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JAhresBeriCht 
Des verwAl tungsrAts präsiDenten

kürzlich hatte ich die einzigartige gelegenheit, fünf alte 
Original-theaterplakate aus dem Jahr 1897 bis 1904 zu er-
stehen, die mich und meine Familie nun zu hause erfreuen. 
eines davon, im damals gängigem bräunlichem grundton, 
pries das stück «Der zigeunerbaron – grosse Operette in 
3 Akten» am 14. Januar 1898 im «stadttheater in Basel» an. 
Achtzehn Mitwirkende wurden namentlich aufgeführt, die 
abends ab 7 ½ die sicherlich festlich gekleideten Besucher 
unterhielten und amüsierten. und notabene wurde das 
stück «neu einstudiert» und «zu ermässigten preisen» an-
gepriesen – erste Formen der promotionen also. 
pausen waren kurz und knapp: zehn Minuten nach dem 
ersten und zehn Minuten nach dem zweiten Akt. Man 
musste sich also sputen in richtung toiletten, um nichts 
zu verpassen; ein vornehmes gläsli prosecco gab es noch 
nicht. Bestenfalls ein schluck vom wasserhahnen. text-
bücher waren zu doch recht teuren 65 centimes zu erwer-
ben. Dafür erscheinen die ticketpreise auf den ersten Blick 
doch sehr moderat: Frs. 3.50 für den sperrsitz im parterre, 
Balcon-rang zu Frs. 6.00. wer ganz sparsam sein musste: 
76 centimes für den dritten rang. studenten- und schüler-
preise sozusagen.
Der vorverkauf war morgens von 10 ½ bis 12 ½ uhr und 
abends nach 7 uhr. vorstellungsende war um 10 ½ uhr, be-
vor man eilig in der dunklen und winterlich kalten Fussgän-
gerstadt Basel nach hause lief, oder vornehmer eine der 
Droschken oder das in der zwischenzeit elektrische tram 
(ab 1885) nutzte. 
es wurde mir bewusst, wieviel sich in diesen rund 120 Jah-
ren verändert und entwickelt hat und wo wir heute, gene-
rationen später, stehen. wie vieles sich schrittweise, aber 
auch unerwartet stürmisch entwickelt hat. nicht nur die 
einzige tramverbindung im Jahr 1895 über die Mittlere 
Brücke, die preise, unsere kleidung, die Öffnungszeiten 
unserer Billettkasse, der zugang über internet und … 
… und doch, beruhigend gleichwohl: vieles hat Bestand 
und ist nicht verschwunden. so unser theater Basel, das 
auf höchstem niveau inszeniert und sich im enormen tägli-
chen Angebot behauptet hat, in der vergangenen spielzeit 
für grosse und anerkennende schlagzeilen in ganz euro-
pa, für preise, würdigungen und Auszeichnungen sorgte, 
Menschen beschäftigt, die für das theater Basel tagtäg-
lich ihr Bestes geben und weit über die stadt Basel hinaus 
bereichern. und das täglich live!

Diesen vielen Menschen – über 400 festangestellte Mitar-
beitende der kunst, der technik und Administration des 
theater Basel sowie wechselnd engagierten rund 750 tem-
porär Angestellten – gilt unser Dank. und der Direktion 
unter der leitung unseres intendanten Andreas Beck, der 
sich innerhalb von zwei spielzeiten in kritiker- und publi-
kumskreisen höchste Anerkennung erworben hat, das wür-
dige goldene verdienstzeichen des landes wien verliehen 
bekam, aber auch der verwaltungsdirektorin Danièle 
gross und dem technischen Direktor Joachim scholz, die 
zusammen mit allen Mitarbeitenden anspruchsvolle pro-
duktionen ermöglichen. 
Danke auch ihnen, den Abonnent_innen, den genossen-
schafter_innen, den Besuchern, ob jung oder alt, die un-
ser Basler theater immer wieder berücksichtigen und uns 
auch immer wieder die Chance geben, ein vielfältiges re-
pertoire über alle sparten aufzuführen. 

samuel t. holzach
verwaltungsratspräsident theater Basel
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JAhresBeriCht 
Des intenDAnten

vom Mythos der Möglichkeiten 
… war unser Motto für die saison 2016 / 2017. Ausgehend 
von verdis «Macht des schicksals» hatten wir uns am Be-
griff des «schicksals» entzündet, haftet ihm doch etwas 
skandalöses an. heute kann und möchte man als aufge-
klärter, moderner Mensch nicht einfach und unkritisch 
mit diesem Begriff operieren. in zeiten wie diesen scheint 
es anmassend, wollte man individuelles unglück, globale 
nöte, gesellschaftliches wie persönliches scheitern oder 
auch gelingen mit «schicksal» umschreiben oder gar  
erklären. 
Darüber hinaus suggeriert uns unsere zeit unentwegt, 
dass vieles, um nicht zu sagen alles, möglich und erlaubt 
sei, dass wir Menschen nie zuvor solche Freiheiten und 
Möglichkeiten gehabt hätten. Alles scheint frei verhandel-
bar, kaum mehr gibt es normen und werte, die als allge-
mein gültig und unantastbar betrachtet oder vorausge-
setzt werden können.
Die protagonist_innen dieser saison stellten den «Mythos 
der Möglichkeiten» zur Diskussion: Farinet, Jeanne d’Arc, 
viola, Faust, Caligula, robin hood, die drei schwestern, 
Don giovanni, tell, erasmus, peer gynt, gandhi, Orest – sie 
und all die anderen loteten grenzen aus, verwarfen das 
schicksal, durchschritten schranken oder zerschellten 
oftmals an den Möglichkeiten des Machbaren. sie alle be-
fragten den Mythos der Möglichkeiten auf seinen wirklich-
keitssinn hin.
Auch in der zweiten spielzeit war die «Basler Dramaturgie» 
unser Arbeitsansatz: wir haben Autor_innen und Dichter_
innen gebeten, alte und bekannte geschichten und stoffe 
von heute aus literarisch neu zu fassen, neu zu dichten und 
zu überschreiben. 
lokale themen und schweizer stoffe standen neben 
klassikern im zentrum des spielplans, so «im turm zu 
Basel» über die in Basel ansässige Bank für internatio-
nalen zahlungsausgleich Biz, «Farinet oder das falsche 
geld» über den walliser nationalhelden und geldfälscher, 
«goldrausch» über den schweizer «kaiser von kaliforni-
en» Johann August sutter – und natürlich der gefeierte 
«wilhelm tell» (als koproduktion mit dem schauspiel köln).
und dann: simon stones tschechow-überschreibung  
«Drei schwestern», die zum «stück des Jahres 2017» ge-
kürt und durch einladungen zum Berliner wie zum schwei-
zer theatertreffen und die nominierung für den theater-
preis nestrOY ausgezeichnet wurde. 
Das Ballett zeigte jüngste Choreografien von Joëlle Bouvier 
und Alexander ekman in seiner noch immer neuen spiel- 

stätte «schauspielhaus». Mit richard wherlocks «robin 
hood» und «peer gynt» von Johan inger entstanden zwei 
handlungsballette als weltpremieren, gefeiert vom pub-
likum. 
simon stone hatte mit korngolds «Die tote stadt», musi-
kalisch geleitet von Musikdirektor erik nielsen, sein viel 
beachtetes Operndebüt. lydia steier inszenierte nach 
stockhausens «Donnerstag aus ‹licht›» in der vergan-
genen saison («Aufführung des Jahres 2016») händels 
«Alcina» unter der musikalischen leitung des Barockspe-
zialisten Andrea Marcon. All diese Abende loteten wie «la 
forza del destino» und «Don giovanni» die Frage nach 
grenzen wie Möglichkeiten aus. 
neben koproduktionen mit der english national Opera 
london, der vlaamse Opera Antwerpen und der komi-
schen Oper Berlin gab es auch in dieser saison produktio-
nen speziell für ein junges publikum, mit der uraufführung 
«Murmeli», Musiktheater für Babys bis zu 18 Monaten, so-
gar ein ganz besonderes, berührendes erlebnis.
Ballett, Oper und schauspiel – sie gingen an einigen Aben-
den nicht nur aufeinander zu, sondern hand in hand. so 
gab es gleich sechs spartenübergreifende produktionen: 
«robin hood», «Das fliegende klassenzimmer», «Carousel», 
«Oresteia», «satyagraha» und «peer gynt». Diesen weg 
werden wir weiter beschreiten, denn er unterstreicht die 
Besonderheit unseres hauses.
einmal mehr haben wir den stadtraum und Basel-land-
schaft bespielt, mit der humanistischen theaterserie 
«erasmus von Basel» unter Beteiligung der letzte saison 
gegründeten Basler Bürgerbühne «Basel spielt mit» an vier 
unterschiedlichen Orten in der stadt sowie mit shakes-
peares komödie «was ihr wollt» als rauschendes Open-
Air-ereignis in Augusta raurica.
wir haben weiter schwellen abgebaut, um das «stadtthea-
ter Basel» für alle zu öffnen. so trat das Opernstudio «Oper- 
Avenir» in der Basler suppenküche auf. Beim kostenlos dar-
gebotenen Adventskalender wurde erneut dafür gesam-
melt, dass die inhaber_innen der kulturlegi der Caritas 
beider Basel umsonst ins theater gehen können. und wir 
haben seit neuestem in jeder spielstätte kontingente von 
plätzen zu ChF 30.00 eingerichtet. ein theaterbesuch muss 
für alle möglich sein!
wir freuen uns über ihre anhaltende neugier und auf die 
Fortsetzungen an ihrem theater Basel – mit ihnen und uns.

