, nehmt die nächste maschine.

l.k. Und nicht vergessen, Lufthansa natürlich.

hans 
uhlmann

mONDaY 
02:54 pm

Ich hab kurz vor dem rückflug nochmal versucht das 
rote meer zu teilen, zwecks Flucht aus Ägypten... ergeb-
nis: medium. das müssen wir nochmal in basel mit dem 
rein üben...

cedric 
triers

Gut, lasst uns den rhein teilen! aber nicht mit den Deutschen...

lars 
kissick

Ich fange an den rhein auf die teilung vorzubereiten

hans 
uhlmann

bitte färbt ihn rot ein, als Zeichen für das vergossene blut dass unsere 
Kameraden im Namen der revolution und im Kampf für das theater der 
Zukunft lassen mußten...

fabian 
weisskopf

mONDaY 
04:26 pm
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WeItere	möglIchkeIten	
eIner	zusAmmenArbeIt	
zWIschen	unserer		

theAterpädAgogIk	und	
schule

•  informationsveranstaltungen zum schüler-
abo in ihrer schule auf anfrage

•  grundlagenworkshops zu schauspiel / oper /
tanz:  
in jeweils zwei schulstunden führen wir in 
die wichtigsten themen dieser sparten ein�

• Fortbildung zu rollenspiel im unterricht 
•  theater als methodische unterstützung der 
stoffvermittlung� sie nennen das thema!

•  Fortbildung zur theaterregie im schul- und 
laientheater

junges schauspiel / 
tanz – neuschnee-
ensembles

die neuschnee-ensembles und backstage-
treffs sind eine möglichkeit, theater in der 
Freizeit auch praktisch zu erleben�

dAs	joker-Abo	
Für die teilnehmer der ensembles gibt es das 
neuschnee-joker-abo (ausgenommen die kin-
der-theaterwerkstätten)� es ermöglicht den 
arbeitsgruppen, fünfmal pro saison gemein-
sam theatervorstellungen aller sparten im 
haus zu besuchen� die auswahl trifft die 
gruppe in absprache mit dem jeweiligen leiter�
Kosten: im mitgliedsbeitrag enthalten 

kInder-	
theAterWerkstätten	

L-KiDS
kinder im einschulungsalter bis einschliess-
lich dem neunten lebensjahr werden bei 
unserer theaterpädagogin priska sager eine 
spielgruppe finden� eine aufführung wird 
angestrebt�
Leitung: priska sager
 tel� +41/(0)61–302 56 03
 jeweils montags 17�00 – 18�00 uhr
altersgruppe: bis 10 jahre
Kosten: chF 350�– 

XL-KiDS
mit der schauspielerin und theaterpädagogin 
sonja speiser geht diese gruppe von immer 
neuen improvisationsspielen aus, gestaltet 
aus dem erspielten material szenen und strebt 
eine aufführung an�
Leitung: sonja speiser
 tel� +41/(0)79–290 46 29
 jeweils dienstags 17�30 – 19�00 uhr
altersgruppe: 10 bis 14 jahre
Kosten: chF 350�–

neuschnee-jugend-
ensembles

das grosse «neuschnee-treffen» für alle 
jugendlichen, die es zum theater zieht� bei 
diesem treffen werden die neuen projekte 
vorgestellt, und es gibt die gelegenheit, die 
gruppenleiter persönlich kennen zu lernen� 
die gruppen werden von theaterprofis gelei-
tet� regisseure und regieassistenten, schau-
spieler, theater- und musikpädagogen, inspi-
zienten und choreographen bieten kurse an�

•  jugend- und laien-ensembles für 
schauspiel interessierte unter der leitung 
von martin Frank, eva gruner, patrik gusset, 
milena müller, juliane schwerdtner, sonja 
speiser und priska sager

•  tanz- und schauspiel-ensemble unter der 
leitung von béatrice goetz und martin 
Frank

•  autorenwerkstatt für jugendliche unter der 
leitung von thomas Freyer

 dienstag, 11� september 2012, 18�30 uhr 
 bühneneingang des theater basel  
(elisabethenstr� 16)
altersgruppe: ab 15 jahren 
Kosten: alle jahreskurse je chF 600�–, 
inkl� neuschnee-joker-abo

drAmAtIsches		
schreIben:		

dIe	AutorenWerkstAtt	
an vier wochenenden während der spielzeit 
werden sich erfahrene autorinnen und auto-
ren aus der theaterszene mit den dramati-
schen texten auseinandersetzen, die im rah-
men der neuen autorenwerkstatt entstehen� 
ein thema wird das schreiben von spielvorla-
gen für jugendclubs sein�

Leitung: 
•  thomas Freyer, theaterautor und lehr-
beauftragter an der universität hildesheim

•  martin Frank, theaterpädagoge und  
regisseur am theater basel�

termine und spielregeln für die teilnahme 
werden bei einem ersten treffen fixiert� 
 tel� +41/(0)79–290 46 29
 interessenten sollten sich bis 05� septem-
ber 2012 bei junges-schauspiel theater basel 
anmelden�
Kosten: chF 600�–, inklusive neuschnee-
joker-abo�

frIschtheke	–		
eIn	bAckstAge-eVent	
zum	durchAtmen

Frischthekenabende sind Veranstaltungen, 
die von jugendlichen aus den neuschnee-
gruppen auf deren wunsch hin programmiert 
werden� hier kann man sich kleider anderer 
leute erspielen, workshops mit schauspielern, 
sängern oder tänzern aus dem haus wün-
schen oder einfach ein Fondue nach der neu-
schnee-probe rühren� «Frischtheken» sind im 
monatsspielplan aufgeführt� der eintritt ist 
frei� 

neuschnee-ensembles

WeItere	Angebote	 A.I
junges	schAuspIel	/	

oper	/	tAnz
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happy days in basel episode II

Hans, Gaia und ich fliegen zurück nach basel. macht 
euch bereit!

lars 
kissick

NeWs; NeWs; NeWs: Okay, Cedric will das momentum 
nicht verlieren, er will alle drei stück schon am mitt-
woch (übermorgen) uraufführen!. also, alle auf die 
probe, JetZt. auf gehts Leute, wir ziehen das durch!

mONDaY 
06:46 pm

chloe 
luz

aber das ist nicht genug Zeit wir entwickeln doch noch material!

lars 
kissick

beschwer dich bitte nicht bei mir, das ist ansage von oben.

adrian 
brunner

momentum verlieren, i ch bin am anschlag?!?!

daniel 
keller

Was ist los?

fabian 
weisskopf

schon?

gaia 
dorrado

jetz schon?

adelheid 
reichel

endlich

hans 
uhlmann

ok gut

max 
stein

ok kein problem

jean baptiste 
altherr

Waaas, ich brauch Zeit!

cedric 
triers

macht einfach was ich sage.
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TheaTer-SpäTSchichT

TheaTer-FrühSchichT

TheaTergruppen für 
STudierende,  

erwachSene und alle  
frühaufSTeher

Wir bieten zwei Theatergruppen am Vormittag 
an. Die Gruppen finden jeweils am Mittwoch 
und Donnerstag-Vormittag von 9.30 bis 11.30 
Uhr statt. Themen werden Dramatisierungen 
und inszenierungen aktueller Stoffe sein.

Leitung: Juliane Schwerdtner
 Tel. +41/(0)76–307 57 65
 Beginn des Mittwochskurses im  
September 2012 
Kosten: chF 600.–, inkl. Neuschnee-Joker-
abo

TheaTer-SpäTSchichT

TheaTerkurS für  
neueinSTeiger miT dem 

SchwerpunkT  
BewegungSTheaTer

Leitung: eva Gruner
 Tel. +49/(0)171– 855 02 95
 jeweils dienstags 19.00 – 22.00 Uhr
 Beginn: Dienstag, 18. September 2012
Keine altersbegrenzung
Kosten: chF 600.–, inkl. Neuschnee-Joker-
abo

Mehr TheaTer-ViTalSToFFe 

über das hier beschriebene programm hinaus 
gibt es zahlreiche weitere theaterpädagogi-
sche angebote, projekte für Unternehmen, für 
den Fremdsprachenunterricht, für Bibliothe-
ken, Videotechniken, lehrerfortbildungen 
usw.

feldenkraiS – 
SpieleriSch zu mehr 

BeweglichkeiT 
Das einzigartige an der Feldenkrais-arbeit ist 
die praktische anwendbarkeit im alltag. Mit 
einfachen Mitteln wird eine bessere Beweg-
lichkeit be wirkt.

Leitung: Muriel Bader
 Beginn im august 2012  
einstieg jederzeit möglich
Kosten: je nach Gruppengrösse
Information: andrea Bettini 
 Tel. +41/(0)61–295 11 00
andreabettini@gmx.ch  

Tai chi chuan – 
alS BaSiSüBung für die 

TheaTerarBeiT 
Tai chi chuan ist eine alte chinesische Bewe-
gungskunst vor dem philosophischen hinter-
grund des Taoismus’, zentriert Körper und 
Geist und ist eine ideale übung für Bühnen-
künstler.

Dieser Kurs wird von der Schwei zer Meis-
terschülerin des Grossmeisters K.h.chu gelei-
tet: Kathrin ruthishauser unterrichtet seit 
über 20 Jahren den alten Yang-Stil. Sie ist auto-
risierte lehrerin des iTcca. 

Leitung: Kathrin ruthishauser
 Tel. +41/(0)61–322 06 26
 jeweils donnerstags 8.45 – 9.30 Uhr
 Beginn im august 2012
Kosten: je nach Gruppengrösse

TheaTer-ViTalSToFFe

TheaTer-FrühSchichT

weiTere angeBoTe a.i
jungeS SchauSpiel / 

oper / Tanz
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happy days in basel episode II

mONDaY 
10:09 pm

cedric 
triers

HOW mUCH WOOD WOULD a WOODCHUCK CHUCK IF a 
WOODCHUCK WOULD CHUCK WOOD?

adrian 
brunner

I like

daniel 
keller

Das verstehe ich nicht

chloe 
luz

ist das ein Frage? und wozu die pistole?
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weitere angebote

AII
Sonderprojekte

Journées 
ContemporAines

Flankierend zur uraufführung von Andrea 
Lorenzo scartazzinis oper «Der sandmann» 
veranstaltet das theater Basel in der saison 
2012/2013 erstmals mit verschiedenen partner
institutionen das Festival «Journées Contem
poraines», das sich ganz dem musiktheater
schaffen lebender Komponisten widmet. ins
gesamt vier aktuelle produktionen aus dem 
Bereich der zeitgenössischen musik werden 
an verschiedenen Veranstaltungsorten in 
Basel im Zeitraum vom 18. bis 23.10.2012 zu 
erleben sein. Die Journées contemporaines 
eröffnen so ihrem publikum einen einblick in 
unterschiedliche positionen dessen, was zeit
genössische musik auf der opernbühne heute 
leisten will und kann.

Der SanDmann
oper von  

Andrea Lorenzo scartazzini
 uraufführung
musikalische Leitung: tomáš Hanus
regie: Christof Loy
 samstag, 20. oktober 2012
 Grosse Bühne, theater Basel

LoSt CirCLeS –
im Bau / ana anDromeDa

ein musiktheaterprojekt  
musik von michel roth und 

Alfred Zimmerlin
 uraufführung
installation: Georges Delnon und  
mariethérèse Jossen
ensemble æquatuor: sylvia nopper, matthias 
Arter, tobias moster, ingrid Karlen
eine Koproduktion von æquatuor mit
LuCerne FestiVAL, der Òpera de Butxaca i 
nova Creació, Barcelona, dem stadttheater 
Chur und dem theater Basel.
 sonntag, 21. oktober 2012
 Dienstag, 23. oktober 2012
 Foyer Grosse Bühne, theater Basel

Java Suite
projekt für eine  

Kammeroper
musik von Agustí Charles

 uraufführung
musikalische Leitung: nacho de paz
regie und Bühne: rita Cosentino
ausstattung: tiziana magris
musiker: Grup instrumental Bcn 216 / 
 Direktor David Albet 
eine Koproduktion der Òpera de Butxaca i 
nova Creació, Barcelona, dem theater Basel 
und dem Festival Castell de peralada
 sonntag, 21. oktober 2012
 montag, 22. oktober 2012
 Kleine Bühne, theater Basel

SieBen SiLBen
Kammeroper von  

Francesc prat
 uraufführung
musikalische Leitung: Jürg Henneberger
regie: markus Bothe
eine produktion des Gare du nord, Basel
 18.–22. oktober 2012
 Gare du nord

LuCerne FestiVAL

meiSter PeDroS  
PuPPenSPieL  

(el retablo  
del maese Pedro)

musiktheater für Kinder  
und Familien in einem Akt 

von manuel de Falla
•  Libretto vom Komponisten nach  
miguel de Cervantes’ «Don Quijote»

•  erstaufführung der deutschen Übersetzung 
von Juliane Ludwig

•  Koproduktion von LuCerne FestiVAL 
und dem theater Basel 

musikalische Leitung: Clement power 
regie: Christine Cyris
Bühne und Figuren: Judith philipp
Kostüme und Figuren: silvana Arnold
Dramaturgie: Johannes Fuchs 

• Don Quijote: Alex Lawrence
• meister pedro: steffen Fichtner
• sancho panza: Christoph Künzler
• Figurenspiel: philipp plessmann
• el trujamán: Kinder der Luzerner Kantorei

LuCerne FestiVAL ACADemY ensemble
Künstlerische Gesamtleitung: pierre Boulez 

 Premiere: samstag, 01. september 2012
 Kleine Bühne, theater Basel

es ist der pure Zufall, der Don Quijote und sei
nen treuen Gefährten sancho panza der Auf
führung des puppenspielers Don pedro bei
wohnen lässt. Jener wird bei seinen Auffüh
rungen von Kindern begleitet, die für ihn 
spielen und die er weit weniger liebevoll be
handelt als seine Figuren. Don Quijote ist von 
der gezeigten Geschichte so gefangengenom
men, dass sie für ihn zur realität wird. er 
glaubt, als ritter melisendra retten zu müssen 
und greift in das spiel ein.

manuel de Falla hat für seine Kurzoper eine 
wunderbar witzige, poetische und plastische 
musik geschaffen. Die LuCerne FestiVAL 
ACADemY und LuCerne FestiVAL YounG 
präsentieren gemeinsam mit dem theater 
Basel eine szenische Aufführung in deutscher 
sprache für Kinder und eltern.

Journées 
ContemporAines

LuCerne FestiVAL
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happy days in basel

episode III

lars 
kissick

✌
nicoletta 
preussner, 
chloe luz

tuesday 
08:34 am

Noch ist alles ruhig. Noch! schön, dass alle wieder hier 
sind!!

fabian 
weisskopf

✌
gais dorando, 
hans uhlmann 

tuesday 
08:34 am

yes, Hans Requisiten sind gerade im theater eingetrof-
fen!!!

fabian 
weisskopf

✌
gais dorando, 
hans uhlmann 

tuesday 
08:45 am

mehr Requisiten

episode III
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operaVenir –
das opernstudio am 
theater basel

das theater basel trägt mit dem 2007/2008 
gegründeten opernstudio «operavenir» der 
erfordernis einer zeitgemässen und qualitäts-
bewussten nachwuchsförderung rechnung� 
im opernstudio «operavenir» erhalten quali-
fizierte gesangsabsolventen eine ausbildung, 
die bewusst nach der hochschulausbildung 
ansetzt� durch «learning by doing» sollen die 
jungen sängerinnen und sänger bühnenreife 
erreichen, so den zunehmend gestiegenen 
erwartungen von publikum und regie prob-
lemlos genüge leisten und allmählich in den 
nationalen wie internationalen opernmarkt 
einstieg finden� 

die macher und Förderer von «operavenir» 
sehen in diesem projekt eine langfristige und 
nachhaltige investition in die zukunft des 
musiktheaters� 

die einrichtung des opernstudios «oper-
avenir» wird dankenswerterweise durch das 
engagement von novartis, der bank julius bär 
& co� ag sowie von privaten Förderern und 
gönnern unterstützt�

meIsterkurs	
eine Fortsetzung erfährt die reihe der meis-
terkurse mit den mitgliedern des opernstu-
dios� auch in dieser saison wird eine renom-
mierte sängerin oder ein sänger an mehreren 
tagen mit unserem opernnachwuchs arbeiten� 
zum abschluss des kurses ist ein öffentliches 
konzert geplant, in dem die erarbeiteten arien 
präsentiert werden�

wir danken für die grosszügige unter-
stützung des meisterkurses den gönnern 
Franziska und peter mosimann, suzanne und 
werner wenger sowie wenger plattner 
adVokatur und notariat� 

dAs	Abo
VerpaSSen Sie Keine 

proDUKtion UnSereS 
opernStUDioS –  
mit «aboaVenir»

das abonnement «aboavenir» umfasst das 
präsentationskonzert, den meisterkurs, 
«lo speziale» und das abschlusskonzert� 

weitere informationen im abonnement-teil 
dieses buches auf seite 157 oder an der billett-
kasse� 

ballettschule
theater basel

«upholdIng	the		
hIghest	stAndArds		
of	excellence»

die grundlage für junge tänzerinnen und tän-
zer ist eine solide und vielfältige ausbildung� 
hier stellt das klassisch-akademische ballett 
immer noch eine verbindliche basis dar, die 
heute jedoch zwingend durch zeitgenössische 
tanztechniken und unterricht in tanz- und 
musikgeschichte ergänzt werden muss� als lei-
terin der ballettschule liegt es mir am herzen, 
unseren schülerinnen und schülern ein breit 
gefächertes, höchst professionelles angebot 
zu bieten und gleichzeitig ihre Freude am tanz 
und die liebe zu unserer kunst in ihren vielfäl-
tigen erscheinungsformen zu fördern� unter 
der direktion von richard wherlock ist unse-
ren studenten ausserdem eine enge Verbin-
dung zur professionellen bühnenpraxis und 
der einblick in den alltag einer renommierten 
ballettkompanie gegeben� unser team aus 
international anerkannten tanzpädagogen 
garantiert kindern, jugendlichen, den studen-
ten der theaterklasse und erwachsenen laien 
eine kommunikative und anregende unter-
richtsatmosphäre� besonders stolz blicken wir 
auch auf unsere absolventen der theater-
klasse zurück, die nach ihrer tänzerausbil-
dung an der ballettschule theater basel an 
grossen häusern und in renommierten ballett-
kompanien ein engagement gefunden haben� 
unser ziel und motto seit nunmehr zehn jah-
ren ist darum: «upholding the highest stan-
dards of excellence»�

amanda bennett, leiterin der ballettschule 
theater basel

detaillierte informationen zu unserem 
ausbildungsprogramm:
 ballettschule theater basel
elisabethenstr� 16
ch–4010 basel
 tel� +41/(0)61–295 14 40
ballettschule@theater-basel.ch
www.theater-basel.ch/ballettschule

die ballettschule theater basel steht auf der 
liste der anerkannten berufsschulen für den 
migros kulturprozent studienpreis tanz�

Aufführungen	der	
bAllettschule

der adventsklassiker: 
Der KLeine  

nUSSKnacKer
ein märchenhaftes  
weihnachtsballett

es ist die zauberhafte geschichte um marie 
und ihren nussknacker, der im traum leben-
dig wird und sich in einen hübschen jungen 
mann verwandelt� er nimmt sie mit auf eine 
traumreise, in der er dramatische kämpfe 

WeItere	Angebote

aIII
projekte

kooperAtIonen

ballettschule

operaVenir
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happy days in basel episode III

hans 
uhlmann

Gut wieder zuhause zu sein! tuesday 
09:30 am

gaia 
dorando

Beautiful!!!

hans 
uhlmann

✌
gais dorando

tuesday 
10:04 am

gut gemacht max, die Requisite hat sich wiedermal 
selbst übertroffen!

fabian 
weisskopf

✌
gais dorando, 
hans uhlmann

tuesday 
11:12 am

500x Handgranaten
hans 
uhlmann

waahnsinn, das mit den Vorbereitunge läuft hier am Haus ja wie am 
schnürchen. danke theater Basel für die großartige unterstützung!

hans 
uhlmann

Ostern!! - Viel spaß bei der eiersuche!

