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13. AUGUSt
Was ihR WollT
Komödie von William shakespeare 
inszenierung Julia hölscher
PRemieRe 
aUgUsTa RaURica 

15. SEPtEmbEr
im TURm  
zU Basel
Komödie von Theresia Walser 
inszenierung sebastian schug
URaUffÜhRUng/aUfTRagsWeRK 
schaUsPielhaUs

16. SEPtEmbEr
faRineT  
odeR das 
falsche geld
schauspiel von Reto finger  
nach charles ferdinand Ramuz 
inszenierung nora schlocker
URaUffÜhRUng/aUfTRagsWeRK 
Kleine BÜhne

17. SEPtEmbEr
die ToTe sTadT
oper in drei Bildern  
von erich Wolfgang Korngold 
musikalische leitung erik nielsen  
inszenierung simon stone
PRemieRe  
gRosse BÜhne

20. SEPtEmbEr
ich Bin Wie ihR, 
ich lieBe aPfel
schauspiel von Theresia Walser 
inszenierung sebastian schug
PRemieRe 
Kleine BÜhne

23. SEPtEmbEr
B | e
Tanzabend mit choreografien  
von Joëlle Bouvier und alexander ekman
PRemieRe/schWeizeR eRsTaUffÜhRUng 
schaUsPielhaUs

20. OKtObEr
URfaUsT
schauspiel von Johann Wolfgang goethe 
inszenierung nora schlocker
PRemieRe 
schaUsPielhaUs

22. OKtObEr
la foRza  
del desTino
oper in vier akten 
von giuseppe Verdi 
musikalische leitung ainars Rubikis 
inszenierung sebastian Baumgarten
PRemieRe  
gRosse BÜhne



4. NOVEmbEr
ReTTen, Was  
zU ReTTen isT
schauspiel von Philippe heule 
inszenierung felicitas Brucker
URaUffÜhRUng/aUfTRagsWeRK 
Kleine BÜhne

11. NOVEmbEr
caligUla
schauspiel von albert camus 
inszenierung antonio latella
PRemieRe 
schaUsPielhaUs

18. NOVEmbEr
RoBin hood
Ballett von Richard Wherlock 
musikalische leitung Thomas herzog
URaUffÜhRUng 
gRosse BÜhne

25. NOVEmbEr
aRiane eT  
BaRBe-BleUe
oper von Paul dukas 
musikalische leitung erik nielsen
oPeR KonzeRTanT 
gRosse BÜhne

1. DEzEmbEr
das fliegende 
KlassenzimmeR
schauspiel nach erich Kästner 
inszenierung daniela Kranz
PRemieRe  
Kleine BÜhne

10. DEzEmbEr
dRei  
schWesTeRn
schauspiel von anton Tschechow  
in einer Bearbeitung von simon stone  
inszenierung simon stone
PRemieRe 
schaUsPielhaUs

15. DEzEmbEr
caRoUsel
musical von Rodgers und hammerstein 
musikalische leitung ansi Verwey 
inszenierung alexander charim
PRemieRe  
gRosse BÜhne
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17
12. JANUAr
mURmeli
musiktheater für Babys 
leitung anja schödl 
URaUffÜhRUng 
foYeR gRosse BÜhne

12. JANUAr
goldRaUsch
schauspiel von guillermo calderón  
nach Blaise cendrars 
inszenierung guillermo calderón
URaUffÜhRUng/aUfTRagsWeRK 
Kleine BÜhne

19. JANUAr
infeRno
eine Jenseitswanderung  
von Thom luz auf den spuren dantes  
inszenierung Thom luz  
musikalische leitung mathias Weibel
URaUffÜhRUng 
schaUsPielhaUs

Im mAI 2017
PaRadiso
eine ewige Bauprobe im anschluss an 
«inferno» von Thom luz

27. JANUAr
don gioVanni
oper in zwei akten 
von Wolfgang amadeus mozart 
musikalische leitung erik nielsen 
inszenierung Richard Jones
PRemieRe 
gRosse BÜhne

23. FEbrUAr
Wilhelm Tell
schauspiel von friedrich schiller 
inszenierung stefan Bachmann
PRemieRe 
gRosse BÜhne

24. FEbrUAr
miTTagsWende.  
die sTUnde deR  
sPURlosen
schauspiel von anja hilling  
nach Paul claudel 
inszenierung Julia hölscher
URaUffÜhRUng/aUfTRagsWeRK 
Kleine BÜhne

22. märz
die genesUng 
deR gRille
oper von Richard ayres 
musikalische leitung stephen delaney
schWeizeR eRsTaUffÜhRUng 
Kleine BÜhne



23. märz
die  
UnVeRheiRaTeTe
schauspiel von ewald Palmetshofer 
inszenierung nora schlocker
schWeizeR eRsTaUffÜhRUng 
schaUsPielhaUs

24. märz
oResTeia
musiktheater nach aischylos  
mit musik von iannis xenakis 
musikalische leitung franck ollu 
inszenierung calixto Bieito
schWeizeR eRsTaUffÜhRUng 
gRosse BÜhne

Im FrÜhJAhr
eRasmUs  
Von Basel
eine humanistische Theaterserie 
leitung und inszenierung daniela Kranz
PRemieRe 
im sTadTRaUm

28. APrIl
saTYagRaha
oper in drei akten von Philip glass 
musikalische leitung Jonathan stockhammer 
inszenierung und choreografie sidi larbi cherkaoui
schWeizeR eRsTaUffÜhRUng 
gRosse BÜhne

5. mAI
schlaRaffen-
land
Komödie von Philipp löhle 
inszenierung claudia Bauer
URaUffÜhRUng/aUfTRagsWeRK 
schaUsPielhaUs 