ihr Andreas Beck
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Besucherzahl  
nach sparte  172'013
Oper 58'507 
schauspiel 53'842 
Ballett 25'511 
Junges haus 3'463
sonstige veranstaltungen 15'702 
Fremdveranstaltungen 14'988 

Besucherzahl  
nach Bühne 172'013
grosse Bühne 93'996
schauspielhaus 35'591 
kleine Bühne 22'994
Foyer grosse Bühne (inkl. Box)  15'775
Foyer schauspielhaus / klosterberg 1'107
Andere spielorte 2'550

Davon KinDer, schüler  
unD stuDenten 20'302
Oper 5'286
schauspiel 10'316
Ballett 1'850
Junges haus 1'529
sonstige veranstaltungen 196
Fremdveranstaltungen 1'125

anzahl vorstellungen  560
Oper 145
schauspiel 240 
Ballett 51 
Junges haus 25
sonstige veranstaltungen 66 
Fremdveranstaltungen 33

auslastung 68,0%
Oper 62,8%
schauspiel 62,7%
Ballett 73,6%
Junges haus 67,4%
sonstige veranstaltungen 92,6%
Fremdveranstaltungen 87,3%

AuF einen 
BliCk

BilAnzsuMMe (in ChF) 13'364'713
Fremdkapital 11'967'134
eigenkapital  1'397'579

ertrAg (in ChF) 57'739'911
Besuchereinnahmen 8'353'199
übrige erträge 4'723'077
tOtAl eigene erträge 13'076'276
subventionen 44'663'635

AuFwAnD (in ChF) 57'799'608
personalaufwand 48'287'565
sachaufwand 3'974'823
übriger aufwand 5'537'220

JAhresergeBnis (in ChF) -59'697

MitglieDerAnzAhl
theAtergenOssensChAFt

tOtAl: 936
vorjahr: 958

natürliche  
personen: 920
vorjahr: 941

juristische  
personen: 16
vorjahr: 17
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Oper
Die tOte stADt
Oper in drei Bildern frei nach  
g. rodenbach: «Bruges-la-Morte» 
von paul schott
Musik von erich wolfgang korngold 
op.12
in deutscher sprache, mit deutschen 
und englischen übertiteln
preMiere 17. september 2016, 
grosse Bühne
MusikAlisChe leitung erik nielsen
inszenierung simon stone
Bühne ralph Myers
kOstüMe Mel page
liCht roland edrich
ChOr henryk polus
DrAMAturgie Juliane luster
Chor des theater Basel
Mädchenkantorei Basel
knabenkantorei Basel
sinfonieorchester Basel

lA FOrzA Del  
DestinO
Oper in vier Akten von  
giuseppe verdi
libretto von Francesco Maria piave 
und Antonio ghislanzoni 
nach dem Drama «Don Álvaro o  
la fuerza del sino» von Ángel de 
saavedra, Duque de rivas
zweite Fassung (Mailand, 1869)
in italienischer sprache, mit  
deutschen und englischen übertiteln
preMiere 22. Oktober 2016, 
grosse Bühne
MusikAlisChe leitung Ainars rubikis
inszenierung sebastian Baumgarten
Bühne Barbara ehnes
kOstüMe Marysol del Castillo
viDeO Chris kondek
ChOreOgrAFie kinsun Chan
liCht guido hölzer
ChOr henryk polus
DrAMAturgie pavel B. Jiracek
Chor und extrachor des theater Basel
sinfonieorchester Basel

Oper kOnzertAnt

AriAne et  
BArBe-Bleue
Oper von paul Dukas
libretto von Maurice Maeterlinck
in französischer sprache, mit  
deutschen und englischen übertiteln
preMiere 25. november 2016, 
grosse Bühne
MusikAlisChe leitung erik nielsen
szenisChe einriChtung ulrike Jühe
BühneneinriChtung  
Marion Menziger
kOstüMBetreuung lea zeitman
liCht guido hölzer
ChOr henryk polus
DrAMAturgie Dorothee harpain
Chor des theater Basel
sinfonieorchester Basel

urAuFFührung / AuFtrAgswerk

MurMeli
Musiktheater für Babys
eine produktion von OperAvenir
preMiere 12. Januar 2017, 
nachtcafé / Box
MusikAlisChes kOnzept  
unD leitung Christian zehnder
inszenierung Ania Michaelis
Bühne Marion Menziger
kOstüMe lea zeitman
liCht Julian kestler
DrAMAturgie Anja schödl
Mitglieder des Opernstudios  
OperAvenir 
Mitglieder des Opernstudios  
OperAvenir plus

DOn giOvAnni
Dramma giocoso in zwei Akten von 
wolfgang Amadeus Mozart
libretto von lorenzo Da ponte 
kv 527
in italienischer sprache, mit  
deutschen und englischen übertiteln
eine koproduktion des theater Basel  
mit der english national Opera 
london
preMiere 27. Januar 2017, 
grosse Bühne

MusikAlisChe leitung erik nielsen 
inszenierung richard Jones
szenisChe einstuDierung  
Joe Austin
Bühne paul steinberg
BewegungsMitArBeit sarah Fahie 
kOstüMe nicky gillibrand
liCht Mimi Jordan sherin
ChOr henryk polus
DrAMAturgie Juliane luster
Chor des theater Basel 
sinfonieorchester Basel

sChweizer erstAuFFührung

Die genesung  
Der grille
kammeroper von richard Ayres
libretto von rozalie hirs
Deutsch von Mirjam pressler
in deutscher sprache
eine produktion von OperAvenir  
in zusammenarbeit mit Musik  
Akademie Basel und hochschule  
für Musik Fhnw
preMiere 22. März 2017, 
kleine Bühne
MusikAlisChe leitung  
stephen Delaney
inszenierung Daniela kranz
Bühne Marion Menziger
kOstüMe selina peyer
liCht roland heid, stefan erny
DrAMAturgie Dorothee harpain
Mitglieder des Opernstudios  
OperAvenir 
Mitglieder des Opernstudios  
OperAvenir plus

studierende der hochschule für  
Musik Fhnw / Musik-Akademie Basel
studierende der hochschule für  
Musik Freiburg

premieren

Die tOte stADt, preMiere AM 17. septeMBer 2016

DOn giOvAnni, preMiere AM 27. JAnuAr 2017  
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sChweizer erstAuFFührung

sAtYAgrAhA
M. k. gandhi in südafrika
Oper in drei Akten von philip glass
Musik von philip glass
gesangstext von Constance DeJong 
basierend auf der «Bhagavad gita»
Buch von philip glass und  
Constance DeJong
in sanskrit, mit deutschen und  
englischen übertiteln
eine produktion des theater Basel 
in koproduktion mit der komischen 
Oper Berlin und der vlaamse Opera 
Antwerpen 
preMiere 28. April 2017, 
grosse Bühne
MusikAlisChe leitung  
Jonathan stockhammer
inszenierung / ChOreOgrAFie  
sidi larbi Cherkaoui 
Bühne henrik Ahr
kOstüMe Jan-Jan van essche
liCht roland edrich
ChOr henryk polus 
DrAMAturgie pavel B. Jiracek
Chor des theater Basel
eastman Company
sinfonieorchester Basel 

AlCinA
Dramma per musica in drei Akten 
von georg Friedrich händel
unbekannter Bearbeiter, nach dem 
libretto von Antonio Fanzaglia 
«l'isola di Alcina» von riccardo 
Broschi
in italienischer sprache, mit  
deutschen und englischen übertiteln
preMiere 10. Juni 2017, 
grosse Bühne
MusikAlisChe leitung  
Andrea Marcon
inszenierung lydia steier
Bühne Flurin Borg Madsen
kOstüMe gianluca Falaschi
liCht guido hölzer, roland edrich
ChOr henryk polus
DrAMAturgie Juliane luster
Chor des theater Basel
la Cetra Barockorchester Basel 

sChAuspiel
wAs ihr wOllt
komödie von william shakespeare
Aus dem englischen von  
thomas Brasch
preMiere 13. August 2016, 
Augusta raurica
24. september 2016, 
Foyer grosse Bühne
inszenierung Julia hölscher
Bühne paul zoller
kOstüMe esther Bialas
Musik Arno waschk 
liCht guido hölzer
DrAMAturgie sabrina hofer

urAuFFührung / AuFtrAgswerk

iM turM zu BAsel
eine groteske von theresia walser
preMiere 15. september 2016, 
schauspielhaus
inszenierung sebastian schug
Bühne Christian kiehl
kOstüMe nicole zielke
Musik Johannes winde 
liCht Cornelius hunziker
DrAMAturgie Constanze kargl