gaia 
dorando

.̧·́ ¯̀ »ஐ.ஐ.̧ .̧·́ ¯̀ »ஐ .̧ .̧·́ ¯̀ »ஐ.ஐ.̧ .̧·́ ¯̀ »ஐ ♥

fabian 
weisskopf

tuesday 
12:00 pm

✌
dieter von 
kleet, 
hans uhlmann 
and 2 others
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in residence 

matinéen

gegen eine mäusearmee gewinnen muss, eine 
zuckerfee auf spitze erscheint und die zum 
leben erweckten Figuren die unterschied-
lichsten nationalen tänze ausgelassen zu 
tschaikowskis wunderbarer musik aufführen� 

in mehreren aufführungen um die weih-
nachtszeit tanzen und spielen die kinder und 
jugendlichen der ballettschule den ballett-
klassiker in einer gekürzten aber nicht minder 
zauberhaften und fesselnden Version�

baLLettabenD  
Der baLLettSchULe

jedes jahr im Frühling findet ein grosser bal-
lettabend mit werken von international 
renommierten choreographen statt� 

die schülerinnen und schüler der ballett-
schule theater basel und vor allem die absol-
venten der theaterklasse zeigen ihr können in 
den stilen: klassisch-akademisches ballett, 
neoklassik, modern dance und contemporary 
dance� diese abende spiegeln das breite 
spektrum der ausbildungsinhalte der ballett-
schule wider und geben den studenten die 
gelegenheit, bühnenerfahrung zu sammeln�

matinéen

zu ausgewählten produktionen werden ein-
führungsmatinéen veranstaltet� sie sollen die 
möglichkeit bieten, sich mit dem werk ver-
traut zu machen und das leitungsteam im 
gespräch kennen zu lernen�

in residence 

composer
der basler komponist andrea lorenzo 
scartazzini ist der «composer in residence» 
der saison 2012/2013� scartazzini wurde 1971 
geboren� er studierte germanistik und italia-
nistik an der universität basel und nahm kom-
positionsunterricht bei rudolf kelterborn, 
basel, und wolfgang rihm, karlsruhe� 1999/ 
2000 ab solvierte er ein studiensemester an 
der royal academy of music london� Für seine 
kompositionen erhielt er mehrere preise, 
da runter die jakob burckhardt auszeichnung 
der johann wolfgang von goethe-stiftung 
basel und den studienpreis der ernst von 
siemens-musikstiftung� aufführungen seiner 
werke finden an bedeutenden Festivals (salz-
burger osterfestspiele, lucerne FestiVal, 
inter nationale Ferienkurse für neue musik 
darmstadt, prager premieren) und durch nam-
hafte klangkörper (kammer orchester  basel, 
basel sinfonietta, collegium novum zürich, 
ensemble contrechamps, ensemble intercon-
temporain, ensemble phoenix) statt� 2004/ 
2005 war andrea lorenzo scartazzini «compo-
ser in residence» an der universität witten/
herdecke� 2006 wurde seine erste oper «wut» 

am theater erfurt erfolgreich uraufgeführt� 
das werk erlebte 2010 seine schweizer erst-
aufführung am stadttheater bern� seine 
«sappho-lieder» (guild music) sowie das 
orchesterstück «siegel», uraufgeführt 2008 
im stadtcasino basel (grammont sélection 2), 
sind als cd erschienen� am 18� november 2011 
wurde die komposition «Viaggiatori» für soli, 
chor und orchester nach texten von hugo 
von hofmannsthal, adolf wölfli, dante alighi-
eri und Friedrich hölderlin anlässlich des 
100-jährigen jubiläums des basler bach-chors 
im basler münster uraufgeführt� 

«der sandmann», ein auftragswerk des 
thea ter basel, ist die zweite oper andrea 
lorenzo scartazzinis�

WrIter
im jahr 2006 wurde er zu einem der «100 
wichtigsten schweizer» gewählt, in der spiel-
zeit 2012/2013 wird der poetry slammer und 
schriftsteller gabriel Vetter hausautor am 
theater basel� Vetter, geboren 1983 in schaff-
hausen, hatte 2003 dort seinen ersten poetry-
slam, den er auf anhieb gewann� 2004 gewann 
er den größten poetry-slam europas, den ger-
man international poetry-slam in stuttgart� 
2006 erhielt er als bisher jüngster preisträger 
den renommierten kabarett-preis «salzburger 
stier»� 2007 wurde gabriel Vetter erneut 
deutschsprachiger poetry slam-champion: 
mit dem poeten-kollektiv smaat – mit dem er 
auch erfolgreich auf den europäischen büh-
nen unterwegs ist – gewann er im berliner 
admirals palast vor 1800 zuschauern das 
grosse teamfinale� im sommer 2008 erhielt 
gabriel Vetter das aufenthaltsstipendium des 
literarischen colloquiums berlin� Vetter 
gehört seit 2008 zum autorenteam der tV-
satire-sendung giacobbo / müller� im sommer 
2009 produzierte das schweizer radio drs1 
Vetters hörspiel «personenschaden»� gabriel 
Vetter schreibt neben seiner bühnentätigkeit 
auch regelmässig kolumnen, unter anderem 
für die basler zeitung und das magazin hoch-
parterre� 

group
in der spielzeit 2012 /20 13 ist die freie schwei-
zer theater-kompagnie Far a day cage 
(Fadc) um regisseur und co-schauspielleiter 
tomas schweigen teil des basler schauspielen-
sembles� 

die gruppe wurde 2004 von tomas schwei-
gen und der schauspielerin Vera von gunten 
in zürich gegründet und entwickelte sich mit 
hintergründig-unterhaltsamen, clever gebau-
ten theaterabenden schnell vom nationalen 
insidertipp zu international gefragten Festival-
gästen: ihre produktionen touren regelmässig 
durch die schweiz, österreich, deutschland 
und Frankreich und waren u�a� bei den Festi-
vals «auawirleben» bern, «Freischwimmer» 
(zürich, düsseldorf, hamburg, berlin), «spiel-
art» münchen, «impulse» (köln, bochum, düs-
seldorf), «politik im freien theater» (köln) und 
«Festival junger europäischer regisseure» 
(strasbourg) zu sehen�

WeItere	Angebote	 A.III
projekte	

kooperAtIonen
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happy days in basel episode III

fabian 
weisskopf

tuesday
12:00 pm

noch mehr Requisiten
dieter 
von kleet

a thing of beauty!

hans 
uhlmann

NOW We aRe taLKING

gaia 
dorando

«a thing of beauty is a joy for ever» den Gedanken muss john keats bei 
diesem anblick gehabt haben!! :-)

pierre 
hager

✌
gaia dorando,
fabian 
weisskopf

tuesday
01:24 pm

Habe mir beim Haare schneiden überlegt, eine Wiese auf 
der Bühne wär nicht schlecht! Würde auch regelmässig 
(in der pause?) mähen; für den Gestaltungsvorschlag 
bräuchte 5 mäher und vier freiwillige Helfer...

lars 
kissick

Wo kommt das jetzt?

fabian 
weisskopf

Gaia and ich waren gerade in einer fantastischen sauna! 
für morgen locker machen...

tuesday
02:17 pm

gaia 
dorando

(•--•).

✌
dieter von 
kleet, 
hans uhlmann 
and 2 others

✌
gaia dorando,
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Sehen und hören

Barocktheater 

Im Juni 2012 sind ihr aktuelles «urwald-Pro-
jekt» am Lüften-Festival in Frankfurt zu Gast 
und ihre erfolgsproduktion «Pate I–III» an 
den Zürcher Festspielen.

Fadc entwickeln ihre eigene theaterspra-
che ständig weiter und verknüpfen sie mit den 
jeweiligen themen und Stoffen – sie orientie-
ren sich dabei an elementen klassischen 
Sprechtheaters, Postdramatik, dokumentar-
theater und Performance, ihre zunehmend 
gesellschaftspolitischen Inhalte werden stets 
auf mehreren parallelen erzählebenen trans-
portiert und der eigene arbeitsprozess mitthe-
matisiert – so entstehen vielschichtige abende, 
die spielerisch zwischen realitäts- und Fikti-
onsebenen pendeln.

die kompagnie koproduziert regelmässig 
mit dem theaterhaus Gessnerallee (dort ent-
standen auch die meisten ihrer arbeiten), mit 
dem hau Berlin, FFt düsseldorf, Wuk Wien 
und der kaserne Basel.

www.faradaycage.ch

LunchkonZerte

eine kleine auszeit vom Bürostress? Von der 
hektik des alltags? kurz einmal in eine andere 
Welt eintauchen und entspannen? das ver-
sprechen die Lunchkonzerte im theater Basel. 
eine Stunde lang entführen Sie die Sängerin-
nen und Sänger unseres opernstudios «oper-
avenir» in die Welt der oper. auf unterhalt-
same art und Weise präsentieren sie Ihnen 
höhepunkte aus dem opern- und operetten-
repertoire. der Basler Gastronom Losang t. 
Barshee, der zur Saison 2012/2013 als Wirt wie-
der ans theater Basel zurückkehrt, wird dazu 
passend ein kleines Mittagsmenü kreieren. 
nehmen Sie Platz und geniessen Sie unge-
zwungen eine etwas andere Mittagspause. 

 Foyer Grosse Bühne, theater Basel 
Mit den Sängerinnen und Sängern von  
«operavenir» 
Leitung und szenische Einrichtung:  
ulrike Jühe 

Sehen und hören In der 
oPer.

eine Vortragsreihe des nationalen Forschungs-
schwerpunkts Bildkritik/eikones an der uni-
versität Basel in Zusammenarbeit mit dem 
theater Basel.
 September bis dezember 2012
 eikones-Forum, rheinsprung 11
Konzept: nicola Gess, dominika hens

Wie verhalten sich Sehen und hören in der 
oper zueinander? dieser Frage möchten der 
nationale Forschungsschwerpunkt Bildkritik 
an der universität Basel, kurz eikones, und das 

theater Basel im herbstsemester 2012 gemein-
sam auf den Grund gehen. In einer eigens 
dazu konzipierten Vortragsreihe soll sich die-
sem spannenden opernästhetischen thema 
nicht nur aus musik- und theaterwissenschaft-
licher Perspektive genähert werden, sondern 
ebenso aus literaturwissenschaftlicher und 
dramaturgie-theoretischer. einzelne Vorträge 
greifen zudem Premieren des opernspielplans 
des theater Basel auf und schlagen auf diese 
Weise eine Brücke zwischen theaterpraxis 
und Wissenschaft. In ihrer Gesamtheit vollzie-
hen die Vorträge den ästhetischen Wandel der 
Gattung oper von der Barockoper im 17. Jahr-
hundert über die romantische oper bis hin 
zum (experimentellen) Musiktheater unserer 
tage nach und betrachten von Fall zu Fall auch 
die historische aufführungspraxis im Spiegel 
der gegenwärtigen. Insbesondere werden die 
«Journées contemporaines», die vom 18. bis 
23. oktober 2012 erstmals vom theater Basel 
veranstaltet werden, durch Werkstattgesprä-
che sowie an den uraufführungen und Premi-
eren ausgerichteten Vorträgen eingerahmt.

die öffentlichen Vorträge, die sich an Besu-
cher des theater Basel, Mitarbeitende und 
Studierende der universität Basel ebenso wie 
an alle sonstigen Interessierten richten, fin-
den im eikones-Forum am rheinsprung 11 in 
Basel statt.

 nähere Informationen zu terminen und 
referenten unter www.eikones.ch 

InternatIonaLe taGunG: 
Barocktheater aLS 
SPektakeL

die von eikones veranstaltete tagung soll das 
Barocktheater, und hier vordergründig die 
Barockoper, als Spektakel untersuchen. der 
Fokus soll ein theoretisch-ästhetischer sein, 
die erarbeiteten thesen jedoch ihre unter-
mauerung durch arbeit an konkretem Mate-
rial erhalten. ausgehend von der analyse des 
barocken Spektakels soll auch ein Blick auf 
heutige operinszenierungen geworfen und 
die Frage gestellt werden, wie diese mit dem 
historischen Verhältnis von Sehen und hören 
in der oper umgehen und welches eigene 
Verhältnis sie selbst etablieren. david Böschs 
neuinszenierung von Mozarts oper «Idome-
neo», ein Werk, das die barocke tradition der 
opera seria bereits aufbricht und neue Wei-
chen stellt, wird hierbei beispielhaft disku-
tiert werden. 

 Voraussichtlich 11. bis 13. Mai 2013

LunchkonZerte

weitere angebote a.iii
ProJeKte 

KooPerationen
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MCH Group 
Global Live Marketing
MCH Messen 
MCH Infrastruktur 
MCH Event Services

www.mch-group.com
www.messe.ch

inserat
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In dIe Stadt

baSler GeSpräche

Stück labor baSel.  
neue SchweIzer dramatIk

Stück labor basel geht in eine weitere runde. 
das Förderprojekt, das sich seit 2008 erfolg-
reich dafür engagiert, die zeitgenössische 
dramatik in der Schweiz zu stärken, hat im 
vergangenen Jahr eine neuausrichtung erfah-
ren. an die Stelle der bisherigen werkstatttage 
ist ein kooperationsmodell getreten, das pro 
Saison drei hausautorenschaften an drei 
Schweizer theatern etabliert. ziel ist es, den 
Schreibenden eine intensive und konstruktive 
an- und einbindung an die theater zu ermögli-
chen. über ein Jahr hinweg arbeiten die auto-
ren und autorinnen im engen austausch mit 
dramaturgie und regie an der entwicklung 
von neuen theatertexten. und – ganz wichtig: 
die theater verpflichten sich jeweils gegen-
über ihrem autor zu einer uraufführung. 
Stück labor basel koordiniert dabei die anlie-
gen der projektpartner, sorgt für Vernetzung 
und Informationsaustausch aller beteiligten, 
und bietet den autorInnen unterstützung und 
coaching.

In der Spielzeit 2012/2013 hat sich das 
theater basel für die zusammenarbeit mit dem 
Schweizer autor Gabriel Vetter entschieden. 

das Förderprojekt Stück labor basel wird 
getragen von migros-kulturprozent, pro helve-
tia, der ernst Göhner Stiftung, adS autorinnen 
und autoren der Schweiz und dem theater 
basel. Im rahmen von Stück labor basel 
kooperiert das theater basel in dieser Saison 
mit dem luzerner theater und dem konzert- 
theater-bern (angefragt).

Projektleitung: heike dürscheid
www.stücklabor-basel.ch

mIt dem SchauSpIel  
In dIe Stadt

wir gehen in die offensive und bringen das 
theater dorthin, wo die basler sind: In die 
Stadt. So wird es mit einem lkw durch Stadt 
und baselland gehen, und immer da, wo sich 
die ladeklappe öffnet, wartet eine perfor-
mance, lesung oder ein minidrama. Schau-
spieler besetzen für kurze momente cafés und 
bars und lesen oder spielen für ein spontan 
zusammengewürfeltes publikum neue und alte 
texte. auch hinter der einen oder anderen 
wohnungstür lauert das theater: das Schau-
spiel schlägt in dieser Spielzeit sein wohnzim-
mer in privaträumen auf und lädt ein zu per-
formances oder konzerten im trauten heim.

Der LKW
Leitung: Simon Solberg
performative Spedition
 ab September / oktober 2012

Zuhause bei FreunDen
Leitung: tomas Schweigen
performances für zuhause günstig zu mieten
 ab november 2012

ungeLiebt  
unD ungeFragt

matinée-reihe mit kurzen, unangemeldeten 
performances und lesungen
 ab oktober 2012

Showroom / FoYer

das Foyer des Schauspielhauses wird zum 
Showroom! nicht mehr nur blosser aufent-
haltsraum vor und nach einer Vorstellung oder 
in den pausen von leben erfüllt, sondern ein 
ort, der selbst zur bühne wird. nicht ein ort 
des kommens und Gehens, sondern ein ort 
zum Verweilen. nicht nur ouvertüre für das 
eigentliche theatererlebnis, sondern selbst 
ereignis und hauptakteur. ein raum für lesun-
gen, performances, kleine Inszenierungen, 
konzerte und Gespräche, ganz dicht an den 
Schauspielern. die Gelegenheit, das ensemble 
kennenzulernen! aber auch nachtsalon und 
tanzbar, geöffnet bis der morgen graut ...

baSler GeSpräche

die kooperation mit der zeitschrift dIe zeIt 
geht in eine zweite runde. nach der sehr 
erfolgreichen Veranstaltung der «rede-zeit» in 
den vergangenen zwei Spielzeiten sollen nun 
in einem neuen Gesprächsformat unter der 
bewährten moderation von peer teuwsen 
namhafte Gäste aus politik, kultur und wissen-
schaft zu bestimmten themen, die über den 
Spielplan vorgegeben sind, diskussionsan-
lässe finden. nicht allein die namen der Gäste, 
sondern die inhaltlichen Setzungen stehen im 
Vordergrund. über direkte Foren sollen auch 
die zuschauer in die auseinandersetzung mit-
einbezogen werden.

In kooperation mit dIe zeIt / hamburg

Showroom / FoYer

Stück labor baSel

Weitere angebote a.iii
ProJeKte 

KooPerationen
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happy days in basel episode III

daniel 
keller

like a rolling 
stone – bob 
dylan (acoustic 
cover)
youtube.com
check out my 
band at: http://
yearonamoun-
tain.bandcamp.
com/ check out 
some of my 
originals on 
http:// ...

tuesday 
03:23 pm

Irgendwie hab ich es dann heute morgen doch noch ins 
theater geschafft, nachdem ich die ganze Nacht mit mei-
nen schauspieler und modellfreunden gefeiert habe!! 
Hab das gefühl das wird ein hammer tag... Kann zwar 
noch nicht fassen, das die premieren vorgezogen wur-
den, augfregend aber auch beängstigend. Klar bin ich 
ein profi und akllem gewachsen, aber das ist echt ver-
rückt! als ich an der pforte vorbei bin hab ich schon lau-
ter Leut egesehen, die sich für ticket zur morgigen auf-
führung von Jean Baptistes stück angestellt haben. die 
meisten von ihnen hatten posterr von mir unter dem 
arm... ein bisschen geschmeichelt hat es mir schon... 
morgen werde ich sie alle überraschen und beindru-
cken... Obwohl ich eh schon spät dran war, habe ich mir 
dann auch noch die Ziotz genommen zu ihnen hinüber-
zugehen um ein paaar autogramme zu geben und mich 
mit ihnen fotografieren zu lassen. das hat mich beru-
higt, denn ich war schon etwas nervös auf Jean zu tref-
fen, nachdem wir uns gestern in die Haare bekommen 
hatten. er ist ja sooo gestresst wegen morgen. aber alles 
war super und eh ok! ICh mache mir einfach immer so-
viel sorgen und Gedanken über die probleme andere, 
ich weiß...;)  an meinem platz in der umkleide lagen Blu-
men. danke Lars ♥ x. also, es kann eigentlich nur klap-
pen! Wenn ihr wissen wollt wie sich meine interpreta-
tion von Bob dylan anhört könnt ihr diesen kleinen tea-
ser ansehen, den ich  für euch Lieben aufgenommen 
habe! 4 ever your, daniel K.
 http://www.youtube.com/watch?v=aeNF_BGasy8 .

lars kissick to 
cedric triers

Cedric ich mach mir etwas sorgen um max stein, Ich kann ihn  nirgends 
finden und er hat mir noch nichts zu morgen gesagt, gar nichts!. Wir 
müssen heute doch noch den Zeitplan vorbereiten!

tuesday 
05:30 pm

c.t. entspann dich lars, alles wird gut

l.k. aaahhhhh

c.t. Lars, hör mir gut zu: was immer sein mag. Zeig keine schwäche. du darfst 
niemals verwundbar wirken. Weder gegenüber der schauspieler noch 
irgendwelchen Leuten von außen im allgemeinen. Nie.

fabian 
weisskopf to
gaia dorando

hast du den sprengstoff für die Banken bereit? tuesday 
07:34 pm

g.d. yes sir, alles am start
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adventskalender

ballett on tour

ballett-extra

Im rahmen unserer veranstaltungsreihe «bal-
lett-extra» laden wir das Publikum zu einem 
Probenbesuch unmittelbar vor einer ballett-
premiere ein. der blick auf das entstehen 
eines stückes – bevor licht und kostüme auf 
der bühne zum Gesamteindruck beitragen – 
übt eine besondere Faszination aus. die vor-
gängigen Gespräche mit beteiligten der Pro-
duktion geben zusätzlich einen eindruck von 
der kreativen arbeit hinter den kulissen.

ballett on tour 

Baden, Schweiz
 dienstag, 03. november 2012

zug, Schweiz
 donnerstag, 22. november 2012 

Binningen, Schweiz
 Mittwoch, 16. Januar 2013 

Weitere Gastspiele in Planung

der lIterarIsch-
MusIkalIsche 
adventskalender 

das theater basel öffnet auch dieses Jahr im 
advent wieder täglich die türchen eines ad-
ventskalenders der besonderen art – jeden 
abend wartet im Foyer eine kleine literari-
sche oder musikalische Überraschung auf die 
besucher. 