11. mAI
idomeneUs
schauspiel von Roland schimmelpfennig 
inszenierung miloš lolić
schWeizeR eRsTaUffÜhRUng 
Kleine BÜhne

18. mAI
PeeR gYnT
Ballett von Johan inger 
musikalische leitung Thomas herzog
URaUffÜhRUng 
gRosse BÜhne

8. JUNI
dancelaB 8
choreografien von Tänzer_innen  
des Ballettensembles
URaUffÜhRUngen 
Kleine BÜhne

10. JUNI
alcina
oper in drei akten von georg friedrich händel 
musikalische leitung andrea marcon 
inszenierung lydia steier
PRemieRe 
gRosse BÜhne

Im JUNI
aRT Basel  
PRoJeKT
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schön, dass sie in unsere neue, zweite spielzeitbroschüre 
2016/2017 hineinblättern. 

sicher ist es ihnen aufgefallen – unser äusseres erschei-
nungsbild hat sich verändert: Wir sind luftiger, leichter ge-
worden, bleiben aber: bunt, mit dem dreidimensionalen 
Rahmen als markenzeichen. das herzstück unseres Pro-
gramms sind die Künstler_innen auf der Bühne: die Tänze-
rinnen und Tänzer, die schauspielerinnen und schauspie-
ler, die sängerinnen und sänger. sie alle befinden sich in 
der mitte, im zentrum unserer Vorschau; ein auftritt, mit 
dem wir sie ihnen besonders ans herz legen möchten. 

sie befinden sich hier – so hatten wir im letzten Jahr 
geworben –, nun möchte ich ergänzen: sie alle singen, 
spielen und tanzen am Theater Basel! 

Beim durchblättern und lesen unseres Programms 
werden sie feststellen, dass aus unserer ankündigung, die 
drei sparten zu einer engeren zusammenarbeit unter dem 
gemeinsamen dach des Theater Basel zu verbinden, kon-
krete Projekte und stücke entstanden sind: Ballett, oper 
und schauspiel – sie gehen an einigen abenden nicht nur 
aufeinander zu, sondern hand in hand, u. a. in «carousel», 
«oresteia» oder «Robin hood». diesen Weg werden wir 
weiter beschreiten, denn er unterstreicht die Besonder-
heit unseres hauses und verdichtet und ergänzt das ange-
bot der einzelnen sparten.

dem arbeitsansatz einer Basler dramaturgie bleiben 
wir auch in der zweiten spielzeit treu: Wir haben autor_
innen und dichter_innen gebeten, alte und bekannte ge-
schichten und stoffe von heute aus literarisch neu zu fas-
sen, neu zu dichten und zu überschreiben. daneben wollen 
wir 2016/2017 neben Basler, schweizer und französischen 
stoffen ein augenmerk auf die deutsche Klassik richten. 

das Ballett zeigt vier neue choreografien, und zwei 
handlungsballette sind Weltpremieren. 

die oper setzt ihre künstlerische auseinandersetzung 
mit mozart und Verdi sowie den musikalischen handschrif-
ten des 20. Jahrhunderts fort und schreitet dabei fast alle 
opernepochen ab – darüber hinaus sind zwei Kompositi-
onsaufträge in Planung.

WIllKOmmEN

VOm mythOS 
DEr 

möGlIchKEItEN



11
Vielleicht geht es ihnen wie uns und sie bleiben beim Über-
fliegen der stücktitel der kommenden saison vor allem an 
einem hängen: Verdis «die macht des schicksals». am Be-
griff des «schicksals» haben wir uns tatsächlich entzündet, 
ihm haftet etwas skandalöses an. heute kann und möchte 
man als aufgeklärter mensch nicht einfach und unkritisch 
mit diesem Begriff operieren. in zeiten wie diesen – ange-
sichts der zahlreichen kriegerischen Konflikte, der gros-
sen zahl von flüchtenden, der populistischen Parolen und 
demagogie – ist es verstörend wie anmassend, wollte man 
das individuelle Unglück, globale nöte, gesellschaftliches 
wie persönliches scheitern oder aber auch gelingen mit 
«schicksal» umschreiben oder gar erklären. Kein moder-
ner mensch wird sich als «schicksalsgeworfen» betrach-
ten oder als spielball der götter. Und kaum jemand wird 
davon ausgehen wollen, einem vorbestimmten schicksal 
entsprechend zu handeln. 

Unsere zeit suggeriert uns unentwegt, dass vieles, um 
nicht zu sagen alles möglich ist. dass wir menschen nie zu-
vor solche freiheiten und möglichkeiten hatten. ein Ver-
sprechen, das besonders die globalen märkte verkünden. 
Und dabei scheint dieser markt an möglichkeiten auch der 
Prämisse zu erliegen, alles sei nicht nur möglich, sondern 
vieles, wenn nicht gar alles erlaubt. Qualitäten werden frei 
verhandelbar, kaum mehr findet man normen und Werte, 
die als einhellig oder unantastbar gelten können.

der im vergangenen Jahr verstorbene soziologe Ulrich 
Beck bemerkte, dass kosmopolitisches handeln stets «den 
anderen» im eigenen denken beachtet und die eigenen in-
teressen mit den interessen «des anderen» ins Verhältnis 
und/oder einverständnis setzt. Wir können und sollten da-
rum weder die anderen jenseits der grenzen, jenseits un-
serer mitte, jenseits unserer erfahrungen, noch uns selbst 
mit dem diktum «schicksal» abspeisen. die menschen ha-
ben über Jahrhunderte hinweg gerungen und gekämpft, 
um lebensbedingungen und möglichkeiten zu verbessern. 
Viele opern und stücke schildern diese sehnsucht und 
diesen Kampf um freiheit und selbstbestimmung. heu-
te, in dieser so vernetzten zeit geht oft vergessen, dass 
es nach wie vor darum geht, den möglichkeitssinn zu stei-
gern; möglichkeiten, die selbstredend auch den anderen 
zugestehen, was wir für uns selbst fordern. 

die Protagonist_innen unseres spielplans tragen auf 
unterschiedliche Weise diesen möglichkeitssinn in sich: 
farinet, Jeanne d’arc, Viola, faust, caligula, Robin hood, 
die drei schwestern, don giovanni, Peer gynt, gandhi und 
all die anderen, sie loten grenzen und möglichkeiten aus, 
verwerfen das schicksal, durchschreiten schranken und 
zerschellen an den möglichkeiten des machbaren. diese 
erstaunliche ansammlung von «selbst-helfern» befragt 
den für uns heute so selbstverständlichen «mythos der 
möglichkeiten».