urAuFFührung / AuFtrAgswerk

FArinet ODer  
DAs FAlsChe gelD
schauspiel von reto Finger nach  
dem gleichnamigen roman von 
Charles Ferdinand ramuz
preMiere 16. september 2016, 
kleine Bühne
inszenierung nora schlocker
Bühne / kOstüMe Jessica rockstroh 
Musik Albrecht Dornauer
liCht heidvoegelinlights
DrAMAturgie katrin Michaels

iCh Bin wie ihr, 
iCh lieBe äpFel
komödie von theresia walser
nach einer inszenierung des  
schauspielhaus wien
preMiere 20. september 2016, 
kleine Bühne
inszenierung sebastian schug
Bühne / kOstüMe Christian kiehl
DrAMAturgie Constanze kargl

urFAust
von Johann wolfgang goethe 
mit einem prolog von Ann Cotten
preMiere 20. Oktober 2016, 
schauspielhaus
inszenierung nora schlocker
Bühne / kOstüMe Marie roth
Musik Benedikt schiefer
liCht roland edrich
DrAMAturgie katrin Michaels

urAuFFührung / AuFtrAgswerk

retten, wAs  
zu retten ist
schauspiel von philippe heule
entstanden im rahmen des  
Autorenförderprogramms  
«stück labor Basel»
preMiere 4. november 2016, 
kleine Bühne
inszenierung Felicitas Brucker
Bühne viva schudt
kOstüMe Benjamin Burgunder
Musik patric Catani 
liCht heidvoegelinlights
DrAMAturgie Constanze kargl, 
ewald palmetshofer

CAligulA
schauspiel von Albert Camus
Aus dem Französischen von  
uli Aumüller
preMiere 11. november 2016, 
schauspielhaus
inszenierung Antonio latella
Bühne simone Mannino
kOstüMe simona D’Amico
Musik Franco visioli
ChOreOgrAFie Francesco Manetti 
viDeO Matteo sbaragli
liCht Cornelius hunziker
DrAMAturgie Federico Bellini, 
ewald palmetshofer

DAs FliegenDe 
klAssenziMMer
schauspiel nach dem gleichnamigen 
roman von erich kästner
Mit Jugendlichen des Jungen hauses 
und Musikkompositionen von  
Jherek Bischoff
Für die Bühne adaptiert von Daniela 
kranz und sabrina hofer 
preMiere 1. Dezember 2016, 
kleine Bühne

AlCinA, preMiere AM 10. Juni 2017  

FArinet ODer DAs FAlsChe gelD, preMiere AM 16. septeMBer 2016  
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inszenierung Daniela kranz
Bühne viva schudt
kOstüMe Daniela kranz, viva schudt
MusikAlisChe leitung Oliver rudin
liCht heidvoegelinlights
DrAMAturgie sabrina hofer

urAuFFührung

Drei sChwestern
schauspiel von simon stone 
nach Anton tschechow 
Aus dem englischen 
von Martin thomas pesl
preMiere 10. Dezember 2016, 
schauspielhaus
inszenierung simon stone
Bühne lizzie Clachan
kOstüMe Mel page
Musik stefan gregory
liCht Cornelius hunziker
DrAMAturgie Constanze kargl

urAuFFührung / AuFtrAgswerk

gOlDrAusCh
schauspiel von guillermo Calderón
nach dem roman «gold» von 
Blaise Cendrars
Aus dem englischen von  
Almut wagner
preMiere 12. Januar 2017, 
kleine Bühne
inszenierung guillermo Calderón
Bühne / kOstüMe  
Anna sophia röpcke
liCht roland heid, stefan erny
MusikAlisChe einstuDierung 
sandra kirchhofer
DrAMAturgie Almut wagner

urAuFFührung

inFernO
eine Jenseitswanderung von  
thom luz 
auf den spuren von Dantes  
«göttlicher komödie»
preMiere 19. Januar 2017, 
schauspielhaus
inszenierung thom luz
MusikAlisChe leitung  
Mathias weibel
Bühne wolfgang Menardi, thom luz
kOstüMe / liCht tina Bleuler
DrAMAturgie ewald palmetshofer

wilhelM tell
schauspiel von Friedrich schiller
eine koproduktion des theater Basel 
mit dem schauspiel köln
preMiere 23. Februar 2017, 
grosse Bühne
inszenierung stefan Bachmann
Bühne Olaf Altmann
kOstüMe Jana Findeklee, Joki tewes
kOMpOsitiOn Balthasar streiff, 
singoh nketia
kÖrperArBeit sabina perry
liCht roland edrich
DrAMAturgie Barbara sommer

urAuFFührung / AuFtrAgswerk

MittAgswenDe. 
Die stunDe Der 
spurlOsen
schauspiel von Anja hilling 
nach «Mittagswende» von  
paul Claudel
preMiere 25. Februar 2017, 
kleine Bühne
inszenierung Julia hölscher
Bühne paul zoller
kOstüMe Janina Brinkmann
Musik Martin gantenbein
liCht roland heid, stefan erny
DrAMAturgie stefanie hackl

sChweizer erstAuFFührung

Die  
unverheirAtete
schauspiel von ewald palmetshofer
preMiere 23. März 2017, 
schauspielhaus
inszenierung Felicitas Brucker
Bühne viva schudt
kOstüMe esther Bialas
Musik patric Catani
viDeO Jonas Alsleben
liCht Cornelius hunziker
DrAMAturgie Constanze kargl

urAuFFührung / AuFtrAgswerk /  
BürgerprOJekt

erAsMus vOn  
BAsel
eine humanistische theaterserie von 
gesine Danckwart und Daniela kranz
mit Auszügen aus werken und  
Briefen von erasmus von rotterdam

preMieren
FOlge 1: zurück zu den Quellen
3. Mai 2017, kreuzgang Münster
FOlge 2: es geht um die wurst
10. Mai 2017, hof der Aktienmühle 
FOlge 3: Der sturm
17. Mai 2017, römersaal  
im «haus zum seilen»
FOlge 4: in ewigkeit. Amen
31. Mai 2017, klosterhof Museum  
kleines klingental
leitung / inszenierung  
Daniela kranz
teXte gesine Danckwart,  
Daniela kranz
Bühne Marion Menziger
kOstüMe Jorina weiss
sOunDDesign David thalmann
DrAMAturgie sabrina hofer

sChweizer erstAuFFührung

iDOMeneus
schauspiel von roland  
schimmelpfennig
preMiere 11. Mai 2017, 
kleine Bühne
inszenierung Miloš lolić
Bühne evi Bauer
kOstüMe Jelena Miletić
kOMpOsitiOn nevena glušica
liCht roland heid, stefan erny
DrAMAturgie Almut wagner

urAuFFührung / AuFtrAgswerk

sChlArAFFen-
lAnD
ein autobiografisches stück von 
philipp löhle
preMiere 12. Mai 2017, 
schauspielhaus
inszenierung Claudia Bauer
Bühne / kOstüMe Dirk thiele
BühnenBilDMitArBeit  
Frederik Constantin schweizer
Musik / kOMpOsitiOn peer Baierlein
liCht Cornelius hunziker
DrAMAturgie sabrina hofer

Drei sChwestern, preMiere AM 10. DezeMBer 2016  

inFernO, preMiere AM 19. JAnuAr 2017  
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BAllett
B / e
Ballettabend mit Choreografien von 
Joëlle Bouvier und Alexander ekman
Musik von Alexander Balanescu,  
ludwig van Beethoven, Joseph 
haydn, hazard, giovanni Battista 
pergolesi, Francis poulenc, Franz 
schubert, erkki-swen tüür, Art zoyd
preMiere 23. september 2016, 
schauspielhaus
JeAnne D’ArC
ChOreOgrAFie / Bühne / kOstüMe 
Joëlle Bouvier
liCht Jordan tuinman, Joëlle Bouvier
CACti
ChOreOgrAFie / kOstüMe  
Alexander ekman
Bühne Alexander ekman, tom visser
liCht tom visser
pacific Quartet vienna

urAuFFührung

rOBin hOOD
Ballett von richard wherlock
Musik von william Alwyn, John Barry, 
william Byrd, Arthur Bliss, Benjamin 
Britten, edward elgar, giles Farnaby, 
edward german, gustav holst,  
henry Mancini, John Mundy,  
thomas tomkins
preMiere 18. november 2016, 
grosse Bühne
ChOreOgrAFie richard wherlock
MusikAlisChe leitung  
thomas herzog
Bühne Bruce French
kOstüMe Catherine voeffray
viDeO Bruce French, 
tabea rothfuchs
liCht Jordan tuinman
DrAMAturgie Bettina Fischer,  
hans kaspar hort
sinfonieorchester Basel

urAuFFührung

peer gYnt
Ballett von Johan inger
Musik von edvard grieg,  
pjotr i. tschaikowsky, georges Bizet
preMiere 18. Mai 2017, 
grosse Bühne