Mitglieder des chores, des opern- und 
schau spiel ensembles, das ballett basel sowie 
Gäste präsentieren: Geschichten, Gedichte 
und lieder – mal bekannte, heitere und be -
sinnliche Weihnachtsklassiker, mal eher un -
bekanntes, ungewöhnliches und komisches. 

der eintritt zum literarisch-musikalischen 
adventskalender des theater basel ist frei.

Wir danken unseren sponsoren für die freund-
liche und grosszügige unterstützung des lite-
rarisch-musikalischen adventskalenders:
• Gewerbeverband basel stadt
• Initiative Pro Innerstadt basel
• scheidegger-thommen-stiftung
• ausbildungsverbund dekoration

 01. bis 23. dezember 2012, 17.00 uhr
 Foyer Grosse bühne

sonderveranstaltunG  
des kult.kIno.atelIer  
und theater basel

die in der letzten spielzeit sehr erfolgreiche Zu- 
sammenarbeit zwischen dem kult.kino.atelier 
und dem theater basel wird in der spielzeit 
2012/2013 fortgeführt. das kult.kino.atelier bie-
tet zu ausgewählten stücken begleitende Film-
matinéen an. Im anschluss an diese Matinéen 
werden beteiligte der jeweiligen Produktion ei-
nen einblick in ihre arbeit geben und zu einem 
Publikumsgespräch zur verfügung stehen.

theaterFestIval basel

Im sommer 2012 hat basel endlich wieder ein 
internationales theaterfestival. Zehn tage 
lang, vom 29. august bis 09. september, wer-
den zeitgenössische theater- und tanzcompa-
gnien die atmosphäre der stadt bestimmen 
und basel in eine grosse bühne verwandeln. 
das theaterfestival basel lockt mit einem viel-
seitigem Programm für jung und alt, mit tanz-
theater, nouveau cirque, grossen theaterer-
zählungen sowie neuen Formen und experi-
menten. auf den verschiedenen basler 
bühnen, in der kaserne basel, dem jungen- 
theater, dem theater basel und dem theaters 
roxy birsfelden zeigen internationale künstler 
ihre sicht auf die Welt: fremd, vielseitig und 
anregend. Gleichzeitig wird das kasernenareal 
zum Festivalzentrum und aktionen in der 
stadt werden den öffentlichen raum beleben. 
ein Fest wird angerichtet, auf das man sich 
freuen kann!

sie sind neugierig geworden? dann behal-
ten sie die Website des Festivals im auge. 
unter www.theaterfestival.ch wird das voll-
ständige Programm im Juni 2012 veröffent-
licht – auf die bekanntgabe einzelner high-
lights können sie sich aber schon vorher 
freuen!

 29. august bis 09. september 2012 
theaterfestival basel 
 kaserne basel, theater roxy birsfelden, 
theater basel, junges theater basel

Programm & vorverkauf ab 19. Juni 2012 
www.theaterfestival.ch

das theaterfestival basel wird unterstützt 
durch: swisslos-Fonds basel-stadt, swisslos 
basel-landschaft, GGG basel

theaterFestIval

ballett-extra

kult.kIno.atelIer

weitere angebote a.iii
ProJeKte 

KooPerationen
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happy days in basel episode III

f.w. das fällt mir nicht leicht, aber ich muß dir etwas sagen. noch vor morgen. 
schau, ich glaube ich liebe dich Gaia, und ich weiß das kommt jetzt etwas 
plötzlich aber lass uns heiraten.

g.d. (✿◠‿◠)❤

f.w. unsere liebe ist im feuer der rovolution entfacht, sie hat aus uns eins 
geschmiedet

g.d.  •°*“˜¯`´¯˜“*

f.w. Hab schon mit Hans drüber gesprochen, er meinte auch, dass es eine gute 
idee wäre im rahmen der performance morgen zu heiraten...

g.d. Ja lieber Fabian, mein zukünftiger Gatte, sollen die explosionen der 
Revolte das Feuerwerk anlässlich unserer Hochzeit sein! Wie romantisch. 
das hätte ich mir nie träumen lassen...

f.w. X

g.d.  ̧ .·́ ¯`»ஐ.ஐ.̧ .̧·́ ¯`»ஐ .̧ .̧·́ ¯`»ஐ.ஐ.̧ .̧·́ ¯`»ஐ

lars 
kissick

✌
cedric triers, 
chloe luz

tuesday 
10:09 pm

endlich hab ich max stein gefunden! er ist im Keller des 
theaters, adrian und chloe, könnt ihr bitte sofort her-
kommen!!!

chloe 
luz

Bin auf dem Weg Lars, Ich werde mein bestes geben, aber der ist nicht 
mehr zurechnungsfähig das sag ich dir....

adrian 
brunner

Lars, Chloe ihr müsst ihm vertrauen, er ist was auf der spur, was großem...

lars 
kissick

Ja, danke, weitermachen, ich musss!

chloe 
luz

✌
cedric triers, 
chloe luz

tuesday 
10:19 pm

Was baust du denn da max?
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zeitgenössische 
schweizer tanztage 2013

das schaufenster für den schweizer tanz fin-
det bereits zum neunten mal statt und hat 
schon an vielen orten halt gemacht: 2011 bern, 
2009 tessin, 2006 genf, lausanne, 2002 lau-
sanne, 2000 luzern, 1998 genf, zürich� die 
promotionsplattform bietet einblicke in die 
neuesten entwicklungen der zeitgenössischen 
schweizer tanzszene� sie richtet sich an gäste 
aus dem in- und ausland, an Veranstalter, 
Fachjournalisten und an das basler publikum� 
während vier tagen werden zwischen 12 und 
15 kompanien ihre stücke präsentieren, die 
von einer Fachjury ausgewählt wurden� ziel 
der plattform ist es, die tourneetätigkeit der 
zeitgenössischen schweizer kompanien im 
ausland zu verstärken und gleichzeitig das 
publikum auf den reichtum des choreographi-
schen schaffens in der schweiz aufmerksam 
zu machen�

wir freuen uns, dass nun basel die gastge-
berrolle übernimmt: das theater basel, die 
kaserne basel, das theater roxy, das junge 
theater basel und das Vorstadttheater haben 
sich für die durchführung zusammenge-
schlossen und freuen sich auf die herausra-
genden schweizer tanzproduktionen vom bal-
lettabend über gruppenstücke bis hin zum 
solo� 

 06� bis 10� Februar 2013 
www.swissdancedays.ch

zeitgenössische 
schweizer tanztage

WeItere	Angebote	 A.III
projekte	

kooperAtIonen
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happy days in basel episode III

chloe 
luz

tuesday 
10:22 pm

Krass!! Vielelicht hat adrian ja doch recht?
pierre 
hager

Wenn das in meinem keller ist gibts ärger.

adelheid 
reichel to  
d. von kleet

sHOW day yesteRday 
09:03 am

d.v.k. komm wieder ins Bett süße, hab kaum ein auge zu gemacht letzte nach du 
kleines Luder

a.r. heute ist mein großer tag mann, zeit aufzustehen.

d.v.k. ✌
cedric triers

d.v.k. ;(

fabian 
weisskopf

✌
gaia dorando, 
lars kissick 
and 4 others

yesteRday 
09:27 am

das muss ein gutes zeichen sein für heute, bin mir si-
cher.
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Vermietungen

so kommen sie ins 
theater

127

die spielstätten /
adressen des theater 
basel

hAupteIngAng		
grosse	bühne	und	

kleIne	bühne
theaterstrasse 7 
4051 basel 

hAupteIngAng		
schAuspIelhAus

steinentorstrasse 7 
4051 basel 

klosterberg	6
klosterberg 6 
4051 basel

bühneneIngAng		
grosse	bühne

elisabethenstrasse 16
4051 basel

so kommen sie ins theater 
basel

mIt	öffentlIchen		
VerkehrsmItteln

•  ab bahnhof sbb tram nr� 2, 8, 11 bis  
«bankverein» oder tram nr� 10 bis «theater»

•  ab badischem bahnhof tram nr� 6 bis  
«theater» oder tram nr� 2 bis «bankverein»

zu	fuss
Vom bahnhof sbb 5–10 minuten richtung 
stadtzentrum

mIt	dem	Auto	
Via autobahn schweiz a2 und deutschland a5 
bis ausfahrt basel süd, city, ca� 3 km

parKmögLichKeiten
parkhaus theater und elisabethenparking

parKhaUS theater
parking-karten erhalten sie direkt bei der 
einfahrt ins parkhaus�  
achtung: das platzangebot ist auf 150 park-
plätze beschränkt� eine platzreservierung ist 
nicht möglich�
öffnungszeiten: 
 montag bis samstag ab 19�00 uhr, sonn- 
und Feiertage nur an Vorstellungstagen ab  
1 stunde vor Vorstellungsbeginn�
Kosten: chF 7�-

Führungen

möchten sie einmal einen blick hinter die 
kulissen des theater basel werfen? wir bieten 
ihnen die gelegenheit, im rahmen einer thea-
terführung bei einem besuch in den werkstät-
ten mit fundierter erläuterung der bühnen-
technik einmal «backstage» dabei zu sein� wir 
freuen uns auf ihren besuch! 

dIe		
rAhmenbedIngungen	

Führungen nur bei rechtzeitiger Voranmel-
dung für gruppen bis max� 20 personen 
(grössere gruppen auf anfrage)
Kosten: pro gruppe chF 200�–
Dauer: ca� 90 min
bevorzugte zeiten:
 montag bis Freitag,
zwischen 15�00 und 18�00 uhr
Führungen in Fremdsprachen auf anfrage
Kontakt: moritz weisskopf
 tel� +41/(0)61–295 14 79
m.weisskopf@theater-basel.ch 
 
führungen	für	kInder	

und	jugendlIche	
das theater basel bietet speziell für kinder 
und jugendliche rundgänge mit theaterpäda-
gogischer betreuung und zu besonderen 
finanziellen konditionen an� wenn sie einen 
theaterrundgang für kinder oder jugendliche 
buchen möchten, dann wenden sie sich bitte 
direkt an die theaterpädagogische abteilung� 
Kosten für Schulklassen: chF 70�–
Kontakt: martin Frank, theaterpädagoge
 tel� +41/(0)61–295 14 76
m.frank@theater-basel.ch

Vermietungen

suchen sie für ihren anlass noch das passende 
ambiente? das theater basel bietet vielfältig 
nutzbare räume von 30 bis 1000 personen� 
informationen zu den räumen und zu den 
mietpreisen entnehmen sie bitte unserer 
preisliste unter
www.theater-basel.ch/service/vermietungen 
bei interesse nehmen sie unverbindlich mit 
uns kontakt auf, wir beraten sie gerne� 
Kontakt: sarah keller
 tel� +41/(0)61–295 14 31
vermietungen@theater-basel.ch

theAter	bAsel

tI
AllgemeIne

InformAtIonen

spielstätten

Führungen
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happy days in basel episode III

gaia 
dorando

:)

lars 
kissick

gut, wir brauchen alles Glück das wir bekommen können. ich hab die 
ganze Nacht kein auge zugetan...

anna maibach 
to dieter von 
kleet

wollte mir gerade die tickets für die premieren heute abend abholen, mir 
wurde aber erklärt, dass es keine Karten mehr gibt. damit meinten sie 
nicht es wäre ausverkauft, sondern auf den Verkauf von Karten werde 
grundsätzlich verzichtet. Geht ja gut los...

yesteRday 
09:59 am

d.v.k. Ich weiß, mir haben sie auch keine gegeben, steckt da vielleicht sogar der 
einfluss von dir linken Bazille dahinter...

a.m. es schmeichelt mir sehr, dass du denkst ich hätte solch weitreichenden 
einfluß, und würde es auch begrüßen wenn die theater generell die 
meinung der Kritik direkt in ihrer arbeit berücksichtigen würden.  
allerdings habe ich diesmal leider absolt nichts mit dem zu tun was sich 
dieser tage am tehater Basel abspielt. diese Vorverlegung der premieren, 
die unkoordinierte arbeit der Regisseure, all das scheint mir doch sehr 
desperat. Ich werde ein umso strengeres augo auf die Geschehnisse 
werfen.

d.v.k. also, ich denke ich kann Cedrics motivation durchschauen, er ist halt ein 
alter trickser und hat immer ein vermeintliches as im Ärmel. Vermutlich 
ist es aber einfach nur ein weiterer Versuch eine schlagzeile aus uns 
heraus zu manipulieren. aber ich schaue mir das auch erstmal an und will 
sehen was da noch auf uns zukommen soll.

a.m. Ich würde nichts lieber sehen, als Cedric wie er eine Bruchlandung 
hinlegt, gleichzeitig besorgt es mich, das sie dem theater an sich mit 
diesem Nonsens ws auch immer er darstelen soll, antun könnten... ich 
hätte nie gedacht, dass ich dies je eingestehen würde aber ich bin 
tatsächlich verwirrt...

d.v.k. ja, selbst ich muss zugeben, dass ich keine ahnung habe was da vor sich 
geht. uns bleibt nichts als abzuwarten und zu beobachten wie es sich 
entwickelt...

gaia 
dorando

✌
fabian 
weisskopf,
cedric triers

yesteRday 
10:13 am

Fabian, mein wunderbarer zukünftiger ehemann, essen 
ist fertig! Ich hoffe du magst schwertfisch mit Orange-
Koriander sauce, gebratenen Nudeln und süßen boh-
nen!

fabian 
weisskopf

yesteRday 
10:18 am

✌
hans uhlmann
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Gastronomie im theater 
Basel

Grosse Bühne,  
Kleine Bühne und Foyer 
Frischer Wind in der theatergastronomie: 
herr losang t. Barshee, bereits von 1996 – 2004 
hausgastronom am theater Basel, kehrt nach 
eigenen aussagen zu seiner spannendsten und 
prägendsten Wirkungsstätte zurück. 

im Gepäck bringt er einige souvenirs aus 
seinen Wanderjahren mit, die das kulinarische 
angebot bereichern werden. lassen sie sich 
von losang t. Barshees Kochkünsten verwöh-
nen und werden sie stammgast in unserer 
theater-Gastronomie-Welt.

eine stunde vor Vorstellungsbeginn bieten 
wir im Foyer der Grossen Bühne und in der 
Galeriebar «monte Verdi» für den kleinen und 
grossen hunger hausgemachte Köstlichkeiten 
an.

Um Wartezeiten zu vermeiden, reservieren 
sie ihren tisch für das abendessen vor der 
Vorstellung als auch für den apéro während 
der Pause bereits im Voraus und bestellen sie 
menü und Getränke von unserer umfangrei-
chen Karte. 

haben sie einen speziellen Wunsch? losang 
t. Barshee und sein team kümmern sich gerne 
darum. sie planen einen anlass im theater 
Basel? losang t. Barshee berät sie gerne und 
bietet einen umfangreichen Cateringservice.

Reservationen und Anfragen unter:
 tel. +41/(0)61–295 15 51
barsheecatering@gmail.com

Besuchen sie uns auch in unserem Personalre-
staurant und lassen sie sich von der kreativen 
Küche überraschen. 

Öffnungszeiten Personalrestaurant:
 montag bis samstag, 9.00 – 23.00 Uhr
 sonntag, 17.00 – 23.00 Uhr

schauspielhaus / 
restaurant Besenstiel 

Das restaurant Besenstiel, angrenzend an  
das schauspielhaus, mit João Ferreira und 
Caroline Burger ist für sie da.

im Foyer des schauspielhauses: eine stunde 
vor Vorstellungsbeginn und während den Pau-
sen mit snacks und Getränken, bei Premieren-
feiern, apéros und Bankettveranstaltungen.

 im restaurant Besenstiel (mit direktem 
Zugang zum schauspielhaus) 
 Dienstag bis Freitag,
11.30 – 14.00 Uhr und 18.00 – 24.00 Uhr
 samstag, 18.00 – 24.00 Uhr
Für Reservationen wenden Sie sich an:
 tel. +41/(0)61–273 97 00
 Fax +41/(0)61–273 97 01 

theater GenossensChaFt

Werden sie MitGlied 
der theaterGenossen-

schaFt!
Die theatergenossenschaft bildet die träger-
schaft des theater Basel. in einer Genossen-
schaft hat – anders als zum Beispiel in einer 
aktiengesellschaft – jede stimme gleichviel 
Gewicht. als mitglied der theatergenossen-
schaft sind sie also nicht nur teil eines Fan-
clubs, sie haben tatsächlich etwas zu sagen. 

ihre Vorteile als  
GenossenschaFter 

als mitglied der theatergenossenschaft genies-
sen sie freie sicht hinter die Kulissen: an der 
Generalversammlung werden sie von der Ver-
waltung und der Direktion persönlich über die 
finanziellen und künstlerischen hintergründe 
informiert. sie erhalten rechenschaft über Bi-
lanz, erfolgsrechnung und Besucher statistik. 
Und sie können  ihre meinung kundtun. 

Für ihren mitgliederbeitrag erhalten sie 
zwei Billettgutscheine im Wert von je ChF 50.– 
sowie die einladung zu einem exklusiven 
Generalprobenbesuch. mit ihrem persönli-
chen ausweis profitieren sie zudem von diver-
sen weiteren angeboten und sonderaktionen. 

Die mitgliedschaft beträgt pro Person und 
spielzeit ChF 150.– (für juristische Personen 
mindestens ChF 500.–). 

ahV-Bezüger sowie Jugendliche bis zum 25. 
lebensjahr haben die möglichkeit, einen redu-
zierten mitgliederbeitrag in anspruch zu neh-
men (ahV ChF 100.–, Jugendliche ChF 50.–).
 
mehr informationen erhalten sie unter
 tel. +41/(0)61–295 14 38 sowie in unserem 
Falzprospekt (erhältlich an der Billettkasse). 

Beitreten können sie über 
www.theater-basel.ch/genossenschaft

theater Basel t.i
allGeMeine 

inForMationen

theater-
GenossensChaFt

Gastronomie im 
theater Basel
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happy days in basel

✌
hans uhlmann

episode III

fabian 
weisskopf

yesteRday 
10:18 am

morgentliche angriffe auf die stadt

fabian 
weisskopf

✌
hans uhlmann

yesteRday 
10:22 am

die 1. uBs Bank ist erledigt, nur noch ein paar Hundert 
to go

chloe 
luz

bin mit einem Knall aufgewacht, die ganze straße musst 
evakuiert werden. danke Hans!!

yesteRday 
11:25 am

gaia 
dorando

✌
cedric triers,
fabian  
weisskopf

yesteRday 
11:41 am

sooooo aufgeregt!
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unser theater

basel steht zu seinem theater, aber ���

dAs	themA		
«gemeInsAme	

theAterfInAnzIerung»	
dArf	nIcht		
eInschlAfen

liebe theaterfreunde in stadt und land�
es war ein äusserst wichtiger schritt, den 

der grosse rat des kantons basel-stadt letztes 
jahr getan hat: nach dem «nein» aus dem 
baselbiet steht der stadtkanton im wesentli-
chen für die ausfallenden einnahmen gerade� 
damit hat das theater für die kommenden 
jahre jeweils eine zusätzliche million struktur-
beitrag und kann sich endlich wieder seinen 
künstlerischen aufgaben widmen, hat wieder 
planungssicherheit und muss nicht andauernd 
vom geld reden�

die Vereinigung unser theater, die sich 
auch nach der abstimmung vom Februar 2011 
für eine dauerhafte und faire theaterfinanzie-
rung einsetzt, ist ausserordentlich glücklich 
darüber, dass der grosse rat sich nicht dazu 
hat hinreissen lassen, aus der theatervorlage 
eine partnerschafts-Frage zu machen� das par-
lament hat einen sachentscheid gefällt und 
sich unmissverständlich hinter das theater 
gestellt� daran zu erinnern ist umso wichtiger, 
als sich das partnerschaftliche klima seit der 
abstimmung vom Februar 2011 keineswegs 
verbessert hat�

das «ja» des basler grossen rates darf 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass das mit-
telfristige Finanzproblem des theaters nicht 
gelöst ist� aufatmen ist nur für die kommen-
den paar jahre bis 2015 möglich� wie es da-
nach weitergeht, steht vorläufig in den sternen� 
es ist kaum davon auszugehen, dass  basel-stadt 
auch ab 2015 wieder zur entsprechenden 
theaterfinanzierung bereit ist�

jetzt sind kreativität, hartnäckigkeit und 
augenmass gefragt� Vor allem gilt es zu verhin-
dern, dass das thema «regionale theaterfi-
nanzierung» einschläft und 2014 im letzten 
moment wieder eine hauruck-übung erforder-
lich wird� die Vereinigung unser theater 
geht davon aus, dass sich mit geduld, aus-
dauer und goodwill aller beteiligten eine neue, 
mehrheitsfähige regionale Finanzierungslö-
sung für die subventionsperiode ab 2015 fin-
den lässt, trotz der gegenwärtigen finanziellen 
probleme des landkantons� es gilt jetzt die 
zeit zu nutzen für neue gespräche, kontakte, 
ideen�

unser theater will weiterhin den kristalli-
sationspunkt in diesem prozess bilden, auch 
wenn die politische aufgabe selbstverständ-
lich von den beiden regierungen und parla-
menten gelöst werden muss�

wir bleiben dran� nicht-nachlassen gewinnt� 
mit ihrer mithilfe� Für unsere arbeit sind wir 

weiterhin und dringend auf sie angewiesen� 
unterstützen sie uns, werden sie mitglied! wir 
danken ihnen�

www.unsertheater.ch
info@unsertheater.ch

unser theater

theAter	bAsel	 t.I
AllgemeIne	

InformAtIonen
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inserat

Bider &Tanner ist Partner des Theater Basel.