Wir wollen in der kommenden spielzeit mit ihnen, un-
serem Publikum, erkunden, was vom «mythos der mög-
lichkeiten» in uns lebt und uns menschen nach wie vor an-
treibt, hilft, versöhnt, beflügelt. Wenn wir ihnen und uns 
vom «mythos der möglichkeiten» erzählen, dann richten 
wir uns gegen einen deterministischen schicksalsbegriff 
oder ein ebensolches menschenbild, aber vor allem möch-
ten wir gemeinsam mit ihnen die «macht des schicksals» 
hinterfragen und konkrete angebote und ideen zu einem 
besseren miteinander entdecken. 

alain Badiou, der im Rahmen unserer Reihe «community in 
Progress» im märz in unserem Theater Basel zu gast war, 
appellierte an einen möglichkeitssinn für alle, einen mög-
lichkeitssinn, der alle in sein denken einschliesst, darüber 
hinaus hielt er fest: demokratie, mathematik und Thea-
ter wurden von den griechen «erfunden», und er, Badiou, 
möge alles gleich gern. mir geht es nicht anders; und ich 
würde mich freuen, wenn wir das stadttheater als eine 
oder die dritte Kraft verstehen könnten, die, abseits von 
zahlen und Kalkulationen und abseits der aktuellen politi-
schen debatte, die möglichkeit böte, die gegenwart in ih-
rem «geschichtlichen gewordensein» (Botho strauss) zu 
spüren wie zu reflektieren, in alten wie in aktuellen stof-
fen. denn gewordenes kann anders werden – es ist möglich.

Begleiten sie uns durch Klassiker und Komödien, 
durch Ballette und opern, Bekanntes und sagenumwob- 
nes und entdecken sie möglichkeiten, die nicht nur im 
Theater plausibel erscheinen. Wir spielen für Basel, wir 
spielen für sie.

ich wünsche uns allen eine unterhaltsame, glückvolle 
spielzeit 2016/2017.

ihr andreas Beck
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Was ihR
WollT

KOmöDIE VON 
WIllIAm ShAKESPEArE 

nach einem schiffbruch strandet Viola an der 
Küste von illyrien. im glauben, dass ihr zwil-
lingsbruder sebastian das Unglück nicht über-
lebt habe, beschliesst sie, sich als mann ver-
kleidet in den dienst des herzogs zu stellen. 

der im liebesrausch schwelgende herzog or-
sino fasst Vertrauen zu cesario alias Viola 
und schickt ‹ihn› als liebesboten zu seiner an-
gebeteten lady olivia. die verkleidete Viola 
führt den auftrag der art überzeugend aus, 

dass die gräfin ihr auf der stelle verfällt. Viola 
allerdings hat ihr herz bereits an orsino ver-
loren. ein komisch-melancholisches Verwirr-
spiel nimmt seinen lauf. die liebe macht aus 
dem gesamten shakespeare’schen Personal – 
vom puritanischen hofmeister malvolio bis zu 
den beiden Trunkenbolden sir Toby Rülps und 
sir andrew leichenwang – tragisch-traurige 
gestalten. in ihrem Bemühen, sich gegensei-
tig zu finden, verpassen sie sich ständig. ein-
zig der narr scheint die menschliche natur zu 
erkennen und versucht, mit liedern und dreis-
ten Kommentaren den figuren auf die sprün-
ge zu helfen. am ende werden trotz aller irrun-
gen und Wirrungen doch noch drei hochzeiten 
gefeiert, allerdings mehr, um die ordnung 
wiederherzustellen, denn wahrhaftig gefun-
den haben sich die liebenden nur scheinbar.

William shakespeares brachial-komische 
genderkomödie, die im englischen original 
«Twelfth night, or What You Will» heisst, ent-
stand um 1601 als auftragswerk. für den drei-
königstag – also genau zwölf nächte nach 
Weihnachten – wünschten sich die auftrag-
geber ein «heiteres stück». shakespeares 
antwort war eine romantische Komödie über 
Verwandlung und Täuschung mit dem ironi-
schen Untertitel «Was ihr wollt». 

hausregisseurin Julia hölscher insze-
niert die elisabethanische Komödie im rö-
misch-antiken The ater von augusta Raurica 
in augst im Baselbiet. nach den freilichtvor-
stellungen wird die inszenie rung im foyer der 
grossen Bühne, das in einen amphitheater-
ähnlichen Bühnenraum verwandelt wird, zu 
sehen sein.