ChOreOgrAFie / inszenierung 
Johan inger
MusikAlisChe leitung  
thomas herzog
Bühne Curt Allen wilmer
kOstüMe Catherine voeffray
liCht tom visser
ChOr henryk polus
DrAMAturgie gregor Acuña-pohl, 
Bettina Fischer
Chor des theater Basel
sinfonieorchester Basel

urAuFFührung

DAnCelAB 8
Choreografien von tänzer_innen  
des Ballett theater Basel
preMiere 8. Juni 2017, 
kleine Bühne
Being FrAnk peDersen
ChOreOgrAFie Andrea tortosa vidal
uneven vAriAtiOns
ChOreOgrAFie Armando Braswell
 

CheAp glitter
ChOreOgrAFie Max zachrisson
ChAMBACÚ
ChOreOgrAFie rubén Banõl herrera 
unDer the tABle
ChOreOgrAFie luna Bustinduy 
Mertens 
the DisCOntinuAtiOn  
OF An eChO
ChOreOgrAFie sol Bilbao lucuix 

spArtenüBer-
greiFenD
CArOusel
Musik von richard rodgers
Buch und songtexte von Oscar  
hammerstein ii
nach dem schauspiel «liliom» (1909) 
von Ferenc Molnar und in der  
Adaption von Benjamin F. glazer
Originaltänze von Agnes de Mille
Deutsche Fassung von Frank  
thannhäuser
Deutsche Dialoge, englische  
songtexte

Mit deutschen und englischen  
übertiteln
preMiere 15. Dezember 2016, 
grosse Bühne
MusikAlisChe leitung Ansi verwey
inszenierung Alexander Charim
ChOreOgrAFie richard wherlock
BewegungsChOreOgrAFie  
teresa rotemberg
Bühne stefan Mayer
kOstüMe ivan Bazak
liCht roland edrich
ChOr henryk polus
DrAMAturgie pavel B. Jiracek
Chor des theater Basel
Ballett des theater Basel
Basel sinfonietta

sChweizer erstAuFFührung

OresteiA
Musiktheater nach der «Orestie»  
von Aischylos mit Musik von  
iannis Xenakis
Aus dem Altgriechischen von  
kurt steinmann
«Oresteia» für Bariton, gemischten 
Chor und kammerensemble 
(1965 / 1966, rev. 1989 / 1992)
«kassandra» für Bariton und  
perkussion (1987)
«la Déesse Athéna» für Bariton und 
ensemble (1992)
eine produktion von Oper und 
schauspiel
in altgriechischer sprache, mit  
deutschen und englischen übertiteln
preMiere 24. März 2017, 
grosse Bühne
MusikAlisChe leitung Franck Ollu
inszenierung / Bühne Calixto Bieito
BühnenBilDMitArBeit  
Marion Menziger
kOstüMe ingo krügler
viDeO sarah Derendinger
liCht Michael Bauer
ChOr henryk polus
DrAMAturgie Juliane luster,  
katrin Michaels
Chor des theater Basel
Mädchenkantorei Basel
knabenkantorei Basel
Basel sinfonietta

wilhelM tell, preMiere AM 23. FeBruAr 2017  

peer gYnt, preMiere AM 18. MAi 2017
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Junges hAus
helD ODer niCht?
leitung sonja speiser
vOrstellungen  
24., 30. september 2016, 
kleine Bühne

renn!
leitung sarah speiser
vOrstellungen  
8., 12. november 2016,
kleine Bühne

Die theAter- 
Detektive
leitung sonja speiser
vOrstellungen  
15., 19. november 2016, 
kleine Bühne

24h theAter- 
MArAthOn
leitung Milena Meier,  
Mona Bawani Mühlhausen
verAnstAltung 19. Februar 2017
start im Foyer schauspielhaus

glüCkseiDAnk
leitung sarah speiser
vOrstellungen 15., 19. März 2017, 
25. Juni 2017,
Foyer grosse Bühne / Box
 
MilliOnenlOs
leitung salomé im hof
vOrstellungen 24., 31. März 2017,
kleine Bühne

thellen,  
thAll, thäll
leitung patrick gusset
vOrstellungen 4., 12. April 2017, 
kleine Bühne

seeehnsuCht
leitung Juliane schwerdtner 
vOrstellungen 17., 21. Mai 2017, 
kleine Bühne

herOes in  
pOrtlAnD
leitung Bea nichele, Martin Frank 
vOrstellungen 30. Mai 2017,  
1., 2., 5. Juni 2017
hafenanlage

les FeMMes  
FAtAles 
leitung eva gruner 
vOrstellungen 14., 17. Juni 2017,
kleine Bühne

is it pOssiBle 
thAt i will FAll  
in lOve
leitung patrick Oes
vOrstellungen 20., 23. Juni 2017, 
kleine Bühne
21. Juni 2017, zürich

AuF Die tisChe, 
Fertig, lOs!
lehrerfortbildung
leitung eva gruner
verAnstAltungen 26. november 
2016, 28. Januar 2017, 18. März 2017, 
29. April 2017

sChAuen unD 
klAuen
lehrerfortbildung
leitung Milena Meier
verAnstAltungen ab Oktober 2016 
monatlich

speziAl- 
prOJekte
pArADise lOst
labor zur untersuchung der  
gegenwart
preMieren
paradise lost #1, szenische lesung 
mit texten von Dominik Busch,  
thomas köck, Joël lászló, Filip  
Markiewicz, tine rahel völcker, 
gespräch mit sven hillenkamp und 
Manuela Boatca
13. Oktober 2016,  
Foyer grosse Bühne
szenisChe einriChtung  
katrin hammerl
paradise lost #2, konzert- 
performance von und mit schorsch 
kamerun, anschliessend gespräch 
mit Jan silberberger
in kooperation mit der hochschule 
für gestaltung und kunst Fhnw
16. november 2016, Foyer grosse 
Bühne / ebene 6
paradise lost #3, lecture- 
performance von und mit Daniel 
Cremer, gespräch mit Andreas 
nütten und Ashkan sepahvand
21. Januar 2017, kleine Bühne
paradise lost #4, Bilgin Ayata, Darja 
stocker und ivna Žic, performance 
und gespräch
30. März 2017, Monkeybar /  
klosterberg 6
paradise lost #5, «islam. Fantasien» 
von Joël lászló, 
szenisch eingerichtet von  
Franz-Xaver Mayr, anschliessend  
gespräch mit Frank lorenz
27. April 2017, elisabethenkirche
paradise lost #6, «Fake Fiction»  
performance von Filip Markiewicz 
anlässlich der Art BAsel,  
15. Juni 2017, schauspielhaus

CAligulA, preMiere AM 11. nOveMBer 2016

urFAust, preMiere AM 20. OktOBer 2016  
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theater Basel – platz 1 Für  
«Beste gesamtleistung»
in der kritikerumfrage der zeitschrift ‹Die deutsche Bühne› 
zur saisonbilanz 2016 / 2017 ist das theater 
Basel in der kategorie «Beste gesamt-
leistung» auf platz 1 gewählt worden. 
Als gründe wurden insbesondere die 
«Basler Dramaturgie» und die «stilbil-
denden impulse für das schauspiel» 
sowie die «ungemein kluge vernetzung 
von schauspiel- und Musiktheaterregis-
seuren» genannt.

theater Basel – erneut platz 2 im  
KritiKer-ranKing «theater Des Jahres»
in der kritikerumfrage der zeitschrift ‹theater heute› zur 
saison 2016 / 2017 landete das theater Basel in der katego-
rie «theater des Jahres» wie in der saison 2015 / 2016 auf 
platz 2.

simon stones «Drei schWestern» 
«stücK Des Jahres 2017»
«Drei schwestern», das hausregisseur 
simon stone für das theater Basel neu 
geschrieben und inszeniert hat, wurde 
in der ‹theater heute›-kritikerumfrage 
zum «stück des Jahres 2017» gewählt.

michael WÄchter –  
alFreD-Kerr-preis
Michael wächter wurde für seine Darstellung des theo-
dor in simon stones inszenierung «Drei schwestern» der 
Alfred-kerr-Darstellerpreis verliehen. Der preis für die 
herausragende leistung einer_eines jungen schauspie-
lers_schauspielerin  wurde im rahmen des Berliner thea-
tertreffens verliehen. Michael wächter ist seit Beginn der 
intendanz von Andreas Beck festes ensemblemitglied am 
theater Basel.

michael WÄchter – «nachWuchs-
schauspieler Des Jahres 2017»
in der kritikerumfrage der zeitschrift 
‹theater heute› zur saison 2016 / 2017 
wurde Michael wächter zum «nach-
wuchsschauspieler des Jahres 2017» 
gewählt.