Besuchen Sie unseren Stand mit Büchern, CDs 
und DVDs im Foyer des Theaters oder die spezielle 
Theater-Ecke bei uns im Kulturhaus.

Buchhandlung | Vorverkauf | Musikgeschäft
Am Bankenplatz | Aeschenvorstadt 2 | 4010 Basel
T +41 (0)61 206 99 99 | F +41 (0)61 206 99 90
info@biderundtanner.ch | www.biderundtanner.ch

Wir
Kultur.

Ob Bücher, DVDs, Tickets oder Musik-CDs: Alles rund ums Theater 
gibts bei Bider&Tanner.
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Verwaltungsrat

dr.	martin	ch.	batzer	
präsident

dr.	rudolf	grüninger
Vizepräsident

eva	bühler,	daniel	gebhardt,	beatrice	geier,	
Verena	herzog,	dr.	peter	liatowitsch,
elsbeth	schneider,	elio	tomasetti

direktion

georges	delnon	
direktor

danièle	gross	
Verwaltungsdirektorin

dr.	michael	bellgardt
persönlicher referent des direktors

kunst

dIsposItIon	und		
künstlerIsches	
betrIebsbüro

regina	ketterer	Weber	
künstlerische betriebsdirektorin

linda	Waldmeier	
leiterin des künstlerischen betriebsbüros

kathrin	von	bertrab-Vogel	
sachbearbeiterin des künstlerischen 
betriebsbüros 

jutta	luder
sachbearbeiterin des künstlerischen 
betriebsbüros

presse-	und		
öffentlIchkeItsArbeIt
dr.	michael	bellgardt

marketingdirektor und pressesprecher
tina	keller

referentin für presse- und 
öffentlichkeitsarbeit

moritz	Weisskopf	
marketing-assistent

helen	bartenschlager	
Visuelle gestalterin / grafik

simon	hallström,	Ismael	lorenzo,	
hans-jörg	michel,	monika	rittershaus,	
judith	schlosser,	peter	schnetz,	
t+t	fotografie:	tanja	dorendorf

Fotografen

künstlerIsche		
dIrektIon

georges	delnon	
direktor und leitung oper

stephanie	gräve
stellvertretende künstlerische direktorin 
und kuratorin

martin	Wigger,	tomas	schweigen,
simon	solberg	
 leitung schauspiel
richard	Wherlock	
 ballettdirektor 
david	cowan
 studienleiter oper und casting director
henryk	polus	
 chordirektor
catherine	brunet	
 managing director ballett basel
dr.	nicola	faerber
 assistentin der künstlerischen direktion
nikki	szabo
 administratorin ballett basel

drAmAturgIe
ute	Vollmar		

leitende dramaturgin oper 
christopher	baumann	

dramaturg oper
bettina	Auer,	yvonne	gebauer,	julie	paucker,
malte	ubenauf		

gastdramaturgen oper 

martin	Wigger		
chefdramaturg schauspiel

eva	böhmer,	bettina	ehrlich	
dramaturginnen schauspiel

Anja	dirks,	beate	seidel,	
gastdramaturginnen schauspiel

heike	dürscheid		
projektleitung stück labor basel

gabriel	Vetter		
hausautor

bettina	fischer	
dramaturgin ballett

hans	kaspar	hort		
gastdramaturg ballett

musIkAlIsche	leItung	
giuliano	betta,	david	cowan,	enrico	
delamboye,	gabriel	feltz,	david	garforth	
(ballett),	rolando	garza,	tomáš	hanus,	
Andrea	marcon,	rainer	süßmilch,		
ueli	Würth

musIkAlIsche		
eInstudIerung

giuliano	betta		
1� kapellmeister

david	cowan	
studienleiter

rolando	garza	
kapellmeister und musikalischer leiter 
opernstudio «operavenir»

korrepetItIon
maria	bugova-koncekova	(ballett),	rolando	
garza,	Iryna	krasnovska	(stellvertretende 
studienleiterin),	leonid	maximov

regIe
calixto	bieito,	david	bösch,	georges	delnon,	
elmar	goerden, patrick	gusset,	fritz	hauser,	
niklaus	helbling,	ulrike	jühe,	Volker	lösch,	
christof	loy,	thom	luz,	christoph	marthaler,	

theAter	bAsel

tII
mItArbeIterInnen
und	mItArbeIter

Verwaltungsrat

direktion

kunst
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happy days in basel episode III

nicoletta 
preussner

soll ich jetzt mal vorbeikommen, ich mach dir make up!

jean baptiste 
altherr

Junges Glück

max 
stein

wie schön

cedric 
triers

yesteRday 
12:05 pm

auf dem Weg zur Hochzeit. Wir lassen die dunkelheit zu-
rück...— mit Gaia dorando und Fabian Weisskopf in Ba-
sel, schweiz.

adrian 
brunner

Was ist mit mIR?

cedric 
triers

komm mit

gaia 
dorando

adrian willst du mein trauzeuge sein? ♥

adrian 
brunner

Ja! Naturlich, danke danke!

gaia 
dorando

danke adrian ♥ ♡ ich freu mich!!! juhuu

dieter 
von kleet

Ich dachte heute nachmittag gibt es eine grosse Revolution und jetzt geht 
ihr alle zu einer Hochzeit?????

gaia 
dorando

dauert ja nur kurz dieter, komm vorbei

dieter 
von kleet

auf welchem Feld seid ihr da unterwegs? Wollte eigentlich Hans uhlmann 
treffen. aber ein Glas Champagner, warum nicht? Wohin muss ich?

gaia 
dorando

fahr zur messe Basel, ist alles beschildert ab dort! ich freu mich sehr wenn 
du kommst dieter!!!!

adrian 
brunner

yesteRday 
12:37 pm

✌
gaia dorando,
fabian 
weisskopf and 
10 others

✌ 
cedric triers, 
fabian  
weisskopf
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Vera Nemirova, Amélie Niermeyer,  
Bettina Oberli, Armin Petras, Stefan Pucher, 
Massimo Rocchi, Tom Ryser, Joachim  
Schloemer, Antje Schupp, Tomas Schweigen, 
Simon Solberg, Corinna von Rad 

ChOReOgRAPhie
Stijn Celis, Jiří Kylián, Blanca Li, 
Richard Wherlock

Maya Lipsker, Thomas Stache  
Choreographie Oper

Béatrice goetz 
Junges Schauspiel

BühNe uNd KOSTüMe
Patrick Bannwart, evi Bauer, duri Bischoff, 
Tina Bleuler, Sabine Blickenstorfer,  
Anne Buffetrille, Stijn Celis, Bernhard duss, 
Kirsten dephoff, Barbara ehnes, Bruce 
French, Kathrin Frosch, Falko herold, Birgit 
hutter, Werner hutterli, Claudia irro,  
Marie-Thérèse Jossen, Ralf Käselau, Lydia 
Kirchleitner, Kathrin Krumbein, Marion 
Menziger, Silvia Merlo, Marianna helen 
Meyer, Barbara Pral, Alain Rappaport, 
Carola Reuter, ursula Renzenbrink, Sarah 
Roßberg, Joachim Schloemer, ulf Stengl, 
Patricia Talacko, Joke Visser, Catherine 
Voeffray, Stephan Weber, Richard Wherlock, 
Annabelle Witt, demian Wohler

LiChTdeSigN 
Ballett: Marc Parent, Kees Tjebbes, 
Jordan Tuinman 
Oper: Stefan Bolliger

VideO
elke Auer, Chris Kondek

eNSeMBLe uNd gäSTe 
OPeR

Rita Ahonen, Tora Augestad, Christiane 
Bassek, Maya Boog, Franziska gottwald,  
Laurence guillod, Agneta eichenholz,  
Svetlana ignatovich, Solenn’ Lavanant-Linke, 
Michèle Losier, Siphiwe McKenzie, Mary Mills, 
Sylvia Nopper, dagmar Pecková, Simone 
Schneider, Sunyoung Seo, Agata Wilewska, 
Mary eliza beth Williams, Maxim Aksenov, 
Thomas e. Bauer, gustáv Beláček, Alexey 
Birkus, Karl-heinz Brandt, Tomáš Černý, 
eugene Chan, Steve davislim, Andrej dunaev, 
Jorge Lagunes, eung Kwang Lee, Ludovit 
Ludha, Riccardo Massi, Ryan McKinny, 
Andrew Murphy, Thomas Piffka, Norman 
Reinhardt, Rolf Romei, hans Schöpflin, Marko 
Špehar, Luca Tittoto, Michael von der heide
Musikerinnen und Musiker: Matthias Arter, 
ingrid Karlen, Tobias Moster
Schauspieler in der Oper: Peter Moltzen
Ensembles: Knabenkantorei Basel, Mädchen
kantorei Basel, Sinfonieorchester Basel,  
La Cetra Barockorchester Basel, LUCERNE 
FESTIVAL ACADEMY ENSEMBLE, kammer
orchesterbasel (Ballett), Chamber Academy 
Basel

eNSeMBLe ChOR
Monika Anderhuber-Lichtenberg, eva 
Buffoni, ewa Burska, Carmela Calvano Forte, 
Waltraud danner-herrmann, giulia del Re, 
Karin hellmich, Naoko horii-Kaethner, 
 Theophana iliewa-Otto, Svetlana Korneeva, 
evelyn Meier, doris Monnerat, Susanne 
Moritz, Anna-Monika Noll, esther Randegger, 
heike Roggenkamp, Sachiko Watanabe,  
Lisa Westermann-Santucci, Xiaohui Zhang, 
ingo Anders, Victor Barbagelata Contreras, 
Martin Baumeister, Luis gabriel Conte, 
Krzysztof debicki, Wladyslaw W. dylag,   
Piotr Jan hoeder, Antoni Kasprzak, hendrik   
J. Köhler (Chorinspizient), Martin Krämer, 
Jacek Krosnicki, Vahan Markarian, Markus 
Moritz, eckhard Otto, Marco Pobuda, 
Constantin Rupp, André Schann, Stanislaw 
Staszecki, Vladimir Vassilev, Vivian Zatta

eNSeMBLe eXTRA-ChOR
Jacqueline Biel, Margrit Bietenholz, Conny 
Bühler, Maria Coluccia, Natalie Frey, doris 
Fürst, Manuela gaggiotti, Rosemarie gysler, 
Michèle hansen, Pamela herzog, gabriele 
hofmann, eva Kazis, Silvia Kronenberg, 
Susanne Link, Claudia Marugg, erika Nuber, 
Bethany Procopio Vögtli, Petra Rockenbauch, 
edith Röthlisberger, Antoine Santschi, ulrike 
Schönith, Renata Simon, dorothea Steiner, 
Miriam Stritt, Sabina Tarelli, Monica Thommy, 
Theresia Vogt, dominique Werndli, Natalie 
Widmer, Patrice Battistelli, Tarik Benchek-
moumou, Roman Blazejewski, Kurt 
 Bolzhauser, Basil eckert, Josef Flück, erich 
geissmann, gero harzmann, Beat hediger, 
Stefan Jägle, hermann Jenni, Andreas Laue, 
Aldo Manetsch, dominik Nüscheler, Maurus 
Quinter, Mark Ringier, Volker Scheuber, 
Martin Schmidlin, Kurt Stöcklin, Andreas 
Schwarz, René Tena, hugo Vonaesch,  
Roger Wirz, Willy Wolf, Timo Wortmann, 
Manfred Zanger, Toni Zemp

eNSeMBLe SChAuSPieL
Ariane Andereggen, Carina Braunschmidt, 
inga eickemeier, Zoe hutmacher, Claudia 
Jahn, Joanna Kapsch, Mareike Sedl, Cathrin 
Störmer, Judith Strößenreuter, Vera von 
gunten, Andrea Bettini, dirk glodde, 
Philippe graff, Paul grill, Martin hug,  
Jesse inman, Vincent Leittersdorf, Florian  
Müller-Morungen, Lorenz Nufer, Johannes 
Schäfer, Jan Viethen, Silvester von hösslin
Musik Schauspiel: Martin gantenbein, Fabian 
Kalker, Markus Schönholzer, Mathias Weibel

BALLeTT eNSeMBLe
Camille Aublé, Sol Bilbao Lucuix, Lydia 
Caruso, Alba Castillo, Courtney Alison gibbs, 
Cinthia decastelli, Cinthia Labaronne, 
debora Maiques Marin, Ayako Nakano, 
Roberta Parmiggiani, Annabelle Peintre, 
Raquel Rey Ramos, Tana Rosás Suné, Andrea 
Tortosa Vidal, Sara Wikström, Cédric 
Anselme-Mathieu, diego Benito gutierrez, 
Adrien Boissonnet, Sergio Bustinduy, 
Armando Braswell, Joaquin Crespo Lopes, 

TheATeR BASeL T.ii
MiTARBeiTeRiNNeN 
uNd MiTARBeiTeR
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happy days in basel episode III

adrian 
brunner

yesteRday 
12:37 pm

, , , , 
dieter 
von kleet

Ich finde mein neues Ozwald Boateng Outfit steht mir blendend...

gaia 
dorando

 dieter! & danke fürs Kommen

heidi 
klein

"so toll, die verknüpfung der stücke, unserer Leben, ich bin genz beseelt... 
theater Basel ist so wild geworden. mir wirds schwindelig!

nicoletta 
preussner

✌
gaia dorando, 
fabian 
weisskopf and 
10 others

yesteRday 
01:08 pm

with Heidi Klein, Fabian Weisskopf, adrian Brunner and 
Cedric triers at messeplatz Basel.

cedric 
triers

Jetzt sind wir eine echte Familie

lars 
kissick

http://www.youtube.com/watch?v=kQZpw177Zje
Was für ein Fest!

adrian 
brunner

✌
gaia dorando, 
fabian 
weisskopf and 
11 others

yesteRday 
01:20 pm

ein gloreicher tag mit Gaia und Fabian

cedric 
triers

yesteRday 
01:54 pm

✌
gaia dorando,
fabian 
weisskopf and 
10 others
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verwaltung

Marius Razvan Dumitru, Jorge García Pérez, 
Florent Mollet, Jeremy Nedd, Anthony 
 Ramiandrisoa, Javier Rodríguez Cobos, 
Alessandro Schiattarella

BAllett tRAiNiNG
thibaut Cherradi  

Ballettmeister
Cristiana Sciabordi  

Ballettmeisterin
Rafael Avnikjan  

gastlehrer
Carlos A. Navarro  

Medizinischer Berater

theAteRPäDAGoGik 
JuNGeS SChAuSPiel / 

oPeR / tANz
Martin Frank 

leiter theaterpädagogik

FReie MitARBeit  
JuNGeS SChAuSPiel / 

oPeR / tANz
thomas Freyer, Béatrice Goetz, eva Gruner, 
Patrick Gusset, uwe heinrich, Andreas 
 leugger, Milena Müller, irena Müller Brozovic, 
Priska Sager, Sonja Speiser, Juliane  
Schwerdtner, Ruth Widmer

ReGieASSiSteNz
ulrike Jühe  

Künstlerische Produktionsleitung
Barbora horáková, Barbara Schröder 

assistenz Oper
Martha Marx, lea Ralfs, Christine Steinhoff 

assistenz Schauspiel

iNSPizieNz
Jean Pierre Bitterli, thomas kolbe  

grosse Bühne
Claudia Christ 

Beleuchtung grosse Bühne und  
Übertitelung

Marco ercolani, Arthur kimmerle  
 Kleine Bühne

isabell Alder, Peter keller 
Schauspielhaus

SouFFlAGe
iris holschuh-eick, ulla von Frankenberg, 
Mona Volmer, N.N.

StAtiSteRie
lotti Bürgler-Nebiker  

leiterin Statisterie

BiBliothek
Michael Rath  

Bibliothekar Oper

BAllettSChule
Richard Wherlock  

Direktor der Ballettschule
Amanda Bennett  

leiterin der Ballettschule

Rafael Avnikjan, Simone Cavin, Julie
Christie Wherlock  

Ballettpädagogen
Duncan Rownes 

Ballettpädagoge und Modern Dance
Maria Bugova-koncekova  

Musiktheorie
Simone kleiner 

Pädagogin Pilates und Yoga
Markus latscha  

anatomie
Antonino Riolo, Maria Rita Vizvàriovà  

Pianisten

verwaltung

VeRWAltuNGSDiRektioN
Danièle Gross  

verwaltungsdirektorin
Sarah keller, Mara Wohlschlag  

Direktionsassistentinnen

PeRSoNAl- 
ADMiNiStRAtioN

Guy Starck  
Stv. verwaltungsdirektor  
und Personalleiter

Christine Chew-huggel, Christoph Adam,
Nicole Singeisen, Flavia Romeo 

lohnbuchhalter

ReChNuNGSWeSeN
harald Mahler  

Chefbuchhalter
Dominik tschan 

Buchhalter

iNFoRMAtik
Pascal thomann  

It-leiter / Systemadministrator
N.N.

BillettkASSe / FoyeR
Christine Böttcher-Gottstein  

leiterin Billettkasse und vorderhaus
Marianne Schnabel  

Stv. leiterin Billettkasse
Franziska Ackermann, Daniela Baffa, Verena 
Doerig, Maya eckenauer, Raymond hutter, 
Silvana Quercioli
 Billettkasse
Caecilia Schaerli  

Foyerverantwortliche grosses Haus
Silvia Baltermia  

Foyerverantwortliche Schauspielhaus
evelyn Bangerter  

Stv. Foyerverantwortliche grosses Haus 
und Schauspielhaus

katharina Bruni, 
Franziska Glanzmann-Wetzel

Infotheke grosse Bühne

theAteR BASel t.ii
MitARBeiteRiNNeN 
uND MitARBeiteR
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happy days in basel episode III

cedric 
triers

yesteRday 
01:54 pm

Ich halt edie Hochzeitszeremonie mit Fabian Weisskopf 
& Gaia dorando in dieser malerischen Hügellandchaft 
ab, wir haben einen fantastischen Blick auf Basel hinun-
ter und plötzlich erscheint mir das Bild meiner Frau im 
Himmel! Vielleicht ist es noch nicht zu spät... für solaris, 
für glückliche tage...

pierre
hager

Happy days in Basel!

heidi 
klein

yesteRday 
02:16 pm

schön!! eIn perfekter tag und ein perfekter abend für 
some action!

anna 
maibach

Hab den ganzen tag niemanden in der Nähe des thea-
ters gesehen. Laßt uns hoffen, dass das kein komplettes 
desaster wird. Kein theater > keine Kritik; Keine Kritik > 
keine anna...

yesteRday 
02:29 pm

dieter 
von kleet

die sind alle auf der Hochzeit, ich bin hier mit dabei, kein verliert auch nu 
rein Wort über theater, es geht nur um Champagner und max hat auch 
noch mdma Bowle mitgebracht.... I lch halt dich auf dem Laufenden! 
Warte... irgendwas passiert hier, ich muss los!

anna 
maibach

Wovon redest du?

dieter 
von kleet

Hab gerade aufgeschnappt wie sich Lars Kissick mit Jean Baptiste altherr 
am telefon unterhalten hat, jetzt rennt er los in Richtung theater. Ich 
glaub es geht los, mach dich bereit!