UNSErE
PrEmIErEN

Was ihR WollT
Komödie von William 
shakespeare 
aus dem englischen von 
Thomas Brasch

13. august 2016,  
augusta Raurica  
24. september 2016,  
foyer grosse Bühne

inszenieRUng  
Julia hölscher 
BÜhne Paul zoller 
KosTÜme esther Bialas 
mUsiK arno Waschk

altersempfehlung:  
ab 12 Jahren

Preisstufe 4

in zusammenarbeit  
mit dem Theater-Board  
augusta Raurica

die drei Vorstellungs-
termine in augusta Raurica 
(13., 16. & 18. august 
2016) sind ab sofort im 
Vorverkauf

spezialpreis chf 50.–

«meinst du, nur  
weil du selbst so ein  
keuscher Kaktus bist, 
wird überall der  
Kuchen und der Wein 
verboten?»  
Was ihR WollT



13im TURm 
zU Basel
KOmöDIE VON 

thErESIA WAlSEr 
«‹nichts von dem, was wir hier sagen, dür-
fen wir anderswo sagen!› so lautet ein ge-
setz im Turm von Basel, in dem sich alle zwei 
monate die mächtigsten zentralbanker der 
Welt zu einem abendessen einfinden. fernab 
vom finanzrummel, in einem stumpenhaften 
Turm neben dem Bahnhof sBB, befindet sich 
ein winziger staat im staat, ein Vatikan der  

finanzwelt. hier behandelt man die Welt wie 
eine grosse Wetterkarte, als könne man mit 
kleinsten zinsbewegungen bestimmen, wo 
es heute regnet, morgen nicht. hier hat Taub-
heit Tradition, seit 85 Jahren! hier fühlt man 
sich unabhängig von einer Welt, die täglich 
in flammen aufzugehen droht. immerhin hat 
man bereits einen Weltkrieg überstanden, ei-
nen weiteren schafft man auch. ‹Wir›, heisst 
es einmal, ‹denken immer an das danach.› 
man spottet über die erbärmlichkeit der Po-
litik, über die finanzministerheulsusen und 
Wirtschaftskasper, und erhebt sich über das 
zockergesocks der gemeinen geschäftsban-
ken. man fühlt sich als das hirn der finanzwelt 
und nicht als deren profitgeiles getriebe. Kurz 
vor dem dinner, bei dem zwei gehörlose saal-
töchter Köstlichkeiten und edle Tropfen kre-
denzen, wird mr. greeper, der mächtigste der 
zentralbanker, reglos in seinem Büro aufge-
funden. ausgerechnet er, von dem die gou-
verneurin sagt: ‹so wie Jesus zu den Jün-
gern, so spricht mr. greeper zu den märkten!› 
Weil sein Verlust nicht nur für die Turmge-
sellschaft eine Katastrophe bedeutet, son-
dern das gesamte Weltfinanzsystem ins Wan-
ken bringt, beschliesst die gouverneurin 
kurzerhand, dass selbst der Tod mr. greeper  
keineswegs davon abhalten kann, zu Tisch  
zu sitzen.» TheResia WalseR

die deutsche dramati-
kerin Theresia Walser 
ima giniert in ihrer Ko-
mödie für das Theater 
Basel die zur gänze in-

trans parenten Übereinkünfte der seit den 
1930er-Jahren auf extraterritorialem gelände 
in Basel agierenden Bank für internationalen 
zahlungsausgleich (Biz) und deren internatio-
nal weitreichende Konsequenzen. Regie führt 
sebastian schug, der damit die zweite arbeit 
Walsers inszeniert und sich erstmals dem Bas-
ler Publikum vorstellt.

faRineT 
odeR das 

falsche geld
VON rEtO FINGEr 

NAch 
chArlES FErDINAND 

rAmUz

«Joseph-samuel farinet, Vorbild für Ramuz’ 
Romanhelden, lebte in der zweiten hälfte des 
19. Jahrhunderts in der nähe von saillon (Vs) 
als schmuggler und geldfälscher. er verteilte 
selbstgegossene 20-Rappen-stücke unter der 
einheimischen Bevölkerung. sein falschgeld 
reicherte er aber jeweils mit selbst geschürf-
tem gold an, sodass sein geld – ganz im ge-
gensatz zu dem geld der Regierung – auch in 
schlechten zeiten seinen Wert wahren konn-
te. ist er deswegen ein held? ein Robin hood 
der Berge? oder doch nur ein niederträchti-
ger geldfälscher? Und was ist mit Joséphine? 
ohne ihre Unterstützung wäre farinet die 
flucht aus dem gefängnis in sion nie gelun-
gen. ist sie deshalb auch eine heldin? Und 

wenn ja, bleibt sie eine heldin, wenn im dorf 
ruchbar wird, dass sie nicht aus dem Wallis 
stammt? Und was sagen die Berge zu all dem? 
Und was hat das mit freiheit zu tun? ein stück 
über die freiheit sowie über den aufstieg und 
den fall von Joséphine, der geliebten von  
farinet.» ReTo fingeR

URaUffÜhRUng/  
aUfTRagsWeRK

im TURm  
zU Basel
Komödie von Theresia 
Walser

15. september 2016, 
schauspielhaus

inszenieRUng 
sebastian schug 
BÜhne christian Kiehl  
KosTÜme nicole zielke 
mUsiK Johannes Winde

altersempfehlung: 
ab 14 Jahren

Preisstufe 4

URaUffÜhRUng/  
aUfTRagsWeRK

faRineT  
odeR das 
falsche geld
schauspiel von Reto finger 
nach dem gleichnamigen 
Roman von charles 
ferdinand Ramuz

16. september 2016,  
Kleine Bühne

inszenieRUng  
nora schlocker 
BÜhne Und KosTÜme  
Jessica Rockstroh 
mUsiK albrecht dornauer

altersempfehlung:  
ab 14 Jahren

Preisstufe 4

«Was ist die Freiheit? 
Dass man tut, was man will, 
wie man will und wann man will. 
Dass man nur von sich selbst 
abhängt.» faRineT odeR das falsche geld

«Wir sind eine 
Schweiz in 
der Schweiz. 
Die Steigerung 
der Schweiz 
sozusagen.» 
im TURm zU Basel