FranzisKa hacKl – platz 2  
«schauspielerin Des Jahres 2017»
in der kategorie «schauspielerin des Jahres 2017» der 
‹theater heute›-kritikerumfrage landete Franziska hackl, 
ebenfalls ensemblemitglied im schauspiel des theater 
Basel, auf platz 2.

rolF romei – nominiert «Öster-
reichischer musiKtheaterpreis 2017»
rolf romei, langjähriges ensemblemitglied des theater 
Basel, wurde in der kategorie «Beste männliche haupt-
rolle» für seine partie des Manolios in «Die griechische 
passion» an der Oper graz für den «Österreichischen  
Musiktheaterpreis 2017» nominiert. 

mario Fuchs – auFmunterungspreis  
Der armin ziegler-stiFtung 
Mario Fuchs, ensemblemitglied im schauspiel seit der sai-
son 2015 / 2016, wurde mit dem Aufmunterungspreis der 
Armin ziegler-stiftung geehrt. Der mit ChF 5'000 dotierte 
preis wird jeweils an drei bis fünf junge schweizer schau-
spieler_innen vergeben.

simon stones «Drei schWestern» –  
nominiert nestroY 2017
«Drei schwestern» wurde in der kategorie «Beste deutsch-
sprachige Aufführung» für den nestroy 2017 nominiert.

gianluca Falaschi –  
«KostümBilDner Des Jahres»
gianluca Falaschi, kostümbildner der 
opulenten produktion «Alcina» wurde 
von der zeitschrift «Opernwelt» zum 
kostümbildner des Jahres gewählt. Die 
Auszeichnung brachten ihm «seine fan-
tasievollen, knallend karikaturesken kos-
tüme» für händels «Alcina» ein.

auszeichnungen gastspiel- 
einlaDungen

Berliner theatertreFFen
«Drei schwestern» von simon stone 
wurde als eine der zehn bemerkens-
wertesten schauspiel-inszenierungen 
im gesamten deutschsprachigen raum 
zum Berliner theatertreffen 2017 eingela-
den. Die beiden umjubelten vorstellungen 
fanden am 6. und 7. Mai 2017 im ausverkauften haus der 
Berliner Festspiele als eröffnung des theatertreffens statt.

schWeizer theatertreFFen
simon stones produktion «Drei schwestern» wurde zum 
4. schweizer theatertreffen eingeladen, welches ende Mai 
2017 im tessin (lugano / Bellinzona / Chiasso) stattfand. lei-
der konnte das stück aus technischen gründen an keinem 
der Orte gezeigt werden.

19. internationale  
schillertage mannheim
Die koproduktion «wilhelm tell» mit 
dem schauspiel köln wurde zu den 19. 
internationalen schillertagen in Mann-
heim eingeladen. Die vorstellung im 
nationaltheater Mannheim fand am 23. 
Juni 2017 statt.

teatro arriaga BilBao
Die 2015 mit dem nestroy-theaterpreis 
ausgezeichnete produktion «engel in 
Amerika» in der regie von simon stone 
wurde am 14. und 15. Januar 2017 am 
teatro Arriaga in Bilbao gezeigt.

Kurtheater BaDen
Am 29. Oktober 2016 trat das Ballett 
theater Basel im kurtheater Baden auf. 
gezeigt wurde der zweiteilige Ballett-
abend «B / e» mit Choreografien von 
Joëlle Bouvier und Alexander ekman.

anmerkung: Die oben genannten Besucherzahlen finden keinen eingang in die Besucherstatistik.



20 21FestAngestellte
JuBiläen 35 JAhre

rené Camporesi (Bühne)
giorgio Capici (logistik)

Claudia Jentzen (inspizienz)
rosina plomaritis-Barth (hutmacherei)

Baldur rudat (requisite)

JuBiläen 30 JAhre
naoko horii-kaethner (Chor)

kurt Jakob (schreinerei)
David kunz (schlosserei)
Bernard studer-liechty  

(requisite)

teMpOrär 
Angestellte 749
gäste* kunst 468
Aushilfen technik 281

* gäste: produktionsbezogen / zeitlich 
befristet engagiert (z. Bsp. regisseur, 
Bühnenbildner, etc.)

techniK 219
technische leitung 8
werkstätten 71
vorstellungsbetrieb 115
hausdienst 25

FestAngestellte  
per 31.10.2016  417
kunst  168
technik  219 
Administration & services  30

Kunst 168
Oper / Chor 60
schauspiel 44
Ballett 41
Allgemein 23

geschlecht 417
Frauen 173
Männer 244
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nationalitÄt 417
schweiz 214
Deutschland 112
spanien 21
Frankreich 19
italien 11
Österreich 11
übrige eu 13
sonstige* 16

*sonstige: usA, Albanien, 
äthiopien, Japan, slowakei, 
kanada, Bolivien, korea, 
Australien, China
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AusBilDung &  
verMittlung

Oper
Avenir

Junges
hAus

BACkstAge

weiterBilDung /
sensiBilisierung

› Mobbing
› sucht
› kommunikation
› fachspezifische  

weiterbildung

MitglieDer

› Ye eun Choi
› Bryony Dwyer*
› sofia pavone
› nathan haller* 
› José Coca loza

* OperAvenirplus

AngeBOt

› Meisterklasse
› unterricht Diktion
› extended vocal  

technique workshops
› Body-work klassen 
› schauspieltraining
› stimmbetreuung
› Deutschunterricht

gAstrOnOMie

› Öffentliches  
theaterrestaurant 

› Foyerbewirtschaftung
› Catering

verMietungen

› 22 Anfragen  
berücksichtigt

› 55 Caterings zwischen  
50–1'000 personen

Führungen

› 16 guides
› 11 öffentliche Führungen
› 71 schülergruppen
› 78 erwachsenengruppen
› total 3'754 personen

prAktikA

› in werkstätten & 
vorstellungsbetrieb

› hospitanzen

spielCluBs

› 14 gruppen
› 158 Mitwirkende: 

  54 kinder 
  41 erwachsene 
 63 Jugendliche

ArBeit Mit  
sChulen

› spielplanpräsentation
› lehrerfortbildung
› vor- & nachbereitung  

von vorstellungsbesuchen
› Organisation  

spiilplätz-Festival

vOllzeit- 
lehrstellen

› Fachmann_frau für  
veranstaltungstechnik 
(im verbund)

› theatermaler_in
› polydesigner_in 3D  

(im verbund)
› requisiteur_in 

(zweitausbildung)

Assistenzen

› Bühnenbildassistent_in
› kostümassistent_in
› regieassistent_in
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Besucher-
statistiK

oper 
 spielort Anzahl total Besucher /  Auslastung
  vorstellungen Besucher vorstellung

Alcina gB 6 4'198 700 80,4%
Ariane et Barbe-Bleue gB 2 609 305 35,0%
Carousel gB 17 7'672 451 51,9%
Die genesung der grille kB 11 2'006 182 60,4%
Die tote stadt gB 15 7'273 485 55,7%
Don giovanni gB 18 11'903 661 76,0%
Donnerstag aus «licht» (wA) gB 3 1'526 509 60,1%
Fauvel (wA) gB 3 544 181 15,6%
«galaxie stockhausen» FgB / Fssh 3 73 24 34,8%
generalproben gB 6 518 86 100,0%
konzerte OperAvenir kB 2 399 200 64,2%
la forza del destino gB 18 9'487 527 60,6%
Matinéen FgB 7 671 96 89,6%
Meisterkurs mit ramón vargas – OperAvenir kB 2 224 112 36,0%
Murmeli FgB 11 694 63 92,3%
nachtessen sur scène: «villa verdi» gB 1 126 126 98,4%
Oresteia gB 11 4'056 369 64,9%
satyagraha gB 9 6'528 725 83,7%

tOtAl Oper  145 58'507 403 62,8%
total oper vorJahr  125 57'919 463 68,4%

wAs ihr wOllt, preMiere AM 13. August 2016

MittAgswenDe. Die stunDe Der spurlOsen, preMiere AM 24. FeBruAr 2017  

AnMerkung
Die produktionen sind alphabetisch nach belegten plätzen geordnet.

legenDe
gB: grosse Bühne   
ssh: schauspielhaus   
kB: kleine Bühne   
FgB: Foyer grosse Bühne   
Fssh: Foyer schauspielhaus   
k6: klosterberg 6   
Div: Diverse spielorte
wA: wiederaufnahme
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schauspiel 
 spielort Anzahl total Besucher / Auslastung
  vorstellungen Besucher vorstellung

Caligula ssh 14 2'445 175 39,9%
Das fliegende klassenzimmer kB 19 5'870 309 99,4%
Der Menschen Feind (wA) ssh 3 452 151 34,5%
Die ereignisse (wA) Div 2 241 121 98,8%
die unverheiratete ssh 12 2'039 170 38,9%
Drei schwestern ssh 27 10'805 400 94,9%
engel in Amerika (wA) ssh 3 829 276 68,7%
erasmus von Basel Div 12 850 71 99,4%
Farinet oder Das falsche geld kB 13 2'234 172 73,9%
generalproben ssh 1 252 252 100,0%
goldrausch kB 11 1'479 134 55,1%
ich bin wie ihr, ich liebe äpfel kB / ssh 11 1'450 132 42,0%
idomeneus kB 6 691 115 37,2%
im turm zu Basel ssh 16 2'917 182 43,5%
inferno ssh 13 1'870 144 39,6%
John gabriel Borkman (wA) gB 2 1'368 684 97,3%
konstellationen (wA) kB 2 68 34 11,0%
Mittagswende. Die stunde der spurlosen kB 8 939 117 37,9%
«paradise lost»: labor zur  
untersuchung der gegenwart kB / FgB / Fssh / Div 5 237 47 80,9%
paradiso ssh 2 95 48 47,5%
retten, was zu retten ist kB 8 801 100 32,3%
schlaraffenland ssh 8 1'025 128 28,2%
urfaust ssh 17 3'422 201 49,7%
was ihr wollt  FgB / Div 12 2'387 199 68,9%
wilhelm tell gB 13 9'076 698 95,7%

tOtAl sChAuspiel  240 53'842 224 62,7%
total schauspiel vorJahr  238 42'425 178 48,2%