✌
nicoletta 
preussner

✌
gaia dorando 
and 13 others 
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technik

gArderobendIenste	
grosses	hAus		

und	schAuspIelhAus
flavio	bruni,	Angela	fragale,	stefan	garcia,	
eilin	hickel,	ria	kurrer,	frieda	müller,	Anita	
oberlin,	marc	obrist,	Andrina	pletscher,	
michel	roth,	hanna	schmid,	pablo	
schumacher,	caroline	senn,	simone	sumpf,	
manuel	starck,	kevin	stütt,	silvia	Wolff

technik

technIsche	dIrektIon
joachim	scholz		

technischer direktor
claude	blatter		

mitarbeiter der technischen direktion
beat	Weissenberger		

assistent der technischen direktion
carsten	lipsius		

technischer leiter schauspielhaus

Werkstätten-	/		
produktIonsleItung

réne	matern		
werkstätten- / produktionsleiter

gregor	janson		
produktionsleiter

johannes	stiefel	
produktionsassistent

ton
robert	hermann		

leiter tonabteilung
johann	fitschen		

stv� leiter tonabteilung
cornelius	bohn,	Amadis	brugnoni,	fabrizio	
di	salvo,	Andreas	döbeli,	beat	frei,	david	
fortmann,	ralf	holtmann,	david	huggel,	
christof	stürchler

bühne	grosses	hAus
Adolf	Vossen		

leiter bühnenbetrieb
rené	camporesi,	rené	flock		

bühnenmeister
Andreas	gisler	

leiter kleine bühne
pablo	Anders,	slavisa	Andjelkovic,	daniel	
Andres,	michel	bucher,	pascal	bucher,	
	gabriel	eckert,	lionel	flock,	daniel	heinis,	
ernst	hofmann,	janosch	hofmeier,		
roland	holzer,	Ingo	hötzel,	Alage	Injai,		
Alex	jaime,	thomas	karrasch,	mario	keller,	
mahmut	mercan,	julien	micalowa,	jason	
nicoll,	rodrigo	recinos,	Vincenzo	russo,	Wolf	
schmitt,	matthias	schwarz,	markus	
spielmann,	bruno	stämmeli,	cédric	ströle,	
reto	zutt 

mAschIne	grosses	hAus
meinrad	auf	der	maur,	Aeneas	ruzicka,	
ronny	schibler,	rene	Wildeisen

bühne	schAuspIelhAus
bruno	steiner,	michel	schmassmann,	n.n.	

bühnenmeister
hans	georg	baumgartner,	giorgio	capici,	
dimitrius	lavantsiotis,	Alfred	marti,		
Alexander	pfaff,	claude	schmid,	remy	
schweitzer,	philipp	unterrainer	

mAschIne		
schAuspIelhAus

elliot	eckert,	kevin	schlenker,		
gioacchino	stincone

trAnsport	und	lAger	
patrick	soland,	nicolas	futsch,		
gregor	schmieder,	nunzio	spitaleri	

betrIebstechnIk
stefan	möller		

bereichsleiter bühnentechnik
matthias	Assfalg	

bereichsleiter bühnenmaschinerie
rene	borgne	

maschinenmeister
cedric	budmiger	

betriebstechniker

beleuchtung		
grosses	hAus

roland	edrich		
leiter beleuchtung

markus	küry,	guido	hölzer		
beleuchtungsmeister

nicolaas	becks,	urs	degen,	paul	eisenmann,	
stefan	erny,	roger	flückiger,	giuseppe	
grimaldi,	roland	halbeisen,	roland	heid,	
markus	odermatt,	marcel	plattner,		
tobias	Voegelin,	robert	Vögtli,	n.n.

beleuchtung	
schAuspIelhAus

n.n.		
beleuchtungsmeister

Anton	hoedl		
stv� leiter und beleuchtungsmeister

marcel	chretien,	claudio	di	bella,	juerg
hubschmid,	christoph	schenk,	jens	seiler
aushilfen: michel	Ammann,	cornelius	
hunziker,	lukas	schäfer,	n.n.	

bühnenbIldAtelIer
marion	menziger		

leitung bühnenbildatelier
christoph	martin	buck,	katharina	scheicher,
cornelia	schmidt	

bühnenbildassistenten

reQuIsIte	
stefan	gisler		

leiter requisite
kerstin	Anders,	Valentin	fischer,	corinne	
meyer,	baldur	rudat,	manfred	schmidt,	
bernard	studer-liechty,	hans	Wiedemann,	
soraya	shili	(in ausbildung)

theAter	bAsel	 t.II
mItArbeIterInnen	
und	mItArbeIter
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happy days in basel episode III

lars 
kissick

Lars: congratulations Fabian and Gaia but places please. 
Like a Rolling stone fängt gleich an.                                         
1 2 3

yesteRday 
02:58 pm

anna 
maibach

Oh maaan

lars 
kissick

✌
jean-baptiste 
altherr

yesteRday 
03:00 pm

Jean-Baptiste, wir sind soweit
jean-baptiste 
altherr

Gute arbeit, Lars ich brauche mein rotes Lämpchen, ich brauch das rote 
Lämpchen jetzt, sOFORt!

lars 
kissick

bin dran, Jean, bin dran

adrian 
brunner

Jean du wolltest was von mir?

jean-baptiste 
altherr

uhm was, was willst du denn jetzt? achso, ja klar, ich kann deine Hilfe 
gebrauchen... wo zum teufel ist daniel? LaRs!!!!

fabian 
weisskopf to
hans uhlmann

Herr Regisseur wir sind bereit für ihre anweisungen yesteRday 
03:14 pm

h.u. Okay, wir nähern uns zunächst der Innenstadt, du und Gaia, ihr geht 
vorraus, ich leuchte euch mit dem mörser Feuer den Weg. 

f.w. Gut, ist was ich anhabe okay? ist ne Variante zu dem egypten Outfit?!?

h.u. Na klar, gefällt mir gut. Lass uns anfangen.

daniel 
keller

Ich hau ab, das ist doch kein theater, das ist selbstmord! 
taXI taXI

yesteRday 
03:21 pm

jean-baptiste 
altherr

du kanst jetzt nicht abhauen, ich brauch dich für die nächste szenen, 
verdammt ich flipp aus

daniel 
keller

tut mir leid Jean, dafür hab ich nicht unterschrieben, das ist mir zu 
heikel... adieu

jean-baptiste 
altherr

du elende Nutte! LaRs hol mir adrian her sofort er soll daniels Krempel 
übernehmen!

gaia 
dorando

yesteRday 
03:57 pm

✌
hans uhlmann, 
fabian...
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Möbelabteilung
Rolf burgunder  

Verantwortlicher Möbelabteilung
therese Hutter-tschopp, Fidelio lippuner,
Marc R. Schmitt, Maya iris trachsel-
bertschmann, Daniel Wirz

MaSke gRoSSeS HauS
elisabeth Dillinger-Schwarz  

Leiterin Maske
anne-käti Peutz  

Stv. Leiterin Maske
andrea blick, aurelia Heitz, Simone Mayer, 
Margrit Schäffler
Aushilfen: Monika bitzi, almut gasser, 
Marlies Huber, Mirka Pazdera, Yara Rapold, 
anette Reinert, Stefanie Schädlich

MaSke ScHauSPielHauS
gaby Sellen  

Leiterin Maske
inge Maria Rothaupt, Heike Strasdeit 
Aushilfen: Monika Schenk-Holzhauser

koStüMabteilung
karin Schmitz  

Leiterin Kostümabteilung
anna Huber 

Assistentin Kostümleitung
Rosina Plomaritis-barth  

Hüte und Kostümbearbeitung
liliana ercolani  

Hüte und Kostümbearbeitung,  
Fundusverwalterin

Murielle Véya 
Fundusverwalterin

laura clausen, Jessica kube  
Kostümassistenten

DaMenScHneiDeRei
Franziska brodbeck  

Gewandmeisterin
antje Reichert  

Stv. Gewandmeisterin
nadine bachmann, Mirjam Dietz,  
nathalie Heimlicher, ann-kathrin el orf, 
beatrice Raco-caplazi

HeRRenScHneiDeRei
Ralph kudler 

Gewandmeister
eva-Maria akeret  

Stv. Gewandmeisterin
bruno antenen, claudia celec, Patricia 
kramer, Simona lanzberg, Pablo Reininger, 
katalin Szabo-Hambalgo, isabelle Vock

ankleiDePeRSonal  
gRoSSeS HauS

Werner Derendinger, nicole Persoz  
Ankleidedienst Herren

barbara Rombach-Dreyer 
Ankleidedienst Damen

Susan Hubacker  
Ankleidedienst Ballett

Aushilfen: angelika aita, gerlinde baravalle, 
karin bernhard, barbara bürgin,  

anne escher, Janny van der Horst,  
Franziska Jetzer-Philipp, olivia lopez 
 Diaz-Stöcklin, Veronika Maillard, theres 
Stähli, gonül Yavuz

ankleiDePeRSonal 
ScHauSPielHauS

David bloch, n.n.
Aushilfen: Stephanie Reber, n.n.

ScHReineRei
Markus Jeger  

Leiter Schreinerei
Martin Jeger  

Stv. Leiter Schreinerei
christian amrein, Dominique Reusser,  
kurt Jakob, Stephan Meyer, christian Mohler, 
Marcus Schlegel, bernhard Schudel,  
Peter thoma

ScHloSSeRei
Robert Zimmerli  

Leiter Schlosserei
andreas brefin  

Stv. Leiter Schlosserei
cornel blumenthal, Hans-lothar Deyk,  
guido isler, David kunz, n.n.

MaleRei unD  
tHeateRPlaStik

Michael Hein  
Leiter Malsaal

andreas thiel  
Stv. Leiter Malsaal

oliver gugger, Veronika Marbacher,  
andrea Mercan-eisenring, katalin Rohàly, 
Melissa truniger  
Auszubildende: barbara enz, 
tabea Martin

boris gil, Javier Puertas tagle 
Theaterplastiker

FacilitY unD  
HauSDienSte

alexander Stumpp  
Leiter

Paul Wakefield  
Stv. Leiter

Roland giger, Daniel Herzig, kevin Hill,  
edin Jakupovic

ReinigungSPeRSonal
Maria garrido-cean, Dolores iglesias 
garrido, koviljak Misan, Werner Moser, 
amparo oma-Saez, gabriele Schmiedlin, 
Dragana Vucic

cornelia Wakefield 
Betreuung Appartements

PoRte
Marlis Scheuber Young  

Leiterin
Phillippe bürgler, Fabian Degen,  
Fabienne Frölich, illjaz Jusufi, Remo Seitter, 
nicola Sutter, elisabeth Wetzel

tHeateR baSel t.ii
MitaRbeiteRinnen 
unD MitaRbeiteR
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happy days in basel episode III

gaia 
dorando

yesteRday 
03:57 pm

auf gehts Leute!

heidi 
klein

✌
jean-baptiste 
altherr

yesteRday 
04:37 pm

OmG adrian pass blos auf da oben!
jean-baptiste 
altherr

schaukeln adrian, schaukeln!

adelheid 
reichel

Ich blick nicht mehr durch!!! yesteRday 
05:22 pm

fabian 
weisskopf 

✌
hans ulhlmann

yesteRday 
05:45 pm

die Komparsen wärmen sich auf!

fabian 
weisskopf 

✌
gaia dorando

yesteRday 
05:55 pm

erster Widerstand.... keinerlei problem

✌
hans uhlmann, 
fabian 
weisskopf 
and 5 others

✌
gaia dorando
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alle abonnements  
auF einen blick

01 premieren-abo grosse bühne, kleine bühne

02 montag-abo grosse bühne, schauspielhaus, kleine bühne  

03 dienstag-abo grosse bühne, schauspielhaus, kleine bühne

04 mittwoch-abo grosse bühne, schauspielhaus

05 donnerstag-abo grosse bühne, schauspielhaus

06 Freitag-abo grosse bühne, schauspielhaus

07 samstag-abo grosse bühne, schauspielhaus, kleine bühne

08 sonntag-abo grosse bühne, schauspielhaus

09 sonntagnachmittag-abo grosse bühne, schauspielhaus 

10 ballett-abo grosse bühne, kleine bühne

11 gemischtes wochentag-abo grosse bühne, schauspielhaus, kleine bühne

12 schnupper-abo grosse bühne, schauspielhaus

13 premieren-abo schauspiel schauspielhaus, kleine bühne

14 montag-abo schauspiel schauspielhaus, kleine bühne

15 donnerstag-abo schauspiel schauspielhaus, kleine bühne

16 Freitag-abo schauspiel schauspielhaus, kleine bühne

17 schauspielFreunde-abo schauspielhaus, kleine bühne

18 theaterVerein-abo grosse bühne, schauspielhaus, kleine bühne

19 theaterVerein extra schauspielhaus, kleine bühne, anderer ort 

20 theaterFreunde-abo grosse bühne, schauspielhaus, kleine bühne

21 theaterring-abo grosse bühne, schauspielhaus, kleine bühne

22 aboaVenir kleine bühne

23 studenten-abo grosse bühne, kleine bühne, schauspielhaus

•  abo Für schüler und auszubildende*  
(nur für gruppen)

• migros-abo*
 
*   Für diese abonnements gelten besondere regelungen, 
die nicht mit den oben genannten übereinstimmen� 
weitere informationen zu diesen abonnements finden 
sie auf der seite 155�

eIntrItt

eI
Abonnements

alle abonnements  
auF einen blick
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happy days in basel episode III

chloe 
luz

yesteRday
06:10 pm

Jetzt sind es dann doch nur noch wir beide, wer hätte 
das gedacht... wir sind Bühne, schauspieler und publi-
kum. Von mir aus kanns losgehn

pierre 
hager

✌
cedric triers

yesteRday
06:38 pm

Halt! eins hab ich noch vergessen: hier der Fluchtplan 
für die feuerpolizeiliche abnahme (evtl. auslaufendes 
Benzin); Frauen linke, männer rechten Weg... viel Glück!

pierre 
hager

@Cedric: poker, wie immer...?

cedric 
triers

Klar, wieso nicht, gib mir 5 minuten

anna 
maibach

Okay, Ich glaube die stücke haben begonnen. Irgendwas 
ist auf jeden Fall im Busch! Kommt alle zum theater Ba-
sel! dieter wo bist du denn? OH, Hans uhlmann!

yesteRday
06:41 pm

anna maibach 
to hans 
uhlmann

Hans, könntest du uns kurz was zu deinem theater oder dem theater der 
Zukunft sagen?

yesteRday
06:48 pm

h.u. mein theater ist das was pizza für en Hunger ist

a.m. Was?

h.u. entschuldige ich muß wietermachen, ich arbeite gerade, signing out!

a.m. Ja, ich arbeite vielleicht auch! pfff
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 01  premieren–abo 
grosse bühne 

02 montag–abo
03 dienstag–abo
04 mittwoch–abo

abonnements
01 – 04

01	 	 	 	 			premIeren–Abo	

 grosse bühne

 2012

do 13�09� katja kabanowa grosse bühne

Fr 28�09� am puls der zeit grosse bühne

sa 20�10� der sandmann grosse bühne

do 15�11� the black rider grosse bühne

sa 15�12� un ballo in 
maschera

grosse bühne

 2013

sa 12�01� eugen onegin  
ballett

grosse bühne

do 07�02� manon grosse bühne

Fr 15�03� cinderella 
ballett

grosse bühne

Fr 12�04� idomeneo grosse bühne

do 16�05� war reQuiem grosse bühne

preise nach platzkategorien:
a 1’534�– / b 1’337�– / c 1’163�– / d 945�–

02	 	 	 	 			montAg–Abo	

 grosse und kleine bühne, schauspielhaus

 2012

24�09� katja kabanowa grosse bühne

19�11� am puls der zeit grosse bühne

nov�/dez�* lo speziale kleine bühne

17�12� der sandmann grosse bühne

 2013

21�01� eugen onegin
ballett

grosse bühne

11�02� manon grosse bühne

Feb�/märz* like a rolling 
stone

schauspielhaus

25�03� un ballo in 
maschera

grosse bühne

22�04� cinderella
ballett

grosse bühne

20�05� idomeneo grosse bühne

10�06� war reQuiem grosse bühne

preise nach platzkategorien:
a 913�– / b 810�– / c 717�– / d 603�–

03	 	 	 	 			dIenstAg–Abo

 grosse und kleine bühne, schauspielhaus

 2012

02�10� katja kabanowa grosse bühne

30�10� am puls der zeit grosse bühne

okt�/nov�* biograFie� 
ein spiel

schauspielhaus

20�11� der sandmann grosse bühne

18�12� un ballo in 
maschera

grosse bühne

 2013

15�01� the black rider grosse bühne

jan�/Feb�* königinnen kleine bühne

12�02� eugen onegin  
ballett

grosse bühne

16�04� idomeneo grosse bühne

23�04� manon grosse bühne

21�05� cinderella
ballett

grosse bühne

preise nach platzkategorien:
a 913�– / b 810�– / c 717�– / d 603�–

04	 	 	 	 			mIttWoch–Abo

 grosse bühne, schauspielhaus

 2012

sep�/okt�* don karlos schauspielhaus

28�11� am puls der zeit grosse bühne

19�12� katja kabanowa grosse bühne

 2013

06�02� eugen onegin
ballett

grosse bühne

13�02� manon grosse bühne

27�02� the black rider grosse bühne

märz/apr�* like a rolling 
stone

schauspielhaus

24�04� un ballo in 
maschera

grosse bühne

08�05� idomeneo grosse bühne

22�05� war reQuiem grosse bühne

19�06� cinderella
ballett

grosse bühne

preise nach platzkategorien:
a 913�– / b 810�– / c 717�– / d 603�–

alle preise in schweizer Franken�

*  die Vorstellungstermine werden ihnen 
rechtzeitig mitgeteilt�

eIntrItt	 e.I
Abonnements
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happy days in basel episode III

lars 
kissick

✌
jean-baptiste 
altherr, 
lars kissick

yesteRday 
06:58 pm

OKay, das ist das stichwort für di Feuerspucker!

fabian 
weisskopf 

✌
cedric triers,
nicoletta 
preussner

yesteRday 
07:00 pm

mit Hans uhlmann

lars 
kissick

yesteRday 
07:04 pm

die aussicht von Cedrics Büro

fabian 
weisskopf 

yesteRday 
07:07 pm

✌
lars kissick
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05 Donnerstag–abo
06 Freitag–abo
07 samstag–abo
08 sonntag–abo

abonnements
05 – 08

05           Donnerstag–abo

 grosse bühne, schauspielhaus

 2012

04.10. Katja Kabanowa grosse bühne

25.10. am puls Der Zeit grosse bühne

22.11. Der sanDmann grosse bühne

nov./Dez.* biograFie.  
ein spiel

schauspielhaus

20.12. un ballo in 
maschera

grosse bühne

 2013

jan./Feb.* moses schauspielhaus

14.02. eugen onegin
ballett

grosse bühne

28.02. the blacK riDer grosse bühne

18.04. iDomeneo grosse bühne

25.04. cinDerella
ballett

grosse bühne

23.05. manon grosse bühne

preise nach platzkategorien:
a 913.– / b 810.– / c 717.– / D 603.–

06           Freitag–abo

 grosse bühne, schauspielhaus

 2012

21.09. Katja Kabanowa grosse bühne

05.10. am puls Der Zeit grosse bühne

26.10. Der sanDmann grosse bühne

23.11. the blacK riDer grosse bühne

nov./Dez.* Don Karlos schauspielhaus

 2013

jan./Feb.* angst schauspielhaus

15.02. un ballo in 
maschera

grosse bühne

01.03. manon grosse bühne

22.03. cinDerella
ballett

grosse bühne

26.04. iDomeneo grosse bühne

31.05. war requiem grosse bühne

preise nach platzkategorien:
a 913.– / b 810.– / c 717.– / D 603.–

07           samstag–abo

 grosse unD Kleine bühne, schauspielhaus

 2012

15.09. Katja Kabanowa grosse bühne

okt./nov.* Don Karlos schauspielhaus

13.10. am puls Der Zeit grosse bühne

17.11. the blacK riDer grosse bühne

22.12. un ballo in 
maschera

grosse bühne

 2013

jan./Feb.* Königinnen Kleine bühne

18.05. war requiem grosse bühne

preise nach platzkategorien:
a 625.– / b 557.– / c 500.– / D 431.–

08           sonntag–abo

 grosse bühne, schauspielhaus

 2012

30.09. Katja Kabanowa grosse bühne

28.10. am puls Der Zeit grosse bühne

okt./nov.* Don Karlos schauspielhaus

11.11. Der sanDmann grosse bühne

30.12. un ballo in 
maschera

grosse bühne

 2013

20.01. the blacK riDer grosse bühne

24.02. eugen onegin
ballett

grosse bühne

märz/apr.* liKe a rolling 
stone

schauspielhaus

14.04. iDomeneo grosse bühne

05.05. manon grosse bühne

16.06. cinDerella
ballett

grosse bühne

preise nach platzkategorien:
a 913.– / b 810.– / c 717.– / D 603.–

alle preise in schweizer Franken.
 