14Ramuz verbindet farinets Rebellion gegen die 
Regierung und seine atemlose flucht vor den 
landjägern mit einer zutiefst berührenden lie-
besgeschichte und befragt vielschichtig die 
möglichkeit von Unabhängigkeit für den ein-
zelnen ebenso wie für die gemeinschaft. der 
dramatiker Reto finger, geboren 1972 in Bern 
und aufgewachsen im emmental, adaptiert 
Ramuz’ Roman für die Bühne und die Jetztzeit. 
Bereits in seinem mit dem Kleist-förderpreis 
und dem autorenpreis der société suisse 
des auteurs ausgezeichneten stück «Kaltes 
land» hat er sich mit den mythen der schwei-
zer Bergwelt auseinandergesetzt und ist aus-
serdem als gelernter Jurist und nebenamtli-
cher ersatzrichter am Bezirksgericht zürich 
experte für die rechtlichen Konflikte farinets.

nach «Kinder der sonne» und «edward ii. 
die liebe bin ich» inszeniert die hausregisseu-
rin nora schlocker mit «farinet» ihre dritte  
arbeit am Theater Basel.

die ToTe 
sTadT
OPEr VON 

ErIch WOlFGANG
KOrNGOlD

Brügge, die einstmals mittelalterliche han-
delsmetropole, ist zum symbol für abgeschie- 
denheit und Weltentfremdung geworden. 
hierher hat sich Paul nach dem Tod seiner frau 
zurückgezogen und versucht, jedes detail  
ihres daseins für die ewigkeit zu bewahren. 
nur die haushälterin Brigitta und sein bes-
ter freund frank sind Pauls Kontakte zur aus-
senwelt, bis das leben in gestalt der Tänzerin  
marietta in Pauls Tempel des erinnerns he- 
reinbricht. in Pauls augen sieht sie der To-
ten zum Verwechseln ähnlich. er steigert sich 
immer mehr in seine liebesobsession hinein. 
Tod und leben, Traum und Wirklichkeit ver-
schwimmen zunehmend, bis Paul einen mord 
begeht – oder doch nicht? 

«die tote stadt» basiert auf dem Roman  
«das tote Brügge» von georges Rodenbach, 
einem der schlüsselwerke des französischen 
symbolismus. erich Wolfgang Korngold und 
sein librettist Paul schott (alias Julius 
Korngold, der Vater des Komponisten) neh-
men an der geschichte jedoch gravierende  

Änderungen vor, die der 
oper ein happy end und 
der hauptfigur Paul so-
mit die Kraft verleihen, 
aufgrund eines kathar-

tischen Traums sein schicksal wieder selbst 
in die hand zu nehmen und ins leben zurück-
zukehren.

dem erst 23-jährigen Korngold gelang 
mit «die tote stadt» ein sensationserfolg: 
nach ihrer gleichzeitigen Uraufführung 1920 
in hamburg und Köln wurde die oper in den 
folgejahren weltweit auf etwa achtzig Büh-
nen nachgespielt. mitte der 1930er-Jahre 
musste Korngold vor den nationalsozialisten 
ins amerikanische exil flüchten. dort wurde 
er zu einem der einflussreichsten Komponis-
ten hollywoods und «gründervater» der sinfo- 
nischen filmmusik.

die musikalische leitung der Produktion 
liegt beim musikdirektor des Theater Basel 
erik nielsen, der eine grosse Vorliebe für die 
Klangwelten des frühen 20. Jahrhunderts hat. 
hausregisseur simon stone, dessen insze-
nierungen von «engel in amerika» und «John  
gabriel Borkman» bereits am Theater Basel zu 
sehen waren, stellt sich mit seiner interpreta-
tion von «die tote stadt» erstmals als opern-
regisseur vor.

ich Bin Wie
ihR, ich lieBe

aPfel
SchAUSPIEl VON 
thErESIA WAlSEr

die dramatikerin Theresia Walser versam-
melt in «ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel» – das 
zitat wird dem libyschen Revolutionsführer 
muammar al-gaddafi zugeschrieben – anläss-
lich einer Pressekonferenz drei diktatoren-
gattinnen, die über ein filmprojekt berichten 
sollen, in dessen zentrum ihre privaten Bio-
grafien und politischen Karrieren stehen. die 
figur der frau imelda teilt mit der ehemaligen 
schönheitskönigin und Witwe des philippini-
schen diktators ferdinand marcos nicht nur 
den Vornamen. frau margot dagegen spielt 
auf margot honecker, ministerin für Volks-
bildung der ddR und Witwe des staatsrats-

die ToTe sTadT
oper in drei Bildern von  
erich Wolfgang Korngold 
libretto von Paul schott  
frei nach dem Roman  
«Bruges-la-morte» von 
georges Rodenbach

in deutscher sprache mit 
deutschen und englischen 
Übertiteln

17. september 2016,  
grosse Bühne 

mUsiKalische leiTUng  
erik nielsen 
inszenieRUng  
simon stone  
BÜhne Ralph myers 
KosTÜme mel Page 
choR henryk Polus 

miT Rolf Romei (Paul),  
helena Juntunen (marietta/   
erscheinung maries), 
sebastian Wartig (frank/  
fritz), eve-maud hubeaux 
(Brigitta), Ye eun choi 
(Juliette), sofia Pavone 
(lucienne), Karl-heinz 
Brandt (Victorin), nathan 
haller (graf albert) u. a.