Ballett 
 spielort Anzahl total Besucher / Auslastung
  vorstellungen Besucher vorstellung

B / e ssh 12 3'358 280 63,9%
Ballett extra FgB / Fssh 3 329 110 95,9%
Dancelab 8 kB 4 1'148 287 92,3%
peer gynt gB 12 8'792 733 84,2%
robin hood gB 20 11'884 594 68,4%

tOtAl BAllett  51 25'511 500 73,6%
total Ballett vorJahr  47 27'954 595 81,8%

AnMerkung
Die produktionen sind alphabetisch nach belegten plätzen geordnet.

legenDe
gB: grosse Bühne   
ssh: schauspielhaus   
kB: kleine Bühne   
FgB: Foyer grosse Bühne   
Fssh: Foyer schauspielhaus   
k6: klosterberg 6   
Div: Diverse spielorte
wA: wiederaufnahme

rOBin hOOD, preMiere AM 18. nOveMBer 2016

gOlDrAusCh, preMiere AM 12. JAnuAr 2017  
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Junges haus 
 spielort Anzahl total Besucher / Auslastung
  vorstellungen Besucher vorstellung

spielcluBs
24h theatermarathon Fssh 1 24 24 53,3%
Die theaterdetektive kB 2 461 231 74,1%
glückseidank  FgB 4 219 55 95,2%
held oder nicht kB 2 393 197 73,9%
heroes in portland Div 4 472 118 82,8%
is it possible that i will fall in love kB 2 224 112 45,9%
les femmes fatales kB 2 300 150 48,2%
Millionenlos kB 2 564 282 96,6%
renn! kB 2 299 150 48,1%
seeehnsucht kB 2 152 76 76,0%
thellen, thall, thäll kB 2 355 178 57,1%

tOtAl Junges hAus  25 3'463 139 67,4%
total Junges haus vorJahr  44 5'624 128 49,7%

sonstige veranstaltungen 
 spielort Anzahl total Besucher / Auslastung
  vorstellungen Besucher vorstellung

Abo français ssh 4 1'273 318 69,8%
Adventskalender FgB 23 11'216 488 100,0%
Afternoon tea FgB 1 50 50 100,0%
«Der Basler trichter» Chorprojekt Div 1 250 250 100,0%
«Fake Fiction» aus der paradise lost-serie  
im rahmen der Art Basel ssh 1 143 143 100,0%
«Falscher Alarm»: hörcollage zum 30. Jahrestag  
der Chemiekatastrophe von schweizerhalle kB 1 69 69 28,2%
ihr wunschkonzert kB 1 258 258 83,0%
liederabend: «kinder! ... Children!» Fssh 1 13 13 28,9%
Monkeybar Fssh 29 876 30 78,3%
neujahrskonzert: «wie im Märchen!» gB 1 689 689 79,2%
silvesterparty FgB 1 800 800 100,0%
szenische lesung «Dracula»  Fssh 2 65 33 72,2%

tOtAl sOnstige verAnstAltungen  66 15'702 238 92,6%
total sonstige veranstaltungen vorJahr  42 17'717 422 88,1%

CArOusel, preMiere AM 15. DezeMBer 2016  

AnMerkung
Die produktionen sind alphabetisch nach belegten plätzen geordnet.

legenDe
gB: grosse Bühne   
ssh: schauspielhaus   
kB: kleine Bühne   
FgB: Foyer grosse Bühne   
Fssh: Foyer schauspielhaus   
k6: klosterberg 6   
Div: Diverse spielorte
wA: wiederaufnahme

iDOMeneus, preMiere AM 11. MAi 2017
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FremDveranstaltungen 
 spielort Anzahl total Besucher / Auslastung
  vorstellungen Besucher vorstellung

6. science slam kB 1 311 311 100,0%
Ansi entführt den ring kB 3 287 96 35,7%
Comité schnitzelbängg gB 3 3'696 1'232 99,3%
Comité schnitzelbängg  ssh 3 1'431 477 100,0%
Der kleine nussknacker – Ballettschule  
theater Basel (wA) gB 3 2'470 823 94,6%
kinder-Charivari kB 6 1'866 311 100,0%
Migros-gastspiele ssh 5 2'038 408 89,4%
sommergala – Ballettschule theater Basel gB 2 1'581 791 90,9%
svissenesse ssh 1 179 179 39,3%
theaterfestival ssh / kB 6 1'129 188 58,2%

tOtAl FreMDverAnstAltungen  33 14'988 454 87,3%
total FremDveranstaltungen vorJahr  33 14'708 446 84,7%

tOtAl theAter BAsel   560 172'013 307 68,0%
total theater Basel vorJahr  529 166'347 314 65,1%

AnMerkung
Die produktionen sind alphabetisch nach belegten plätzen geordnet.

legenDe
gB: grosse Bühne   
ssh: schauspielhaus   
kB: kleine Bühne   
FgB: Foyer grosse Bühne   
Fssh: Foyer schauspielhaus   
k6: klosterberg 6   
Div: Diverse spielorte
wA: wiederaufnahme

iM turM zu BAsel, preMiere AM 15. septeMBer 2016  

B | e, preMiere AM 23. septeMBer 2016
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BemerKungen zur Jahresrechnung
im vorjahresvergleich ist zu beachten, dass sich in der 
spielzeit 2015 / 2016 infolge sanierung die spieldauer um 
sechs wochen verkürzte. Der spielbetrieb 2016 / 2017 wur-
de davon nicht betroffen.
Die Jahresrechnung 2016 / 2017 schliesst mit einem verlust 
von ChF -59'697 ab.
Der staatsbeitrag des kantons Basel-stadt betrug ChF 
33,6 Mio. zusätzlich wurde ein Beitrag für die Orchester-
dienstleistungen von ChF 6,6 Mio. entrichtet. Der Beitrag 
für die mobilen Betriebseinrichtungen von ChF 0,35 Mio. 
wird direkt dem investitionsfonds zugewiesen.
neben den staatsbeiträgen leistete der kanton Basel-
stadt Beiträge in Form von gebundenen Aufwendungen für 
die liegenschaften von ChF 0,7 Mio. (vorjahr ChF 1,1 Mio.), 
für die unentgeltliche überlassung der liegenschaften von 
rund ChF 5,7 Mio. (vorjahr ChF 5,7 Mio.) und für unter-
haltsleistungen von ChF 0,4 Mio. (vorjahr ChF 0,5 Mio.). 
Der staatsbeitrag des kantons Basel-landschaft betrug 
unverändert ChF 4,5 Mio. 
Die vorstellungseinnahmen haben sich um ChF -165'000 
reduziert und betragen ChF 7'518'000 (vorjahr 7'683'000). 
Obwohl der spielbetrieb 2016 / 2017 nicht durch die sanie-
rung beeinträchtigt war, begann die spielzeit 2016 / 2017 
zögerlich. produktionen wie «Carousel», «la forza del 
destino» und «robin hood» blieben hinter den wirtschaft-
lichen erwartungen. im laufe der spielzeit entwickel-
ten sich produktionen wie «satyagraha», «wilhelm tell»,  
«Alcina» und «peer gynt» immer positiver. insbesondere 
das schauspiel «Drei schwestern» wurde mit 27 vorstel-
lungen zu einem kassenmagneten.
es wurden 172'000 (vorjahr 166'000) Besucher_innen gezählt.
trotz einer erhöhung der Besucher_innen um 6'000 redu-
zierten sich die vorstellungseinnahmen. Das ist auf die 
positive entwicklung im schauspiel mit mehr zuschauer_
innen zurückzuführen, die insgesamt aber tiefere vorstel-
lungseinnahmen generieren. 
Die einnahmen aus sponsoring / Mäzenaten haben sich um 
ChF 710'000 erhöht. Die stiftung zur Förderung des thea-
ter Basel leistete einen Beitrag von ChF 1'000'000 (vorjahr 
ChF 100'000).
Die übrigen erträge enthalten die Beiträge der koproduk-
tionspartner. wenn das theater Basel das produzierende 
haus ist, wird ein teil der entstehungskosten der produk-
tion an den koproduktionspartner weiterverrechnet und 