*  Die Vorstellungstermine werden ihnen 
rechtzeitig mitgeteilt.

eintritt  e.i
abonnements
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happy days in basel episode III

fabian 
weisskopf

yesteRday 
07:07 pm

dachte das wäre cedric, war er aber gar nicht haha!

fabian 
weisskopf 

yesteRday 
07:10 pm

auf dem petersplatz braut sich was zu sammen

lars 
kissick

Heidi, Jean ist soweit für die tiger Käfig szene. Bitte 
finde dich im Käfig ein. du bist dran

yesteRday 
07:32 pm

nicoletta 
preussner

✌
heidi klien

yesteRday 
07:41 pm

du schaffst es Heidi!

lars 
kissick

yesteRday 
07:42 pm

✌
lars kissick
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abonnements
09 – 13

09	 	 	 	 				sonntAgnAchmIttAg–Abo

 grosse bühne, schauspielhaus

 2012 

07�10� am puls der zeit grosse bühne

04�11� katja kabanowa grosse bühne

dez� 2012/ 
jan� 2013*

biograFie�  
ein spiel

schauspielhaus

 2013

06�01� un ballo in 
maschera

grosse bühne

07�04� manon grosse bühne

28�04� idomeneo grosse bühne

02�06� cinderella 
ballett

grosse bühne

preise nach platzkategorien: 
a 673�– / b 593�– / c 524�– / d 440�– 
ahV / schüler: 
a 608�– / b 536�– / c 474�– / d 399�–

10	 	 	 	 			bAllett–Abo

 grosse bühne, kleine bühne

 2012

sa 29�09� am puls der zeit grosse bühne

 2013

sa 02�02� eugen onegin grosse bühne

so 17�03� cinderella grosse bühne

mai/juni* dance lab 5 kleine bühne

preise nach platzkategorien:
a 328�– / b 293�– / c 258�– / d 213�–

11	 	 	 	 			gemIschtes	WochentAg–Abo

 grosse und kleine bühne, schauspielhaus

 2012

sep�/okt�* ein traumspiel kleine bühne

mi 24�10� ariodante grosse bühne

do 29�11� the black rider grosse bühne

Fr 14�12� am puls der zeit grosse bühne

 2013

sa 26�01� un ballo in 
maschera

grosse bühne

di 02�04� cinderella
ballett

grosse bühne

mo 27�05� manon grosse bühne

mai/juni* anna karenina schauspielhaus

preise nach platzkategorien:
a 646�– / b 574�– / c 511�– / d 436�–

12	 	 	 	 			schnupper–Abo

 grosse bühne, schauspielhaus

 2012

so 21�10� katja kabanowa grosse bühne

so 25�11� am puls der zeit grosse bühne

dez� 2012/
jan� 2013*

don karlos schauspielhaus

 2013

Fr 18�01� the black rider grosse bühne

so 12�05� idomeneo grosse bühne

preise nach platzkategorien:
a 432�– / b 387�– / c 342�– / d 284�–

13	 	 	 	 			premIeren–Abo	schAuspIel

 schauspielhaus, kleine bühne

 2012

Fr 21�09� doppelpremiere:

ein traumspiel kleine bühne

don karlos schauspielhaus

Fr 19�10� biograFie�  
ein spiel

schauspielhaus

sa 01�12� die leiden des 
jungen werther

kleine bühne

do 13�12� moses schauspielhaus

 2013

do 10�01� angst schauspielhaus

Fr 08�02� like a rolling 
stone

schauspielhaus

Fr 08�03� marthaler  
liederabend

kleine bühne

do 21�03� anna karenina schauspielhaus

Fr 19�04� der park 
(arbeitstitel)

kleine bühne

einheitspreis 591�–

alle preise in schweizer Franken�
 
*  die Vorstellungstermine werden ihnen 
rechtzeitig mitgeteilt�

 doppelpremiere 

09  sonntag-
nachmittag–abo

10  ballett–abo 
11  gemischtes 

wochentag–abo
12 schnupper–abo
13   premieren–abo 

schauspiel

eIntrItt	 e.I
Abonnements
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happy days in basel episode III

lars 
kissick

yesteRday 
07:42 pm

nicoletta 
preussner

✌
heidi klien

yesteRday 
07:47 pm
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14  Montag–abo 
schauspielhaus

15  donnerstag–abo 
schauspielhaus

16  freitag–abo 
schauspielhaus

17  schauspielfreunde–
abo

abonneMents
14 – 17

14           Montag–abo schauspiel

 schauspielhaus, Kleine bühne

schau lange in den  
dunKlen hiMMel

schauspielhaus

don Karlos schauspielhaus

biografie. ein spiel schauspielhaus

die leiden des jungen 
Werther

Kleine bühne

Moses schauspielhaus

Königinnen Kleine bühne

liKe a rolling stone schauspielhaus

angst schauspielhaus

Marthaler liederabend Kleine bühne

anna Karenina schauspielhaus

der parK (arbeitstitel) Kleine bühne

einheitspreis 507.–

15           Donnerstag–abo schauspiel

 schauspielhaus, Kleine bühne

don Karlos schauspielhaus

biografie. ein spiel schauspielhaus

lo speziale Kleine bühne

die leiden des jungen 
Werther

Kleine bühne

Moses schauspielhaus

liKe a rolling stone schauspielhaus

angst schauspielhaus

Königinnen Kleine bühne

Marthaler liederabend Kleine bühne

anna Karenina schauspielhaus

der parK (arbeitstitel) Kleine bühne

einheitspreis 507.–

16           Freitag–abo schauspiel

 schauspielhaus, Kleine bühne

ein trauMspiel Kleine bühne

don Karlos schauspielhaus

biografie. ein spiel schauspielhaus

die leiden des jungen 
Werther

Kleine bühne

Moses schauspielhaus

angst schauspielhaus

liKe a rolling stone schauspielhaus

Marthaler liederabend Kleine bühne

Königinnen Kleine bühne

anna Karenina schauspielhaus

der parK (arbeitstitel) Kleine bühne

einheitspreis 496.–

17           schauspielFreunDe–abo

 schauspielhaus, Kleine bühne

schau lange in den  
dunKlen hiMMel

schauspielhaus

ein trauMspiel Kleine bühne

biografie. ein spiel schauspielhaus

don Karlos schauspielhaus

die leiden des jungen 
Werther

Kleine bühne

Moses schauspielhaus

angst schauspielhaus

liKe a rolling stone schauspielhaus

Marthaler liederabend Kleine bühne

anna Karenina schauspielhaus

Königinnen Kleine bühne

der parK (arbeitstitel) Kleine bühne

einheitspreis 545.–

alle preise in schweizer franken.

die Vorstellungstermine werden ihnen 
rechtzeitig mitgeteilt.

eintritt  e.i
abonneMents
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happy days in basel episode III

jean-baptiste 
altherr

✌
heidi klien

yesteRday 
07:51 pm

machs gut alter Freund
nicoletta 
preussner

du hast gut gekämpft

lars 
kissick

yesteRday 
07:53 pm

Heidi bist du in Ordnung, kannst du uns ein Zeichen ge-
ben?

heidi 
klein

I fühl mich nicht so gut...

fabian 
weisskopf 

Heidi du warst super, ich hab alles gesehen. Wir standen alle die ganze Zeit 
voll hinter dir und haben sogar 500 Franken gewonnen. danke. Gute 
arbeit!

adelheid 
reichel to
d. von kleet

OmG OmG yesteRday 
08:13 pm

d.v.k. was ist los?

a.r. Ich weiß nicht, ich hab angst! Hans und seine Leute haben das theater in 
Brand gesetzt. Bitte finde mich dieter. ich komme aus dem Raum nicht 
mehr raus, ich bin eingesperrt!!!

d.v.k. Ich warte besser im Foyer auf dich!!

a.r. Ich kann irgendetwas atmen hören... aHHHH es ist max stein. er schreit 
mich an. er sagt er will mich mit Wahrheitssaft waschen und läßt mich 
nicht raus. es sieht so wahnsinnig aus, komm und rette mich Liebster, 
HILFeeee!

d.v.k. Ich komm ja schon
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18  theaterVerein–abo   
1+2, 3+4

19  theaterVerein– 
extra

20  theaterFreunde–
abo

21  theaterring–abo
22  aboaVenir

abonnements
18 – 22

18	 	 	 	 			theAterVereIn–Abo	1+2

 grosse und kleine bühne, schauspielhaus

 2012

sa 06�10� katja kabanowa grosse bühne

Fr 09�11� am puls der zeit grosse bühne

nov�/dez�* lo speziale kleine bühne

sa 08�12� der sandmann grosse bühne

 2013

sa 19�01� un ballo in 
maschera

grosse bühne

so 10�02� eugen onegin
ballett

grosse bühne

apr�/mai* anna karenina schauspielhaus

Fr 19�04� manon grosse bühne

so 26�05� war reQuiem grosse bühne

preise nach platzkategorien:
a 750�– / b 667�– / c 593�– / d 504�–

18	 	 	 	 			theAterVereIn–Abo	3+4

 grosse und kleine bühne, schauspielhaus

 2012

mo 01�10� am puls der zeit grosse bühne

so 14�10� katja kabanowa grosse bühne

sa 03�11� der sandmann grosse bühne

nov�/dez�* lo speziale kleine bühne

 2013

do 17�01� eugen onegin
ballett

grosse bühne

märz/apr�* anna karenina schauspielhaus

mo 15�04� un ballo in 
maschera

grosse bühne

Fr 24�05� war reQuiem grosse bühne

mi 12�06� manon grosse bühne

preise nach platzkategorien:
a 750�– / b 667�– / c 593�– / d 504�–

19	 	 	 	 			theAterVereIn–extrA

 kleine bühne, anderer ort

ein traumspiel kleine bühne

die leiden des jungen 
werther

kleine bühne

marthaler liederabend kleine bühne

expats anderer ort

der park (arbeitstitel) kleine bühne

einheitspreis 206�–

alle preise in schweizer Franken�

*  die Vorstellungstermine werden ihnen 
rechtzeitig mitgeteilt

20	 	 	 	 			theAterfreunde–Abo

 grosse und kleine bühne, schauspielhaus

 2012

so 23�09� schau lange in 
den dunklen 
himmel

schauspielhaus

sa 01�12� katja kabanowa grosse bühne

so 16�12� am puls der zeit grosse bühne

 2013

so 13�01� the black rider grosse bühne

jan�/Feb�* königinnen kleine bühne

mo 18�03� un ballo in 
maschera

grosse bühne

sa 20�04� cinderella 
ballett

grosse bühne

Fr 17�05� manon grosse bühne

do 30�05� idomeneo grosse bühne

preise nach platzkateegorien: 
a 750�– / b 667�– / c 593�– / d 504�–

21	 	 	 	 			theAterrIng–Abo

 grosse und kleine bühne, schauspielhaus

 2012

so 23�09� schau lange in 
den dunklen 
himmel

schauspielhaus

sa 01�12� katja kabanowa grosse bühne

so 16�12� am puls der zeit grosse bühne

 2013

so 13�01� the black rider grosse bühne

jan�/Feb�* königinnen kleine bühne

mo 18�03� un ballo in 
maschera

grosse bühne

sa 20�04� cinderella
ballett

grosse bühne

Fr 17�05� manon grosse bühne

do 30�05� idomeneo grosse bühne

preise nach platzkategorien:
a 750�– / b 667�– / c 593�– / d 504�–

22	 	 	 	 			AboAVenIr

 kleine bühne

 2012

sep�* meisterkurs kleine bühne

do 27�09� präsentations- 
konzert

kleine bühne

nov�* lo speziale kleine bühne

 2013

juni* abschluss- 
konzert

kleine bühne

einheitspreis 156�–

eIntrItt	 e.I
Abonnements
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inserat

Theaterverein Basel 

St. Alban-Vorstadt 70

CH-4052 Basel

Setzen Sie ein Zeichen für das THEATER BASEL.

Für einen Jahresbeitrag von Fr. 50.– sind Sie Förderer des  

grössten Dreispartenhauses der Schweiz und

profitieren von verschiedenen Vergünstigungen.

Weitere Infos unter www.theaterverein-basel.ch 

oder Telefon 061 601 94 14

Theaterfreuden für 
Theaterfreunde
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23 studenten–abo 

weitere abonnements

theaterVerein

abonnements
23

23	 	 	 	 			studenten–Abo**

 grosse und kleine bühne, schauspielhaus

 2012

sa 27�10� ariodante grosse bühne

di 27�11� the black rider grosse bühne

dez� 2012/
jan� 2013*

don karlos schauspielhaus

 2013

Feb�/märz* biograFie�  
ein spiel

schauspielhaus

märz/apr�* like a rolling 
stone

schauspielhaus

sa 13�04� cinderella
ballett

grosse bühne

mai/juni* der park 
(arbeitstitel)

kleine bühne

einheitspreis chF 154�–

*  die Vorstellungstermine werden ihnen 
rechtzeitig mitgeteilt

**  Für studierende und auszubildende bis zum  
30� lebensjahr

weitere abonnements

Abonnement	für		
schüler	und		

AuszubIldende
 der sonderprospekt zum schülerabo ist 
ab ende august an der billettkasse und in den 
schulsekretariaten erhältlich� 
weitere informationen bei: jutta luder
 tel� +41/(0)61–295 14 90
www.theater-basel.ch/downloads/jugendabo

informationsveranstaltung in den schulen 
zum schülerabo: 
infos und anmeldung bei: martin Frank
 tel� +41/(0)61–295 14 76
Junges-Schauspiel@theater-basel.ch
oder jutta luder
 tel� +41/(0)61–295 14 90
j.luder@theater-basel.ch

mIgros-Abo
Für Freunde musikalischer werke beinhaltet 
das migros-abo fünf bis sechs Vorstellungen 
aus den sparten oper und ballett� informatio-
nen dazu erhalten sie bei der billettkasse des 
theater basel� 
 tel� +41/(0)61–295 11 33
billettkasse@theater-basel.ch

progrAmmheft-Abo
möchten sie die programmhefte vor dem 
thea terbesuch in ruhe zu hause lesen und 
dabei mehr über das stück, die mitwirkenden, 
den autor und das inszenierungskonzept 
erfahren? sie erhalten die programmhefte 
ihres abos jeweils ein paar tage vor der Vor-
stellung per post� ausgenommen sind die gast-
spiele im theater basel sowie produktio nen 
auf der kleinen bühne�

preise inkl. Versandkosten:
• premieren grosse bühne* chF 60�–
• montag grosse bühne  chF 66�–
• dienstag grosse bühne  chF 66�–
• mittwoch grosse bühne  chF 66�–
• donnerstag grosse bühne  chF 66�–
• Freitag grosse bühne  chF 66�–
• samstag grosse bühne  chF 42�–
• sonntag grosse bühne chF 66�–
• sonntagnachmittag grosse bühne chF 42�–
• ballett chF 18�–
• gemischtes wochentag-abo chF 42�–
• schnupper-abo  chF 30�–
• premieren schauspielhaus*  chF 42�–
• montag schauspielhaus  chF 54�–
• donnerstag schauspielhaus  chF 54�–
• Freitag schauspielhaus  chF 48�–
• schauspielfreunde  chF 48�–

bestellung: mittels beiliegender anmelde karte�

ein bestehendes abonnement verlängert sich 
automatisch, wenn es nicht bis samstag, 
16� juni 2012 gekündigt wird (datum des post-
stempels)�

*aus produktionstechnischen gründen kön-
nen wir die programmheft-abonnements pre-
miere grosse bühne und schauspielhaus nur 
den in der schweiz wohnhaften abonnenten 
und abonnentinnen anbieten�

theaterVerein

als mitglied des theaterverein basel erhalten 
sie für einen jahresbeitrag von chF 50�–
•  eintrittskarten für das theater basel zu 
reduzierten preisen 

•  die speziell für den theaterverein basel 
zusammengestellten theater-abonnements 
mit einem nachlass von 15% auf die  
tagespreise

•  zugang zu exklusiven Veranstaltungen des 
theatervereins basel

•  eine mitgliedschaftskarte, die sie als  
Förderin bzw� Förderer des theater basel 
ausweist

eIntrItt	 e.I
Abonnements
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happy days in basel episode III

lars kissick 
to d. von kleet

dieter.... kannst du uns eventuelle helfen, die polizei stürmt im moment 
das theater und wir brauchen jeden mann den wir bekommen können um 
Jeans Vorstellung zu beschützen

yesteRday
08:15 pm

d.v.k. Bin gerade im keller und versuche adelheid zu finden. max foltert sie 
anscheinend irgendwo hier in einem Kämmerlein. BRauCHe seLBeR 
HILde... bitte Lars. 

l.k. okay, ich komme, sobald es geht

dieter 
von kleet

yesteRday
08:17 pm

Ich brauche hilfe hier unten!!!!!!!!!!!!!!!! max stein hat sich 
mit adelheid Reichel in die umkleide eingesperrt. Ich 
kann sie zetern und schreien hörn und sie brüllt irgend-
was von säften

lars 
kissick

keine sorge ich komme runter. keine panik!

lars 
kissick

ok, lass uns die tür eintreten

lars 
kissick

1

lars 
kissick

2

lars 
kissick

3

adelheid 
reichel 

✌
max stein,
cedric triers
and 2 others

yesteRday
08:21 pm

adelheid 
reichel 

yesteRday
08:24 pm

✌
max stein
cedric triers
and 2 others
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inFormationen zu den
abonnements

informationen zur mitgliedschaft im theater-
verein erhalten sie bei
 theaterverein basel, st� alban-Vorstadt 70, 
4052 basel
 tel� +41/(0)61–601 94 14
info@theaterverein-basel.ch
www.theaterverein-basel.ch

theaterFreunde

angestellten-Vereinigung region basel,  
gerbergasse 26, postfach, 4001 basel
 tel� +41/(0)61–261 45 45
 Fax +41/(0)61–261 46 14

inFormationen zu den 
abonnements

Welches	Abonnement	
Ist	für	mIch	dAs		

rIchtIge?	
die billettkasse berät sie gerne in einem per-
sönlichen gespräch, um ihnen die einzelnen 
abos genauer vorzustellen�

 Von montag bis Freitag,
von 10�00 – 13�00 uhr und 15�30 – 18�45 uhr
 sowie samstag, 
von 10�00 – 18�45 uhr sind wir an der billett-
kasse für sie da�
 tel� +41/(0)61–295 11 33 
von 10�00 – 18�45 uhr 
in der zeit vom 25�06� – 10�08�2012 ist die 
kasse nicht durchgehend besetzt (siehe 
öffnungszeiten der billettkasse auf seite 163)� 

bestellung	neuer	
Abonnements	

Für neuanmeldungen benutzen sie bitte die 
beiliegende anmeldekarte� die bestellungen 
werden in der reihenfolge ihres eintreffens 
berücksichtigt� sollten wir ihre wünsche 
bezüglich sitzplatzkategorien nicht erfüllen 
können, werden wir mit ihnen kontakt aufneh-
men, um ihnen andere Vorschläge zu unter-
breiten�

erneuerung	
bestehender	
Abonnements	

die bestehenden abonnements verlängern 
sich automatisch jeweils um eine spielzeit, 
wenn sie nicht bis samstag, 16� juni 2012 
(datum des poststempels) gekündigt werden� 
dies gilt auch für das programmheft-abo�

mit dieser regelung soll vermieden werden, 
dass ihre abonnementsplätze anderweitig ver-
kauft werden� ihren neuen ausweis erhalten 
sie nach überweisung des rechnungsbetrages� 
die abonnement-rechnung ist innerhalb von 
30 tagen zu begleichen� bei nichteinhaltung 
dieser Frist behalten wir uns vor, anderweitig 
über die plätze zu verfügen�

hInWeIse	
die abonnements der grossen bühne werden 
für die Vorstellungen im schauspielhaus in 
zwei oder drei serien ( 1, 2, 3 ) aufgeteilt� 

die serie ist auf ihrem abonnementsaus-
weis vermerkt� wir bitten sie, bei den Vorstel-
lungsdaten jeweils auf die richtige serie zu 
achten�

bei Verlust des abonnementausweises 
erhalten sie gegen eine gebühr von chF 10�– 
an der billettkasse umgehend ein duplikat�

Ihre	VorteIle	
•  ca� 20% ermässigung auf ausgewählte Vor-
stellungen

•  als abonnentin oder abonnent können sie 
eintrittskarten zu bestimmten produktionen, 
die sich nicht in ihrer abonnement-reihe 
befinden, zu einem ermässigten preis bezie-
hen� die billettkasse wird sie zu gegebener 
zeit schriftlich informieren�

umtAusch	
als abonnentin und abonnent erhalten sie 
ihren persönlichen ausweis, der sie zum ein-
tritt in die Vorstellungen des gewählten abon-
nements berechtigt� Falls sie einmal verhin-
dert sein sollten, steht es ihnen frei, das abo 
an Freunde, bekannte oder Verwandte weiter-
zugeben� oder sie machen von den nachfol-
genden umtauschmöglichkeiten gebrauch:

Für Die gLeiche  
proDUKtion an einem 

anDeren DatUm
Falls sie verhindert sein sollten, können sie 
bei der billettkasse gegen eine bearbeitungs-
gebühr von chF 8�– bis spätestens einen tag 
vor der Vorstellung (sonntag und montag 
jeweils zwei tage vor der Vorstellung) telefo-
nisch oder schriftlich einen umtauschgut-
schein beantragen� die gutscheine können an 
der billettkasse eingetauscht werden:

Für eine anDere  
proDUKtion

Für ein beliebiges stück innerhalb der spar-
te(n) ihres abonnements� ausgenommen sind 
gastspiele und silvester- oder neujahrsvor-
stellungen� bei Vorstellungen in höheren preis-
stufen muss ein aufpreis bezahlt werden� 

bitte beachten sie, dass die gutscheine nur 
für die laufende spielzeit gültig sind�

Sonntagnachmittag-
abo

abonnentinnen und abonnenten des sonntag-
nachmittag-abos können gegen aufzahlung 
auf den jeweiligen tagespreis ebenfalls um -
tausch gutscheine beantragen�

alle abonnements sind frei übertragbar�
ausnahme: sonntagsnachmittag-abo für 
schüler, auszubildende, studierende, ahV  
und iV�

theaterFreunde

eIntrItt	 e.I
Abonnements
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happy days in basel episode III

adelheid 
reichel

yesteRday
08:24 pm

adelheid 
reichel 

✌
max stein
cedric triers
and 2 others

yesteRday
08:31 pm

adelheid 
reichel 

yOuR mOtHeR suCKs ON ROtteN COCKs IN HeLL dIe-
teR >>> yOu HeaR me BItCH

yesteRday
08:35 pm

dieter von 
kleet to lars 
kissick

was sollen wir blos tun, was machen wir nur? yesteRday
08:43 pm

l.k. bleib einfach ruhig, Ich hole mal Nicoletta aus der maske, ihr wird 
bestimmt was einfallen

d.v.k. was, die make up tante bist du irre, was weiß die denn schon!

l.k. Vertrau mir, sie wird schon wissen was zu tun ist

lars 
kissick

yesteRday
08:52 pm

Nicoletta work your magic,
dieter 
von kleet

Ich glaube es funktioniert, Lars, ich glaube es funktioniert!

lars 
kissick

Wußt ichs doch

✌
max stein
cedric triers
and 2 others

✌
cedric triers
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eintrittspreise  
grosse bühne 

stufe kategorie tagespreis premiere * schüler ** / iV*** ahV ****

4 A 69�– 92�– 37�– 60�–

b 60�– 80�– 32�– 52�–

c 52�– 69�– 28�– 45�–

d 41�– 55�– 23�– 36�–

e 35�– 47�– 20�– 31�–

spezialveranstaltungen nach ankündigung

5 A 79�– 105�– 42�– 68�–

b 70�– 93�– 37�– 61�–

c 60�– 80�– 32�– 52�–

d 47�– 63�– 26�– 41�–

e 40�– 53�– 22�– 35�–

spezialveranstaltungen nach ankündigung

6 A 99�– 132�– 52�– 85�–

b 88�– 117�– 46�– 76�–

c 77�– 102�– 41�– 67�–

d 60�– 80�– 32�– 52�–

e 45�– 60�– 25�– 39�–

am puls der zeit [s� 25], neujahrskonzert, liederabende [s� 101]

7 A 115�– 153�– 60�– 99�–

b 101�– 134�– 53�– 87�–

c 87�– 116�– 46�– 75�–

d 70�– 93�– 37�– 61�–

e 50�– 67�– 27�– 44�–

katja kabanowa [s� 17], der sandmann [s� 35], the black rider [s� 47], eugen onegin 
[s� 61], manon [s� 67], cinderella [s� 77], idomeneo [s� 85], war reQuiem [s� 93]

8 A 134�– 178�– 69�– 115�–

b 111�– 148�– 58�– 95�–

c 100�– 133�– 52�– 86�–

d 91�– 121�– 48�– 78�–

e 60�– 80�– 32�– 52�–

un ballo in maschera [s� 55]

eIntrItt

eII
bIllette

alle preise in 
schweizer 
Franken 

eintrittspreise  
grosse bühne 

TB_3_ANHANG_KORR4.indd   159 17.04.12   15:10



160

happy days in basel episode III

dieter 
von kleet

wie hat sie das gemacht, ein Wunder!

nicoletta 
preussner

†☜ ƸvaliumӜvaliumƷ ☞♡

lars 
kissick

wie müssen hier raus, ich glaube nicht, dass das theater noch länger 
durchhält

dieter 
von kleet

✌
adelheid 
reichel,
chloe luz

yesteRday 
09:02 pm

okay, nix wie raus hier - ach du scheiße, du wiegst ja ne 
tonne meine Gute

adelheid 
reichel to  
d. von kleet

Oh Gottogott, mir gehts jetzt besser yesteRday 
09:08 pm

d.v.k. für nen moment hast du mir echt angst eingejagt

a.r. Ich fühle mich besser, besser als je zuvor!

d.v.k. Na, das freut mich ja für dich

a.r. Komm, mir nach, wir gehn aufs dach und schauen Basel an wie es in 
Flammen steht

d.v.k. nein, lass uns abhaun.. das ist mir zu gefährlich. wir können zu mir, ich hab 
großartigen malbec

a.r. Nein, komm jetz

d.v.k. mein Güte du bescherst mir noch nen Herzinfarkt, ich komm gleich nach. 

adelheid 
reichel

✌
adelheid 
reichel,
dieter 
von kleet

yesteRday 
09:11 pm

Gott wie schön es hier ist, jetzt bin ich mit mir in Frieden. 
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EINTRITTSPREISE 
SCHAUSPIELHAUS

Stufe Kategorie Tagespreis Premiere * Schüler ** / IV*** AHV ****

3 A 46.– 60.– 25.– 40.–

B 30.– 39.– 17.– 27.–

FyRIMMERJUNG [S. 29], DER ZAUBERER VoN oZ [S. 45], HÄNSEL UND GRETEL [S. 95]

4 A 60.– 80.– 32.– 52.–

B 41.– 55.– 23.– 36.–

DoN KARLoS [S. 21], SCHAU LANGE IN DEN DUNKLEN HIMMEL [S. 23],  
BIoGRAFIE. EIN SPIEL [S. 33], MoSES [S. 53], ANGST [S. 59], LIKE A RoLLING SToNE [S. 69],  
ANNA KARENINA [S. 81], VAUDEVILLE oPEN AIR [S. 91]

5 A 70.– 93.– 37.– 61.–

B 47.– 63.– 26.– 41.–

EINTRITTSPREISE  
KLEINE BüHNE 

Stufe Kategorie Tagespreis Premiere * Schüler ** / IV*** AHV ****

1 A 20.– — 15.– —

MEISTER PEDRoS PUPPENSPIEL [S. 113], oTHELLo [S. 31], MEISTERKURS [S. 115]

2 A 37.– 49.– 21.– 33.–

DIE LEIDEN DES JUNGEN WERTHER [S. 51], PRÄSENTATIoNS- UND ABSCHLUSSKoNZERT 
oPERAVENIR, MEISTERKLASSE-KoNZERT, DANCELAB 5 [S. 95]

3 A 46.– 60.– 25.– 40.–

EIN TRAUMSPIEL [S. 19], DER PARK (Arbeitstitel) [S. 87], 

4 A 60.– 80.– 30.– 55.–

JAVA SUITE [S. 113], Lo SPEZIALE [S. 43], KöNIGINNEN [S. 63], MARTHALER LIEDERABEND [S. 75]

ANDERE oRTE / 
SPEZIALVERANSTALTUNGEN 
 

• LoST CIRCLES: Preisstufe 4, Kleine Bühne
• LUNCH-KoNZERTE: 28.- / 18.- (Schüler/IV)
• ExPATS: Preisstufe 2, Kleine Bühne
•  CHoREoGRAPHISCHE oBJEKTE: Es gelten besondere Preise

* An der Abendkasse gelten die Tagespreise
** Höchstalter 30 Jahre
***  Nur im Vorverkauf, für Gastspiele, 

Sonderveranstaltungen und Silvester- und  
Neujahrsvorstellungen gelten besondere Regelungen

**** Nur an Sonn- und Feiertagen

eintritt e.ii
biLLette

EINTRITTSPREISE 
SCHAUSPIELHAUS

ANDERE oRTE / 
SPEZIAL-
VERANSTALTUNGEN

Alle Preise in 
Schweizer 
Franken 

EINTRITTSPREISE 
KLEINE BüHNE
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happy days in basel episode III

adelheid 
reichel

✌
adelheid 
reichel,
dieter 
von kleet

yesteRday 
09:12 pm

adelheid 
reichel

dieter und ich haben die ganze Nacht das Licht der 
Wahrheit abgefackelt, danke dir max stein dass du mich 
erleuchtet hast. 

yesteRday 
09:15 pm

max 
stein

Wir sind alle an einander gebundene Geister, gemein-
sam schweben wir. Wir schweben in einem Nebel, ohne 
zu wissen, dass wir selber Nebel sind, für immer mitein-
ander verbunden, und wir werden uns niemals ändern. 
Leute FÜHLt eINaNdeR

yesteRday 
09:17 pm

jean-baptiste 
altherr

✌
daniel keller

yesteRday 
09:20 pm

okay, das ist die große szene des koreanischen Bob 
dylan!

fabian 
weisskopf

Regierungstruppen versuchen in das theater einzudingen Gaia dorando, 
Hans uhlmann lass sie uns noch für diese Nummer zurückhalten. sie 
müssen den song noch bis zu ende spielen. Ich habe das Gefühl das wäre 
jetzt noch irgendwie wichtig, auf ne art als teil der Zukunft...

adrian 
brunner to 
lars kissick

entschuldigung, dass ich so spät dran bin, hab mich in den ganzen 
unruhen draußen verzettelt, die fackeln den Baseler münster ab...  was soll 
ich tun?

yesteRday

09:21 pm

l.k. okay also daniel ist aus der stadt geflüchtet. wir brauchen für die Bob 
dylan todesszene.

a.b. alles klar, kenne ich

l.k. Gut, geh jetzt mit Nicoletta, wir müssen dich auf dem Weg zur Bühne fertig 
machen...

a.b. Ich bin bereit. Für diesen moment habe ich ein Leben lang trainiert!
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Öffnungszeiten der 
Billettkassen 

Billettkasse  
Beim theaterplatz

 tel. +41/(0)61–295 11 33
billettkasse@theater-basel.ch

Öffnungszeiten
 Montag bis freitag,
10.00 – 13.00 uhr, 15.30 – 18.45 uhr
 samstag, 
10.00 – 18.45 uhr

Öffnungszeiten 
AbendkAsse

Jeweils eine stunde vor Vorstellungsbeginn. 
Bitte haben sie Verständnis, dass an der 
abendkasse der abendkassenbetrieb Vorrang 
gegenüber dem Vorverkauf hat.

Öffnungszeiten  
während der  
sommerpAuse

 25.06. – 06.07.2012 nur telefonisch 
von Montag bis freitag, 14.00 – 16.00 uhr
 09.07. – 03.08.2012 bleibt die Billettkasse 
geschlossen
 06.08. – 10.08.2012 nur telefonisch 
von Montag bis freitag 14.00 – 16.00 uhr

Billettkasse  
schauspielhaus  

(steinentorstrasse 7)
Öffnungszeiten

ausschliesslich abendkasse, jeweils eine 
stunde vor Vorstellungsbeginn. 

infothek riehen
(Baselstrasse 43)
Öffnungszeiten

 Montag bis Mittwoch, freitag,
9.00 – 12.00 uhr
 dienstag und Mittwoch, 
zusätzlich 14.00 – 17.00 uhr
 donnerstag,
9.00 – 18.00 uhr 

kantonsBiBliothek 
Baselland, liestal 

(emma herwegh-platz 4)
Öffnungszeiten

 dienstag bis freitag,
9.00 – 18.30 uhr
 samstag,
9.00 – 16.00 uhr
 sonntag,
9.00 – 16.00 uhr (Oktober bis april)

kartenVerkauf 

telefonischer  
VorVerkauf / 

reserVierungen
 Montag bis samstag,
10.00 – 18.45 uhr
 tel. +41/(0)61–295 11 33 
für Vorstellungen auf der grossen Bühne 
drei Monate im Voraus, für alle anderen 
Vorstellungen ein Monat im Voraus.

schriftliche  
kartenBestellung 

eine schriftliche kartenvorbestellung ist nur 
für Vorstellungen auf der grossen Bühne 
möglich.
 post: theater Basel, Billettkasse, 
Postfach, CH-4010 Basel
 fax : +41/(0)61–295 14 10
billettkasse@theater-basel.ch

angaBen für ihre 
Bestellung

•  name, adresse, Vorstellung mit datum und 
sitzplatzkategorie

•  anzahl gewünschter karten, angaben für die 
Bezahlung (rechnung oder kreditkarte mit 
nummer und gültigkeitsdauer)

die karten werden per Post zugestellt. 
 Bearbeitungsgebühr pro Bestellung: CHf 10.–
ein talon zur schriftlichen kartenbestellung 
ist im internet zum download erhältlich: 
www.theater-basel.ch/billette

kartenBestellung 
online / print @ home

Mit unserem Online-ticketing-system können 
sie per Mausklick bequem, schnell und zu 
jeder tages- und nachtzeit karten für unsere 
Veranstaltungen beziehen. Wählen sie über 
den spielplan unserer Homepage www.thea-
ter-basel.ch ihre gewünschte Vorstellung aus, 
drücken sie das symbol «Billette kaufen» und 
lassen sie sich von unserer virtuellen Vorver-
kaufsstelle beraten und bedienen! sie können 
ihre sitzplätze selbst online auswählen und 
das ticket zuhause ausdrucken.
nähere infos:
 tel. +41/(0)61–295 11 33 oder
www.theater-basel.ch

gruppenBestellung 
für gruppenbestellungen ist der ticketbe-
zug auch ausserhalb der Vorverkaufsperiode 
möglich.

Bei Vereins-, geburtstags- und galaanläs-
sen in Verbindung mit einem Vorstellungsbe-
such helfen wir ihnen gerne, ein rahmenange-
bot (führungen, etc. siehe seite 127) zusam-
men zu stellen. 

Öffnungszeiten der  
Billettkassen

kartenVerkauf

eintritt e.ii
Billette
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Der Wert Ihres Gebäudes 
wächst mit der Energie,  
die Sie sparen.

Bei der IWB Energieberatung für Gebäudeeigentümer werden viele Aspekte 
berücksichtigt: vom Wohnkomfort über den Werterhalt bis zu Finanzierungs-

möglichkeiten. Der Weg zu der für Sie optimalen Energiesparlösung führt  
über drei Schritte: von der 360°-Analyse der Gebäudesituation über die Erstellung 

eines individuellen Massnahmenplans bis zum Coaching während der 
Umbauarbeiten. Wir finden immer eine Lösung, die sich für Sie rechnen wird. 

www.iwb.ch/energieberatung

Rundum durchdacht.
IWB Energieberatung
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Rundum durchdacht.
IWB Energieberatung
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Rundum durchdacht.
IWB Energieberatung

ED_EP3-KORR4.indd   164 17.04.12   16:49



165

weitere 
dienstleistungen

geschenkgutscheIne	
gutscheine sind zu einem frei wählbaren 
betrag an der billettkasse und im internet 
erhältlich� 
gültigkeitsdauer: 2 jahre

geschenk-Abo
in der weihnachtszeit ist ein attraktives 
geschenk-abo erhältlich – zum Verschenken 
und Freude bereiten� informationen erhalten 
sie ab november an der billettkasse�

ermässigungen

Abonnements
abonnentinnen und abonnenten des theater 
basel erhalten einen rabatt von rund 20% auf 
alle Vorstellungen ihres abos� mehr dazu ab 
seite 143�

treuekArte
mit der kostenlosen und übertragbaren treue-
karte profitieren sie bei jedem einkauf: pro 
chF 100�- werden ihrem persönlichen konto 
zwei punkte gutgeschrieben, für die sie per 
ende november einen wert-gutschein erhal-
ten� jeder punkt ist chF 1�– wert�

schAuspIel-hAlbtAx	
die schauspiel-halbtax-karte bietet für chF 
111�– während eines kalenderjahrs gelegen-
heit, alle schauspielproduktionen zum halben 
preis zu sehen (ausgenommen silvester- oder 
neujahrsvorstellungen und gastspiele)�

die partnerkarte als zweitkarte zur schau-
spiel-halbtax-karte kostet chF 77�– für ein 
kalenderjahr� sie ist nur gültig in kombination 
mit der erstkarte schauspiel-halbtax�

billette in allen platzkategorien sind ab 
einer woche vor der gewünschten Vorstellung 
erhältlich�

«WAs	Ihr	Wollt»
Angebote	für	schüler,	
AuszubIldende	und	

studIerende	
gegen Vorweisen des schüler- oder studenten-
ausweises erhalten schüler, auszubildende 
und studierende bis zum 30� lebensjahr� ca� 
50% ermässigung auf alle Vorstellungen (ausge-
nommen sind gastspiele, silvester- oder neu-
jahrsvorstellungen und sondervorstellungen)�

LaSt–minUte
15 minuten vor Vorstellungsbeginn sind last-
minute-karten an der abendkasse erhältlich� 
• chF 19�– (preisstufe 1–4)
• chF 26�– (preisstufe 5–8)

LaSt-minUte pLUS-Karte
mit der last-minute plus-karte können schüler 
und studierende bereits zwei tage vor dem 
Vorstellungstag von den last-minute-preisen 
profitieren� die karte ist für chF 20�– erhält-
lich und ab ausstellungsdatum ein jahr gültig�

beim kauf der tickets bitten wir sie, mit der 
«last-minute plus-karte» jeweils auch ihren 
schüler- oder stundentenausweis vorzuwei-
sen� beim Verlust der karte erhalten sie an der 
billettkasse gegen eine bearbeitungsgebühr 
von chF 10�– eine ersatzkarte�

Für die bestellung nutzen sie bitte eine der 
folgenden möglichkeiten:
•  im internet unter 
www.theater-basel.ch/last-minute-plus
• oder direkt an der billettkasse
 tel� +41/(0)61–295 11 33
billettkasse@theater-basel.ch

bitte beachten sie, dass ihre angaben vollstän-
dig sein müssen und sie einen gültigen schü-
ler- oder stundentenausweis benötigen�

coLoUr-Key-carD
10% ermässigung auf den schülerpreis bei 
ausgewählten Vorstellungen�

bitte beachten sie, dass die einzelnen ermäs-
sigungen nicht kumuliert werden können�

SchüLer-abo
 siehe seite 155

StUDenten-abo
 siehe seite 155

weitere dienstleistungen

hörhIlfen
unsere bühnen sind mit einer Fm-höranlage 
(Funk) ausgestattet� Für Vorstellungen auf der 
grossen bühne, der kleinen bühne sowie im 
schauspielhaus stehen ihnen bei bedarf hör-
hilfen zur Verfügung� bitte melden sie sich am 
infodesk� dort wird ihnen gegen depot (aus-
weis) eine hörhilfe (kinnbügel-empfänger 
oder universal-empfänger) ausgeliehen�

Für einen optimalen hörgenuss bringen sie 
gerne ihren eigenen kopf-, walkmanhörer 
oder empfänger (sennheiser 840) mit�

bitte informieren sie sich bei ihrem hörge-
räteakustiker über die optimale Verbindung 
zu ihrem hörsystem� weitere auskunft erhal-
ten sie auch bei der beratungsstelle höranla-
gen des schwerhörigen-Vereins nordwest-
schweiz in basel: 
Sachbearbeitung: ernst neukomm
 tel� +41/(0)61–702 22 78

bArrIerefreIes	theAter	
wir sind bemüht, allen theaterbesucherinnen 
und -besuchern einen barrierefreien theater-
besuch zu ermöglichen� unsere spielstätten 
sind daher alle rollstuhlgängig� 

Für informationen wenden sie sich bitte an 
unsere billettkasse:
 tel� +41/(0)61–295 11 33

ermässigungen

eIntrItt	 e.II
bIllette
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happy days in basel episode III

fabian 
weisskopf

yesteRday 
09:36 pm

perfekte location for die Bob dylan todesszene. adrian 
Brunner und Nicoletta preussner trefft mich dort in 5 
minuten. das ist wo frpher die schule stand. Ich geb 
euch von hier aus deckung. 

jean baptiste 
altherr

hey das ist mein stück, und meine schauspieler.... maaaan

fabian 
weisskopf

✌
hans uhlmann

yesteRday 
09:39 pm

Ooops Nicoletta wurde soeben von einem scharfschüt-
zen erwischt. Bin mir nicht sicher ob sie tot ist, zum 
Glück hat si noch adrian Brunners make up fertig be-
kommen

adrian 
brunner

I am ready... I am en route. Nothing will stop me. Verzeih mir Nicoletta 
preussner but I know you will understand that this is my moment

gaia 
dorando

yesteRday 
09:42 pm
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happy days in basel episode III

gaia 
dorando

yesteRday 
09:42 pm

OmG, fantastische szene. Großartig adrian Brunner
lars 
kissick

total-super-wunderschön!

adrian 
brunner

I hoffe mal, dass dieter von Kleet da war um das zu sehen, trotz der 
Rückschläge konte ich die szene an mich reißen. sowas gibt es selten zu 
sehen. Ich war tatsächlich und wahrhaftig Bob dylan. 

fabian 
weisskopf

abgefahren

fabian 
weisskopf

jetzt müssen wir hier aber weg

fabian 
weisskopf

ich kann die streitkräfte nicht länger aufhalten

dieter 
von kleet

tut mir leid adrian Brunner, bin mir sicher, dass du ganz außerordentlich  
toll warst, aber ich bin auf dem dach mit adelheid Reichel. sie muss sich 
echt ausruhen. Kannst mir später ja davon erzählen wie es war. Oder ich 
schau es einfach auf youtube. .

hans 
uhlmann

✌
jean baptiste 
altherr,
hans uhlmann

yesteRday 
09:48 pm

mach ruhig weiter Jean Baptiste altherr, wir passen auf

heidi 
klien

yesteRday 
09:50 pm

✌
lars kissick,
heidi klein
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happy days in basel episode III

heidi 
klien

yesteRday 
09:50 pm

Ich hab Chloe gefunden, sie ist angezogen wie ein astro-
naut und es sieht so aus als wär sie in einer art trance. 
was mach ich jetzt??!!!

lars 
kissick

schafft sie aus dem Weg

hans 
uhlmann

✌
jean baptiste 
altherr,
lars kissick 
and 3 others

yesteRday 
09:52 pm

Jean-Baptiste macht einfach weiter, den angriffen zum 
trotz, respekt, ich salutiere dir!

jean-baptiste 
altherr

Wir lassen den stein weiter rollen Hans!!

gaia 
dorando

yesteRday 
09:55 pm

hör mir gerade  "the heat is on" an, auf kopfhörern!

lars 
kissick

yesteRday 
10:01 pm

✌
lars kissick,
heidi klein

✌
cedric triers,
hans uhlmann
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SPONSOREN UND FÖRDERER

DAS THEATER BASEL WIRD 
UNTERSTÜTZT DURCH

• Advantis
• Bank Julius Bär & Co. AG
• BBG Basler Ballettgilde
• Basellandschaftliche Kantonalbank
• Druckerei Schwabe AG
• Gerda Schlegel Stiftung
• Schlegel & Co. AG
• Gewerbeverband BS
• HDI Gerling
• Novartis International AG
• Price Waterhouse Coopers
• Pro Innerstadt Basel
• Ricola
• RIG Regionale Interessengemeinschaft
• Roche
• Rosemarie Stuzzi-Thomi-Stiftung
• Telebasel
• Theaterverein Basel
• «Unser Theater»
•  WENGER PlATTNER ADvOKATUR 
UND NOTARIAT

Partner des Ballett Basel:

Das Theater Basel dankt ebenso den  
Gönnerinnen und Gönnern, die an dieser 
Stelle nicht genannt werden möchten.

STIFTUNG zUR  
FÖRDERUNG DER  
BASlER THEATER

Annetta Grisard
Dr. Peter lenz
• Bank Julius Bär & Co. AG
• Clariant International ltd.
• Credit Suisse AG Basel
• la Roche & Co. Banquiers
• Manor AG

Die Stiftung zur Förderung der Basler Theater 
wurde 1976 gegründet und verfolgt den zweck 
zur Förderung der Theatergenossenschaft 
Basel mit der Absicht, die künstlerische Quali-
tät des Theater Basel und dessen Finanzierung 
sicherzustellen.

zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs 
des Theater Basel wurd die Stiftung zur Förde-
rung des Theaters 2011 im Rahmen des Mass-
nahmenpaketes zur Sanierung der Finanzen 
des Theater Basel wiederbelebt. Die Stiftung 
wird präsidiert durch den Präsidenten des 
verwaltungsrates der Theatergenossenschaft 
und verwaltet durch die verwaltungsdirekto-
rin des Theaters Basel.

Informationen über die Stiftung zur Förde-
rung des Theaters: Theater Basel, verwaltungs-
direktion, Elisabethenstrasse 16, 4010 Basel.

Medienpartner des Theater Basel

SO TÖNT S LÄBE

SPONSOREN UND 
FÖRDERER

STIFTUNG

TB_3_ANHANG_PF.indd   171 23.04.12   12:42



happy days in basel episode III

lars 
kissick

yesteRday 
10:01 pm

da geht sie hin
chloe 
luz

OmG, 

jean-baptiste 
altherr

ey, ok, vergesst jetzt das theater, wir müssen weitermachen

chloe 
luz

Jaja, is recht

hans 
uhlmann

✌
gaia dorando

yesteRday 
10:06 pm

Fabian going for gold!
hans 
uhlmann

unser theater ist stärker als die Bullerei!

anna maibach 
to dieter von 
kleet

Was ist hier nur los. das alles passt in keine meiner Kategorien... 
errororororororor

d.v.k. Ich bin dabei, Ich bin tehater! das ist der Wahnsinn!!!

a.m. Verräter!

d.v.k. Waren wir jemals im selben team?

a.m. Fick dich dieter

jean-baptiste 
altherr

yesteRday 
10:12 pm

✌
cedric triers,
hans uhlmann

✌
chloe luz,
lars kissick
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happy days in basel episode III

jean-baptiste 
altherr

yesterday 
10:12 pm

yes! die FX haben funktioniert. cool!

jean-baptiste 
altherr

✌
chloe luz,
lars kissick 
and 2 others

yesterday 
10:39 pm

lars 
kissick

yesterday 
10:57 pm

✌
chloe luz,
lars kissick
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inserat

Wo der gute Ton 

zu Hause ist.

Egal ob Sie dem akustischen oder dem digitalen
Spiel frönen, ob Miete oder Kauf, bei uns stehen
ausgesuchte Instrumente von Steinway & Sons und
weiteren berühmten Marken für Ihr Anspiel bereit.
Geniessen Sie unseren Flügelsaal. Wählen Sie unter
besten akustischen Bedingungen Ihr persönliches
Wunschinstrument. Überzeugen Sie sich und
besuchen Sie uns.

Seit 1864 tonangebend.
Basel, Leonhardsgraben 48, Telefon 061 261 77 90
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happy days in basel episode III

lars 
kissick

yesterday 
10:57 pm

Im moment des sieges ist das Undekbare geschehen: ad-
rian Brunner wurde von der polizei erschossen.

lars 
kissick

Wir werden dich vermissen

fabian 
weisskopf

er war ein schauspieler der revolution

hans 
uhlmann

rache!

fabian 
weisskopf

✌
cedric triers,
fabian 
weisskopf and 
4 others

yesterday 
11:41 pm

Hans Uhlmann zum thema Happy days in Basel.
cedric 
triers

sehr mutig soldat. Ich bin stolz!

adelheid 
reichel

18 HoUrs  
ago

voll schön... der Beginn einer neuen Ära!
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happy days in basel episode III

cedric 
triers

17 HoUrs  
ago

pokerspiel meines Lebens, schade eigentlich das geld 
bald nichts mehr wert ist, trotzdem gut erstmal noch 
welches zu haben, Wiederaufbau ist teuer!!

heidi 
klein

17 HoUrs  
ago
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happy days in basel episode III

guten morgen Basel

heidi 
klein

✌
fabian 
weisskopf

17 HoUrs  
ago

theater Basel
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À votre service
Ob als sein eigener Gast oder als Event für tausend
Geladene, «comme il faut» erfüllt alleWünsche und macht
jeden Anlass zum Erlebnis, stimmig und perfekt – so wie
es sein muss. Ob Apéro riche oder 5-Gang-Diner, ein
Déjeuner sur l’herbe oder Käse und Brot. In Geschirr aus
der Manufaktur oder einfach vom Holztisch.Völlig
abgehoben auf dem Schloss oder total undercover im
Hinterhof. Bei «comme il faut» werden alle Ideen verfolgt
und immer wieder neue kreiert.

At your service
Whether you are your own guest or coordinating an event
for a thousand invited guests, «comme il faut» fulfils all
wishes and makes every event the perfectly harmonious
experience – just as it ought to be.Whether substantial
aperos or a five-course dinner, alfresco lunch or cheese and
bread.With best porcelain or simply from a wooden table.
In style at a castle or totally undercover in a secluded
courtyard.With «comme il faut», every idea is investigated
and new ideas are being created all the time.

comme il faut
3.2.1 hubert erni ag

gewerbestrasse 7 postfach ch-6330 cham 2
fax +41-41 712 13 20 phone +41-41 712 13 21

contact@comme-il-faut.biz www.comme-il-faut.biz
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happy days in basel episode III

hans 
uhlmann

✌
cedric triers,
fabian 
weisskopf and 
4 others

17 HoUrs 
ago

Jetzt, bei all dem ganzen Chaos wird der geist und die 
Kraft da sein für eine neue gesellschaft die bereit ist für 
provokantes, optimistisches theater. die menschen 
werden die Wahrheit in den stücken die wir auswählen 
finden und anfangetn ihre eigenen stücke zu schreiben, 
ihr Leben zu gestalten...

cedric 
triers

✌
pierre hager

17 HoUrs 
ago

Bin wieder da! es tut gut mal einen moment weg zu sein; 
andere dinge sehen; nur schon um distanz zu bekom-
men; manchmal ist es sogar gut genau dann weg zu sein, 
wenn die probleme am akutesten sind. @pierre: sag es 
ihnen!

pierre 
hager

17 HoUrs 
ago

die sache könnte also evtl. noch ausarten... deswegen 
hier noch weitergedachter Flucht- und Invasionsplan.
Zunächst müssen Lörrach, rheinfelden und mühlhausen 
wohl einbezogen werden. Von dort aus Zürich, Wien, 
münchen, Weimar und Berlin in östlicher richtung, ... 
straßburg, paris und London in westlicher richtung!
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happy days in basel episode III

anna 
maibach

spielzeit auftakt am theater  Basel. Was war das? Was 
sollte das sein? → eigentlich eine Frage die sich jedes 
Jahr aufs Neue stellt. Vielleicht ist diese Frage auch gar 
nicht so weit entfernt von der, wie wohl die neuen mo-
delle von autombilherstellern aussehen werden. der 
neue Ford Focus? technisch verbessert, neues design → 
der Zwang der Innovation. 
Irgendetwas merkwürdiges muss in der sonst so ruhigen 
stadt Basel passiert sein. In der Vorbereitung der neue 
spielzeit muss etwas an der produktionsstrasse am the-
ater Basel kaputt gegangen sein. seine maschinen haben 
aufgehört autos herzusztellen und angefangen kutltu-
relles desaster zu produzieren.  
das theater Basel, eine staatlich geförderte Institution 
hat versucht dem selben schema wie ein automobilkon-
zern zu folgen, es hat ein neues theater benannt, dieses 
auch irgendwie hergestellt, und ist gescheitert. denn 
das was das theater Basel verkündet bricht mit jeglicher 
moralischer Verantwortung. das theater hat die Kapazi-
tät und damit die pflicht zur Virtuosität. einer Virtuosi-
tät die die gesellschaft verändern kann, sie durch die 
Balance vorsichtig gefertigter sprache und meisterli-
chem ausdruck verbessern kann. Was wir vom theater 
Basel erhalten haben ist die Vermarktung von Chaos so-
wie künstlerischen und intellektuellen rückschritt. das 
ist keine Kunst mehr, die sich jeder Kritik entzieht. Wo 
bleiben denn da die Werte, die regeln frage ich mich? 
Ich wünsche mir das echte, das alte, das wahre theater 
zurück. Wer noch? Irgendwer?

17 HoUrs  
ago

anna 
maibach

Niemand?
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happy days in basel episode III

daniel 
keller

Habe immer noch flash backs vom Untergang Basles und 
meiner geglückten Flucht. die Nachrichten hier in Ber-
lin zeigen ständig die letzten Neuigkeiten über die Vor-
komnisse in  Basel. Wie konnte nur eine moderne, blü-
hende stadt in weniger als einem tag in einen Kriegs-
schauplatz verwandelt werden? Wo war die polizei? Wo 
war die armee? Wie konnten diese terroristen herum-
rennen und die strassen auseinandernehmen? meine 
Flucht aus der stadt war vollkommen filmreif.. man bin 
ich froh da in einem stück rausgekommen zu sein....

11 HoUrs  
ago

lars 
kissick

daniel habe gerade die gute Nachricht erhalten. Cedric schickt Hans, 
Fabian und gaia auf eine mission, finales Ziel: Berlin! ein treffen zwischen 
Hans und dem Intendanten des Hebbel-theater, sowie eine audienz für 
Jean-Baptiste am Friedrichstadt palast sind bereits geplant. Wir machen 
hier noch alles sauber fertig, die neuen productionen sollen andernorts 
schon nächste Woche beginnen. Viel erfolg und grüße aus Basel!

jean baptiste 
altherr

9 HoUrs  
ago

super, unbezahlte Komparsen!! (Hat denen keiner ge-
sagt, das der rollende stein um ist? Kinder sind so 
dumm)

lars 
kissick

✌
hans uhlmann

9 HoUrs  
ago

Fabian hat heute morgen noch einige regierungseinhei-
ten überwältigt und festgenommen. Cedric triers was 
soll ich mit ihnen anstellen?

cedric 
triers

hinrichten

adelheid 
reichel

8 HoUrs  
ago

✌
adelheid 
reichel,
chloe luz
and 9 others
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happy days in basel episode III

adelheid 
reichel

8 HoUrs  
ago

max steins letzte szene. Leute schaut hin!!!!
chloe 
klein

X

adelheid 
reichel

✌
jean baptiste 
altherr,
cedric triers
and 4 others

8 HoUrs  
ago

seht nur, er folgt dem Flugzeug nach Berlin. 

7 HoUrs  
ago

cedric 
triers

meINe FreUNde, my FrIeNds, yoU HaVe aLL doNe re-
aLLy WeLL...

✌
adelheid 
reichel,
chloe luz
and 9 others
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happy days in basel

epilogue

cedric 
triers

AbouT
1 HouR 

AGo

Sieht okay aus oben... Mission Solaris Completed.
pierre 
hager

unglaublich... da studieren und arbeiten manche Jahrzente lang, streben 
nach irgendeiner Virtuosität und hören dann, nach diesem mehr oder 
weniger deprimierenden Jahrzenten, ein paar Takte eines Genies und sie 
sind erledigt... lol

pierre 
hager

43 MINuTeS
AGo

Also hinsichtlich Wiederaufbau basel wär mir recht:
basel eingezäunt, drei Löcher nach draussen, drin drei 
Theater, eines für mich, eins für Dich Cedric, und eins 
für meinetwegen Adelheid; die geraden Wege dazwi-
schen sind für Autos nicht befahrbar und ein Anderer 
soll sie kehren, ich mähe dazwischen die Wiesen, aber 
nur wenn ich Zeit dazu habe...

epilogue
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happy days in basel epilogue

cedric 
triers

Neu. Alt. Neu. Alt. Die Diskussion um den Kulturinfarkt erliegt sich selbst. 
So wie die Automobilfunktionäre der Mobilität oder die Sportfunktionäre 
dem ursprünglichen Gedanken des Sport geschadet haben; kommen jetzt, 
natürlich immer etwas hinten dran, die Kulturfunktionäre... weg mit 
Ihnen! Die braucht’s am allerwenigsten. Wenn ich höre, dass es 1970 in der 
Schweiz 300 Museen gab und es heute 1000 davon gibt; sich aber das 
Publikum in dieser Zeitspanne kaum vermehrt hat, kann ich nur sagen:  
gut so! 
Lasst uns ruhig noch viel mehr Museen bauen, Theater und Konzerthäuser. 
Mir ist jede dieser Hütten willkommener als ein neues Militärflugzeug 
oder jede neue Strassenverbindung. Wozu sollen die denn gut sein? 
Kommt ja sowieso keiner.

7 MINuTeS 
AGo

AbouT 
1 MINuTe  

AGo

cedric 
triers

because I do not hope to turn again
because I do not hope
because I do not hope to turn
Desiring this man’s gift and that man’s scope
I no longer strive to strive towards such things
Why should the agèd eagle stretch its wings?
Why should I mourn
The vanished power of the usual reign?

lars 
kissick

Macht total Sinn.
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happy days in basel cast

• cedric triers
• max stein
• jean baptiste altherr
• hans uhlmann
•  fabian weisskopf
• gaia dorrado
• daniel keller
• adelheid reichel
• adrian brunner
• chloe luz
• heidi klein
• lars kissick
• pierre hager
• nicoletta preussner
• dieter von kleet
• anna maibach
• co-director
• co-director
• intern
• stylist 

Max Luz
Martin Wigger
Tomas Schweigen 
Simon Solberg
Ed Fornieles
Helena Muti
Jon Owe
Rebecca Morgan
Sharmaine Lovegrove
Emma Clarke
Hestia Peppe
Moritz Weisskopf
Christof Luz
Fabiana Lombardi
Carsten Recksik
Lisa Jeschke
Ed Fornieles
Max Luz
Cedric Triers
Pierre Hager
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happy days in basel episode III

gaia 
dorando

yesterday
09:42 pm

omG, fantastische szene. Großartig adrian Brunner
lars 
kissick

total-super-wunderschön!

adrian 
brunner

i hoffe mal, dass dieter von kleet da war um das zu sehen, trotz der 
rückschläge konte ich die szene an mich reißen. sowas gibt es selten zu 
sehen. ich war tatsächlich und wahrhaftig Bob dylan. 

fabian 
weisskopf

abgefahren

fabian 
weisskopf

jetzt müssen wir hier aber weg

fabian 
weisskopf

ich kann die streitkräfte nicht länger aufhalten

dieter 
von kleet

tut mir leid adrian Brunner, bin mir sicher, dass du ganz außerordentlich  
toll warst, aber ich bin auf dem dach mit adelheid reichel. sie muss sich 
echt ausruhen. kannst mir später ja davon erzählen wie es war. oder ich 
schau es einfach auf youtube. .

hans 
uhlmann

✌
jean baptiste 
altherr,
hans uhlmann

yesterday
09:48 pm

mach ruhig weiter jean Baptiste altherr, wir passen auf

heidi 
klien

yesterday
09:50 pm

✌
lars kissick,
heidi klein