chor des Theater Basel 
mädchen- und 
Knabenkantorei Basel 
sinfonieorchester Basel

altersempfehlung:  
ab 14 Jahren

mit freundlicher 
Unterstützung:  
stiftung zur förderung  
der Basler Theater

Preisstufe 7

ich Bin Wie ihR, 
ich lieBe aPfel
schauspiel von  
Theresia Walser

20. september 2016,  
Kleine Bühne

inszenieRUng  
sebastian schug 
BÜhne Und KosTÜme 
christian Kiehl

miT franziska hackl,  
Katja Jung, nicola Kirsch, 
florian von manteuffel

nach einer inszenierung  
des schauspielhaus Wien

altersempfehlung:  
ab 14 Jahren

Preisstufe 3

«Ich küsste eine tote in dir, liebkost in deinem haar nur 
das der Andern, erlauscht in deiner Stimme nur die ihre, 
erfühlt, dich umarmend, nichts als ihre haut, nur ihre 
Wärme, ihren Duft. Nur sie allein liebt ich, in dir liebt ich 
nur meine tote!» die ToTe sTadT
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Tanzabend mit 
choreografien von Joëlle 
Bouvier und alexander 
ekman

23. september 2016, 
schauspielhaus

Jeanne d’arc  
(Uraufführung 2003 ccn-
Ballet de lorraine)

choReogRafie, BÜhne  
Und KosTÜme Joëlle 
Bouvier 
mUsiK giovanni  
Battista Pergolesi 
lichT Jordan Tuinman

Ballett Theater Basel  
musik vom Tonträger

cacti 
(Uraufführung 2010 lucent 
danstheater, den haag) 
schweizer erstauffühung

choReogRafie Und 
KosTÜme alexander 
ekman 
mUsiK Joseph haydn, 
ludwig van Beethoven, 
franz schubert 
BÜhne alexander ekman,  
Tom Visser 
lichT Tom Visser 
TexT spenser Theberge

Ballett Theater Basel  
streichquartett  
Pacific Quartet Vienna

altersempfehlung:  
ab 12 Jahren

Partner des Ballett Theater 
Basel: Basellandschaftliche 
Kantonalbank

Billette von  
chf 55.– bis chf 80.–

URfaUsT 
schauspiel von  
Johann Wolfgang goethe 

20. oktober 2016, 
schauspielhaus

inszenieRUng  
nora schlocker 
BÜhne marie lotta Roth 

altersempfehlung:  
ab 14 Jahren

Preisstufe 4

vorsitzenden erich honecker, an. frau leila 
schliesslich erinnert an leïla Ben ali, ehefrau 
des 2011 gestürzten tunesischen Präsidenten  
zine el-abidine Ben ali. allen dreien ist gemein- 
sam, dass sie keineswegs nur repräsentativ 
tätig waren und ihnen bis heute jegliches Be-
wusstsein für die fatalität ihres politischen 
handelns fremd geblieben ist. sie präsentie-
ren sich ohne die geringste einsicht in ihre Ta-
ten, ohne Reue für ihre opfer. die autorin wählt 
für dieses Kaleidoskop des grauens die gat-
tung der Komödie und erweitert das weibliche 
Triumvirat um einen dolmetscher. Während die 
frauen anfänglich lediglich darum buhlen, wer 
den obersten Repräsentanten der kommunisti-
schen Welt – mao, stalin und castro – einst per-
sönlich am nächsten gestanden habe, und man 
Vorzüge und nachteile schusssicherer Bhs er-
läutert, tun sich bald ideologische abgründe 
auf. der Übersetzer spielt sein eigenes spiel mit 
den drei auf dem internationalen Parkett der 
macht geschulten: er übersetzt falsch, kom-
mentiert, interpretiert, manipuliert. so wei-
tet sich das geschehen zur Parabel. Theresia  
Walser denkt in ihrem raffinierten lustspiel an-
hand realer historischer figuren über macht-
missbrauch und politischen fatalismus nach. 

Regie führt sebastian schug, der zuvor 
Theresia Walsers auftragswerk für das Thea-
ter Basel, «im Turm zu Basel», uraufführen wird.

B | e
tANzAbEND VON 

JOëllE bOUVIEr UND 
AlExANDEr EKmAN

mit choreografien von Joëlle Bouvier und  
alexander ekman setzt das Theater Basel die 
Reihe der einladungen von Künstler_innen 
fort, die zu den bedeutendsten zeitgenössi-
schen choreograf_innen zählen. dieser aus-
tausch bietet dem Ballettensemble des The-
ater Basel die möglichkeit, unterschiedliche 
Tanzsprachen und -stile zu zeigen. 
 
Jeanne d’aRc
die schweizer choreografin Joëlle Bouvier 
zeigt zwei sehr entgegengesetzte seiten der 
Jeanne d’arc, die sich zuerst gegen alle Wider-
stände durchzusetzen wusste, bis sie selbst 
das opfer eines politisch motivierten Prozes-
ses wurde: einerseits die Kriegerin, die furcht-
los und voller Begeisterung soldaten in eine 
schlacht führt, von deren göttlicher mission 
sie überzeugt ist. andererseits die junge, zer-
brechliche Jeanne, fast noch ein Kind, das sich 
selbst aufgegeben hat und sich kraft- und wil-
lenlos in die hände seiner henker begibt.

Joëlle Bouvier stammt aus neuchâtel und 
lebt und arbeitet seit vielen Jahren in frank-
reich. sie leitete das centre choréographique 
national du havre von 1986 bis 1992 und das 
centre national de danse contemporaine 
(cndc) d’angers von 1993 bis 1998. das stück 

«Jeanne d’arc» hat sie 
im Jahr 2003 für das 
cnn-Ballet de lorraine 
in nancy choreografiert.

 
cacTi
mit «cacti» gelingt alexander ekman, was 
man im zeitgenössischen Tanz eher selten an-
trifft: humor, charme und überbordende freu-
de an der reinen Bewegung. in diesem rasan-
ten stück für 16 Tänzer_innen scheut ekman 
es nicht, aktuelle strömungen im Tanz liebe-
voll zu parodieren. 

das stück «cacti» wurde bei einem 
staatsbesuch als geschenk der niederländi-
schen Königin Beatrice an das norwegische 
Königshaus im Jahr 2010 in oslo getanzt. im 
gleichen Jahr wurde es für den swan award 
für die beste neue Tanzproduktion der nieder-
lande nominiert.

alexander ekman tanzte unter anderem 
beim nederlands dans Theater und beim cull-
berg Ballett, bevor er mit seinen stück «flock-
work», das auch am Theater Basel zu sehen 
war, seinen internationalen durchbruch als 
choreograf erlangte. 