im übrigen ertrag ausgewiesen (Bruttoprinzip). im Berichts-
jahr übernahm das theater Basel als leadingpartner die 
koproduktionen «satyagraha» mit der komischen Oper 
Berlin und der Opera vlaanderen Antwerpen, «willhelm 
tell» mit dem schauspiel köln sowie «Die genesung der 
grille» mit der hochschule für Musik Basel. weitere kopro-
duktionen, die das theater Basel vom jeweiligen partner 
übernommen hat, fanden mit der english national Opera 
(«Don giovanni») und mit der kaserne Basel im rahmen 
des theaterfestivals statt.
Das negative ergebnis reduzierte den eigenfinanzierungs-
grad (eigenkapital im verhältnis zum gesamtkapital) leicht. 
er beträgt noch 10,5% (vorjahr 11,1%). Die eigenkapital-
decke ist sehr dünn. Das risiko einer existentiellen gefähr-
dung erhöht sich mit jedem weiteren negativen ergebnis 
mehr.
Der eigenwirtschaftlichkeitsgrad (eigene einnahmen im 
verhältnis zum gesamtaufwand) hat sich erhöht und be-
trägt 22,6% (vorjahr 21,5%). 
Die Anzahl der vollzeitstellen betrug im Jahresdurch-
schnitt 380 (vorjahr 376).
Der verwaltungsrat hat im Berichtsjahr 2016 / 2017 eine ri-
sikobeurteilung vorgenommen und allfällige sich daraus 
ergebende Massnahmen eingeleitet, um zu gewährleisten, 
dass das risiko einer wesentlichen Falschaussage in der 
Jahresrechnung als klein einzustufen ist und den sonsti-
gen betrieblichen risiken angemessen rechnung getragen 
wird. im Jahr 2016 wurde ein ausführliches versicherungs-
audit durchgeführt.

ausBlicK
in der spielzeit 2017 / 2018 werden die verhandlungen um 
den subventionsvertrag 2019 / 2020 bis 2022 / 2023 aufge-
nommen. Die sanierung wird weitergeführt. es wird davon 
ausgegangen, dass der spielbetrieb nicht beeinträchtigt 
wird. 

AntrAg Des  
verwAltungsrAtes 
Antrag des verwaltungsrates an die  
generalversammlung vom 31. Januar 2018.

1. genehmigung der erfolgsrechnung 2016 / 2017 und 
 der Bilanz per 31. Juli 2017 nach kenntnisnahme des 
 Berichts der revisionsstelle.

  in chF
2. Deckung des Bilanzverlusts 2016 / 2017 von -59'420,52
 a) verrechnung mit Freie reserven 59'000,00
 b) vortrag auf neue rechnung 2017 / 2018  -420,52

lageBericht 
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BilAnz per 31. Juli 2017  
Mit vOrJAhresvergleiCh
aKtiven 
  31.07.2017 31.07.2016 veränderung
  in ChF in ChF
umlauFvermÖgen
Flüssige mittel 9'240'935 10'378'836 -1'137'901
Forderungen aus lieferungen und leistungen 227'668 261'321 -33'653
übrige kurzfristige Forderungen 1'248'313 333'299 915'014
vorräte 244'890 189'736 55'154
aktive rechnungsabgrenzung 1'691'940 1'149'811 542'129
tOtAl uMlAuFverMÖgen 12'653'746 12'313'003 340'743
anlagevermÖgen
iWB-probebühne  700'000 800'000 -100'000
Betriebsausstattung gastronomie 10'967 26'472 -15'505
tOtAl AnlAgeverMÖgen 710'967 826'472 -115'505

tOtAl Aktiven  13'364'713 13'139'475 225'238

passiven 
  31.07.2017 31.07.2016 veränderung
  in ChF in ChF
KurzFristiges FremDKapital
verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 2'509'867 2'648'230 -138'363
übrige kurzfristige verbindlichkeiten 469'660 659'006 -189'346
passive rechnungsabgrenzung 5'843'561 5'117'310 726'251
rückstellung Ferienguthaben / überzeit 1'380'000 1'380'000 0
tOtAl kurzFristiges FreMDkApitAl 10'203'088 9'804'546 398'542
langFristiges FremDKapital
rückstellungen
› allgemeine rechtliche risiken 271'427 335'542 -64'115
› einnahmeausfall / sanierung 100'000 100'000 0
zweckgebundene Fonds
› Fonds Direktionswechsel 503'829 403'829 100'000
› investitionsfonds 691'065 789'978 -98'913
› Fonds pensionskasse 28'243 28'243 0
› Fonds spenden Ballettkompagnie 36'340 57'040 -20'700
› personalfonds 71'453 95'962 -24'509
› Bildungsfonds theaterpersonal 61'689 67'059 -5'370
tOtAl lAngFristiges FreMDkApitAl 1'764'046 1'877'653 -113'607
tOtAl FreMDkApitAl 11'967'134 11'682'199 284'935
eigenKapital
statutarische reserven 281'000 276'000 5'000
Freie reserven 1'176'000 1'134'000 42'000

reinverlust / reingeWinn
› Jahresverlust / Jahresgewinn -59'697 47'504 -107'201
› gewinnvortrag / verlustvortrag 276 -228 504
tOtAl reinverlust / reingewinn -59'421 47'276 -106'697
tOtAl eigenkApitAl 1'397'579 1'457'276 -59'697

tOtAl pAssiven 13'364'713 13'139'475 225'238
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erFOlgsreChnung 2016 / 2017  
Mit vOrJAhresvergleiCh

  2016 / 2017 2015 / 2016 veränderung
  in ChF in ChF

staatsbeiträge Kanton Basel-stadt  40'163'635 40'445'406 -281'771
staatsbeiträge Kanton Basel-landschaft  4'500'000 4'500'000 0

Besuchereinnahmen
› vorstellungseinnahmen 7'518'481 7'683'245 -164'764
› garderobeneinnahmen 568'413 534'515 33'898
› programmhefte / inserate 141'789 133'422 8'367
› ergebnis auswärtige gastspiele 124'516 59'206 65'310
tOtAl BesuChereinnAhMen 8'353'199 8'410'388 -57'189
Beiträge 320'625 330'166 -9'541

ertrÄge aus Dienstleistungen
› sponsoring / mäzenaten 1'938'842 1'228'242 710'600
› verkauf / vermietungen / personaldienstleistungen 444'913 366'466 78'447
› übrige erträge 615'932 408'749 207'183
tOtAl erträge Aus Dienstleistungen 2'999'687 2'003'457 996'230

tOtAl ertrAg Aus lieFerungen & leistungen 56'337'146 55'689'417 647'729

Künstlerischer sachauFWanD
› urheber- / interpretenrechte -549'440 -482'691 66'749
› reisen / verpflegung / übernachtungen -1'077'415 -1'146'599 -69'184
› übriger sachaufwand Kunst -121'064 -130'247 -9'183
tOtAl künstlerisCher sAChAuFwAnD -1'747'919 -1'759'537 -11'618
technischer sachauFWanD
› ausstattungsaufwand -1'512'380 -1.346'377 166'003
› vorstellungsaufwand -215'167 -284'405 -69'238
› anschaffungen / ersatz -499'357 -538'692 -39'335
tOtAl teChnisCher sAChAuFwAnD -2'226'904 -2'169'474 57'430
personalauFWanD
personalauFWanD Kunst   
› Direktion / allgemeine künstlerische vorstände -1'876'814 -1'890'336 -13'522
› oper -8'190'922 -7'565'978 624'944
› schauspiel -4'682'165 -4'790'360 -108'195
› Ballett -2'925'144 -2'848'481 76'663
› orchester -6'153'816 -5'828'782 325'034
› übriger personalaufwand Kunst / spartenübergreifend  -786'576 -885'358 -98'782
tOtAl persOnAlAuFwAnD kunst -24'615'437 -23'809'295 806'142
personalauFWanD techniK / inFrastruKtur 
› technische leitung / übriger personalaufwand -1'433'604 -1'464'312 -30'708
› Werkstätten -4'563'991 -4'458'889 105'102
› vorstellungsbetrieb -9'067'389 -8'756'661 310'728
› infrastruktur  -1'366'560 -1'360'998 5'562
tOtAl persOnAlAuFwAnD teChnik / inFrAstruktur -16'431'544 -16'040'860 390'684
personalaufwand administration / it -1'613'755 -1'670'540 -56'785
sozialleistungen -5'626'829 -5'760'968 -134'139
tOtAl persOnAlAuFwAnD -48'287'565 -47'281'663 1'005'902

  2016 / 2017 2015 / 2016 veränderung
  in ChF in ChF

üBriger BetrieBlicher auFWanD
Werbung -1'133'219 -1'402'769 -269'550

inFrastruKtur / it
› infrastrukturkosten -545'352 -682'781 -137'429
› it  -334'093 -421'769 -87'676
› heizung / strom / Wasser -768'627 -680'228 88'399
› mieten -368'248 -406'861 -38'613
tOtAl inFrAstruktur / it -2'016'320 -2'191'639 -175'319
verwaltungsaufwand -817'336 -837'185 -19'849
tOtAl üBriger BetrieBliCher AuFwAnD -3'966'875 -4'431'593 -464'718
abschreibungen -100'000 -100'000 0

tOtAl BetrieBsAuFwAnD -56'329'263 -55'742'267 586'996

BetrieBliches ergeBnis 7'883 -52'850 60'733
Finanzaufwand -18'131 -5'659 -12'472
Finanzertrag 14'788 222 14'566
Betriebsfremder aufwand -1'452'214 -1'428'280 -23'934
Betriebsfremder ertrag 1'387'977 1'434'071 -46'094
ausserordentlicher ertrag 0 100'000 -100'000