URfaUsT
SchAUSPIEl VON 

JOhANN WOlFGANG 
GOEthE

Über sechs Jahrzehnte erstreckte sich  
goethes auseinandersetzung mit dem faust-
mythos. als er zwischen 1772 und 1775, paral-
lel zur arbeit an seinem «Werther», die erste 
Bearbeitung der mittelalterlichen fabel, die 
ihn so tief beeindruckt hatte, erstellte, konn-
te er nicht ahnen, dass ihn dieser stoff bis an 
sein lebensende 1832 verfolgen würde: 1808 
wurde «faust. eine Tragödie» veröffentlicht, 
erst posthum erschien «der Tragödie zwei-
ter Teil». die einzige erhaltene abschrift des 
«Urfaust» wurde 1887 entdeckt; seither ist die 
entwicklungsgeschichte des wohl berühmtes-
ten Werks der deutschsprachigen dramenlite-
ratur um einen entscheidenden schritt trans-
parenter geworden.

«Und ich, 
der Gott verhasste, / 
hatte nicht genug, / 
Dass ich die 
Felsen fasste /
Und sie zu trümmern 
schlug!» URfaUsT
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del desTino 
oper in vier akten von 
giuseppe Verdi 
libretto von francesco  
maria Piave

in italienischer sprache  
mit deutschen und 
englischen Übertiteln

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 
choR henryk Polus 

miT Pavel Kudinov 
(marchese di calatrava), 
elena stikhina (leonora 
di Vargas), Vladislav 
sulimsky (don carlo di 
Vargas), dario di Vietri 
(alvaro), evgeny stavinsky 
(Padre guardiano), andrew 
murphy (fra melitone), 
anaïk morel (Preziosilla), 
Karl-heinz Brandt (mastro 
Trabuco) u. a.

chor des Theater Basel 
sinfonieorchester Basel

altersempfehlung:  
ab 14 Jahren

mit freundlicher 
Unterstützung: iwb

Preisstufe 7

URaUffÜhRUng/  
aUfTRagsWeRK

ReTTen, Was 
zU ReTTen isT
schauspiel von  
Philippe heule

4. november 2016,  
Kleine Bühne

entstanden im Rahmen des 
autorenförderprogramms 
«stück labor»  
am Theater Basel

inszenieRUng  
felicitas Brucker 
BÜhne Viva schudt  
mUsiK Patric catani

altersempfehlung: 
ab 14 Jahren

Preisstufe 2

es ist vor allem ein Trauerspiel der liebe, das 
der junge goethe in seiner frühesten, zwi-
schen Vers- und Prosaform changierenden 
«faust»-fassung entwirft. die Rolle, die me-
phistopheles hier spielt, unterscheidet sich er-
heblich von jener, die ihm in der ausarbeitung 
von 1808 zukommen wird: Pakt und Wette zwi-
schen dem Teufel und dem an der Theorie er-
grauten gelehrten finden nicht statt. mephis-
to leistet bloss Vorschub zum Unglück, auch 
hexenküche und Walpurgisnacht sind noch 
nicht Teil des «Urfaust»-spiels. aber viele Vor-
formen und teilweise überraschend exakte 
entsprechungen der späteren Tragödie, vom 
gelage in auerbachs Keller bis zur finalen ge-
fühlsraserei der Kerkerszene, sind in diesem 
frühen Text zu finden – insbesondere fausts 
unselige Beziehung zu margarethe wird be-
reits in allen details ausgeleuchtet. Verführt 
von faust, endet sie als sünderin und mörde-
rin wider Willen im Wahn. die gretchenfrage 
nach der Religion, die sie ihrem heinrich ge-
stellt hat, beantwortet sie am ende kompro-
misslos: sie verweigert sich ihm, der sie aus 
dem gefängnis retten will, um sich dem ge-
richt gottes, somit dem Tod, den sie verdient 
zu haben glaubt, anzuvertrauen. 

nora schlocker, hausregisseurin am The-
ater Basel, wird sich nach ihren inszenierun-
gen «Kinder der sonne», «edward ii. die liebe 
bin ich» und «farinet oder das falsche geld» 
diesem unsterblichen mythos der dramenlite-
ratur stellen.

la foRza 
del desTino

OPEr VON 
GIUSEPPE VErDI

in seinem atemlosen opernkrimi «la forza  
del destino» erzählt giuseppe Verdi die ge-
schichte dreier menschen, die durch die 
macht des schicksals aneinandergekettet 
sind. den ausgangspunkt für die handlung 
bildet der Beschluss eines unerbittlichen Pa-
triarchen: Um den guten Ruf der familie nicht 
zu verderben, verweigert der marchese di 
calatrava seiner Tochter leonora die ehe 
mit dem «exotischen» südamerikaner alvaro. 
Beim fluchtversuch des Paares löst sich un-

versehens ein schuss 
aus alvaros Pistole, der 
den marchese tötet. die - 
ser schick salhafte Un-
fall bringt den Bruder 

leonoras auf den Plan, der den Vater rächen 
will. eine hetzjagd beginnt, die geradewegs 
Richtung abgrund steuert.