JAhresverlust / JAhresgewinn -59'697 47'504 -107'201



38 39
gelDFlussreChnung

  2016 / 2017 2015 / 2016 veränderung
  in ChF in ChF

Jahresverlust / Jahresgewinn -59'697 47'504 -107'201
abschreibungen auf anlagevermögen 116'995 135'660 -18'665
übrige nicht liquiditätswirksame (erträge) / aufwendungen 0 23'148 -23'148
veränderungen Forderungen aus lieferungen und leistungen -881'360 622'396 -1'503'756
veränderung vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen -55'154 10'906 -66'060
veränderung übrige kurzfristige Forderungen  
und aktive rechnungsabgrenzungen -456'850 -396'022 -60'828
veränderung verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen -327'709 -150'070 -177'639
veränderung übrige kurzfristige verbindlichkeiten  
und passive rechnungsabgrenzungen 640'971 -687'768 1'328'739
veränderung rückstellungen -64'115 -63'700 -415
gelDFluss Aus gesChäFtstätigkeit -1'086'919 -457'946 -628'973
investition sachanlagen -1'490 -22'737 21'247
gelDFluss Aus investitiOnstätigkeit -1'490 -22'737 21'247
einstellungen in rücklagen / zweckgebundene Fonds -49'492 270'957 -320'449
gelDFluss Aus FinAnzierungstätigkeit -49'492 270'957 -320'449
veränDerung Der Flüssigen Mittel -1'137'901 -209'726 -928'175
nachWeis 
Bestand flüssige mittel am 01.08.2016 10'378'836 10'588'562 -209'726
Bestand flüssige mittel am 31.07.2017 9'240'935 10'378'836 -1'137'901
veränDerung Der Flüssigen Mittel -1'137'901 -209'726 -928'175

sAtYAgrAhA, preMiere AM 28. April 2017 

OresteiA, preMiere AM 24. März 2017
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     2016 / 2017  2015 / 2016 veränderung
     in ChF  in ChF in ChF

Betrieblicher gesamtertrag  1'387'977  1'434'071 -46'094
Warenaufwand    471'127  456'745 14'382
personalaufwand    827'666  820'023 7'643
übriger Betriebsaufwand    66'017  54'094 11'923
anschaffungen, unterhalt, reparaturen    49'075  40'360 8'715
abschreibungen    16'995  35'660 -18'665
verwaltungsaufwand / Finanzaufwand / -ertrag    21'334  21'399 -65
ausserordentlicher aufwand / ertrag    0  0 0
JAhresverlust / JAhresgewinn -64'237 5'790 -58'447

honorar Der revisionsstelle 
   2016 / 2017 2015 / 2016
   in ChF in ChF

honorar der revisionsstelle für revisionsdienstleistungen  19'980  19'980 

investitionen Des Kantons Basel-staDt am geBÄuDeunterhalt  
(KalenDerJahre 2016 unD 2015)
   2016 2015
   in ChF in ChF

vom BvD Basel-stadt übernommene gebundene ausgaben  681'200 1'128'900

AnhAng zur JAhresreChnung 
2016 / 2017

angeWanDte grunDsÄtze
AllgeMeines
Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Be-
stimmungen des schweizer rechnungslegungsrechts (32. 
titel des Or) in der Fassung vom 23. Dezember 2011 erstellt.

BewertungsgrunDsätze
Die Bilanzierung der Aktiven und passiven erfolgt zu An-
schaffungs- bzw. herstellungskosten.

ABsChreiBungsMethODen
sachanlagen werden entsprechend ihrer erwarteten wirt-
schaftlichen nutzungsdauer linear abgeschrieben. sofern 
Anzeichen einer überbewertung erkennbar sind, werden die  
Buchwerte überprüft und gegebenenfalls wertberichtigt.

uMsAtzerFAssung
Die Besuchereinnahmen und subventionen werden perio-
dengerecht erfasst.

erläuterungen zu pOsitiOnen 
Der BilAnz unD erFOlgsreChnung
Die Darstellungen der vorliegenden Bilanz und erfolgsrech-
nung gehen über die Mindestgliederungsvorschriften nach 
Art. 959a Or bzw. Art. 959b Or hinaus. zusätzliche erläu- 
terungen zur Bilanz und erfolgsrechnung im Anhang sind 
somit gemäss Art. 959c Abs. 1 ziff. 2 Or nicht erforderlich.

angaBen zum unternehmen
nAMe, reChtsFOrM unD sitz Des unternehMens
theatergenossenschaft Basel
theater Basel
elisabethenstrasse 16
4051 Basel
handelsregister des kantons Basel-stadt:
Ch-270.5.000.212-2
rechtsform: genossenschaft

DurChsChnittliChe AnzAhl Der vOllzeitstellen 
iM JAhresDurChsChnitt
Die Anzahl Mitarbeiter betrug im geschäftsjahr 2016 / 2017 
im Jahresdurchschnitt 380 Mitarbeiter (vorjahr 376 Mitar-
beiter).

erlÄuterung zum  
ausserorDentlichen ertrag

erlÄuterungen zum BetrieBsFremDen 
auFWanD unD ertrag
gAstrOnOMie theAter BAsel 
erFOlgsreChnung 2016 / 17
Die Dienstleistungen der gastronomie umfassen das per-
sonalrestaurant, die Bewirtung im zuschauerraum und 
das Catering in den räumlichkeiten des theater Basel. Der 
gesamtaufwand und -ertrag wird in der Buchhaltung des 
theater Basel unter dem betriebsfremden Aufwand und er-
trag ausgewiesen.

 2016 / 2017 2015 / 2016
 in ChF in ChF

AusserOrDentliCher ertrAg 
teilauflösung rückstellung  
einnahmeausfall 0  100'000
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PricewaterhouseCoopers AG, St. Jakobs-Strasse 25, Postfach, 4002 Basel  
Telefon: +41 58 792 51 00, Telefax: +41 58 792 51 10, www.pwc.ch 

PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften. 

Bericht der Revisionsstelle 
an die Generalversammlung der Theatergenossenschaft Basel 

Basel 

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Theatergenossenschaft Basel bestehend 
aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Juli 2017 abgeschlossene Ge-
schäftsjahr geprüft.  

Verantwortung der Verwaltung 
Die Verwaltung ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implemen-
tierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jah-
resrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. 
Darüber hinaus ist die Verwaltung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich. 

Verantwortung der Revisionsstelle 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung ab-
zugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den 
Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentli-
chen falschen Angaben ist.  

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnach-
weisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der 
Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der 
Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern 
ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für 
die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungs-
handlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsys-
tems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten 
Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung 
der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 

Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Juli 2017 abgeschlossene Ge-
schäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten. 
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Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsge-
setz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 906 OR in Verbindung mit Art. 728 OR) erfüllen und keine mit 
unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen. 

In Übereinstimmung mit Art. 906 OR in Verbindung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer 
Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben der Verwaltung ausgestaltetes inter-
nes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert. 

Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwendung der Reserven dem schweizerischen Gesetz 
und den Statuten entspricht, und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Dr. Rodolfo Gerber Manuela Baldisweiler 

Revisionsexperte 
Leitender Revisor 

Revisionsexpertin 

Basel, 14. November 2017 

Beilagen: 

 Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang) 
 Antrag über die Verwendung der Reserven 
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Wir DanKen 

unseren 
sponsoren unD  

 FÖrDerern
ÖFFentliChe hAnD

geMeinDen

› Aesch
› Arlesheim
› Binningen
› Bottmingen
› reinach

pArtner Des BAllett theAter BAsel

prODuktiOnsspOnsOring 

presenting spOnsOr  presenting spOnsOr 
«lA FOrzA Del DestinO» «DOn giOvAnni»

presenting spOnsOr  presenting spOnsOr 
«Die tOte stADt» «AlCinA»

› stiftung zur Förderung 
 der Basler theater

stiFtung zur FÖrDerung Der BAsler theAter

prODuktiOnsunterstützung 

«herOes in pOrtlAnD»
 

OperAvenir

› hiAg
› heivisCh

gAstspielunterstützung

› Drei sChwestern Berliner theatertreffen
› engel in AMerikA teatro Arriaga Bilbao

MeDienpArtner

Mit FreunDliCher unterstützung

› rosemarie stuzzi-thomi-stiftung Besucherorganisationen:
› gerda schlegel stiftung › theaterverein
› Advantis versicherungsberatung Ag › Basler Ballettgilde
› hDi global se › rig theater Basel
› pricewaterhouseCoopers

wir danken an dieser stelle auch allen gönner_innen des theater Basel, 
die nicht namentlich genannt sein möchten.

› sissach
› plattform leimental 
 (Biel-Benken, Binningen, 
 Bottmingen, Burg, ettingen, 
 Oberwil, schönenbuch, therwil)

› stiftung zur Förderung 
 der Basler theater
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