Verdi erzählt die familientragödie vor 
dem hintergrund einer von Krieg und Terror 
gezeichneten gesellschaft und erfindet da-
bei eine collagenhafte darstellung, die eben-
so brüchig erscheint wie die Welt, die sie 
beschreibt. motor der handlung ist die bitter-
böse ironie des schicksals, die niemanden ver-
schont. Verdis schonungslose analyse des (be-
grenzten) spielraums individuellen handelns 
in zeiten des Krieges macht die oper zu einem 
bis heute aktuellen meisterwerk.

Bei seiner Uraufführung 1862 in st. Pe-
tersburg löste «la forza del destino» Begeis-
terungsstürme aus, konnte sich international 
jedoch erst in einer überarbeiteten fassung 
für die mailänder scala (1869) durchset-
zen. seitdem gilt das Werk als eine der mu-
sikalisch abwechslungsreichsten Partituren  
Verdis, die den tragischen figuren auf eben-
so effektvolle Weise wie den komischen 
charakteren folgt und die gerade in den 
kriegstreiberischen momenten, wie dem be-
rühmten Trommlerlied «Rataplan», zu einer 
eindrücklichen musik findet.  

sebastian Baumgarten, einer der renom-
miertesten Regisseure seiner generation, in-
szeniert mit «la forza del destino» erstmals 
eine Verdi-oper. die musikalische leitung 
übernimmt der junge lettische shootingstar 
ainars Rubikis, der seit seinem sieg beim gus-
tav-mahler-dirigentenwettbewerb internatio-
nal erfolge feiert.

ReTTen, Was 
zU ReTTen isT

SchAUSPIEl VON
PhIlIPPE hEUlE

«das Konzept ist veraltet, aber immer noch 
sehr wirksam: die musterfamilie, die sich in 
ihren eigenen mustern verheddert – dabei 
will sie doch nur eines: immer noch schöner  

«mit dir dem Schicksal unerschrocken 
zu trotzen, wird mir eine ewige Freu -
de sein. Komm mit mir, gehen wir, das 
Schicksal kann uns niemals trennen.» 
la foRza del desTino
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caligUla 
von albert camus

aus dem französischen 
von Uli aumüller

11. november 2016, 
schauspielhaus

inszenieRUng  
antonio latella 
BÜhne simone mannino 
KosTÜme simona d’amico 
mUsiK franco Visioli 
choReogRafie  
francesco manetti

altersempfehlung: 
ab 16 Jahren

Preisstufe 4

URaUffÜhRUng

RoBin hood 
Ballett von Richard Wherlock

musik von William alwyn, 
John Barry, arthur Bliss, 
edward elgar, giles farnaby, 
edward german, gustav 
holst, Thomas Tomkins u. a.

18. november 2016,  
grosse Bühne 

choReogRafie  
Richard Wherlock 
mUsiKalische leiTUng 
Thomas herzog 
BÜhne Bruce french 
KosTÜme catherine 
Voeffray 
lichT Jordan Tuinman

Ballett Theater Basel 
operavenir 
sinfonieorchester Basel

altersempfehlung:  
ab 12 Jahren

Partner des Ballett Theater 
Basel: Basellandschaftliche 
Kantonalbank

operavenir mit freundlicher 
Unterstützung: heiVisch, 
hiag immobilien, Julius Bär, 
novartis

Preisstufe 7

«Wenn ich den mond bekommen 
hätte, wenn die liebe genügte, 
wäre alles anders. Aber wo  
meinen Durst stillen? Welches 
herz, welcher Gott hätte für 
mich die tiefe eines Sees?» caligUla

wohnen. hinter den Kulissen stecken echte 
menschen, die verlernt haben zu leben, denn 
die totale Vermarktung hat sich auf ihr gan-
zes leben ausgeweitet. sie sind laienhafte 
Protagonisten, gefangen in einer Welt, die 
sie nicht durchschauen. sie fühlen sich unbe-
haglich in ihrem Rollenspiel, niemals sind sie 
mit sich selbst deckungsgleich, immer ste-
hen sie neben sich und unterziehen sich einer 
Warenprüfung. sie sind Werbeträger einer 
gesellschaft ohne festes fundament, alles 
ist hier Provisorium und im Umbau begriffen, 
geprägt durch Vorgriffe und Rückgriffe ohne 
halt.» PhiliPPe heUle

Philippe heule blickt hinter die Kulissen 
der Werbefamilie des durchschnitts, gecas-
tet nach den gesetzen des marktes, bekannt 
aus Werbefernsehen und von flugblättern al-
ler art. sie bietet uns die westliche Produkt-
palette zum Kauf an und letztendlich sich 
selbst – die Utopie der heilen Welt im Kleinen, 
in der Küche, am esstisch, im Wohnzimmer, im 
schlafzimmer. es ist eine rückwärtsgewandte, 
kleinbürgerliche Utopie: Biedermann im Bau-
markt, das leben als heimwerkeridyll. 

der schweizer nachwuchsautor Philippe 
heule studierte Regie an der zhdK und war in 
der saison 2015/2016 im Rahmen des autoren-
förderprogrammes «stück labor» hausautor 
am Theater Basel. dieses modell gibt jungen 
autor_innen die möglichkeit, im künstleri-
schen dialog mit dem The ater und seinem en-
semble ihr dramatisches schrei ben weiterzu-
entwickeln. heule ist gründungsmitglied des 
Theaterkollektivs helium x, hat bereits als Re-
gisseur eigene Texte inszeniert und legt mit 
«retten, was zu retten ist» sein zweites Thea-
terstück vor. 

Regie führt felicitas Brucker, deren in-
szenierung von darja stockers «nirgends in 
friede. antigone.» 2015/2016 am Theater Ba-
sel zu sehen war und zu den autorentheater-
tagen 2016 am deutschen Theater Berlin ein-
geladen wurde.

caligUla
SchAUSPIEl VON
AlbErt cAmUS

«dieser Junge liebte die literatur zu sehr. 
ein Künstler als Kaiser, nicht auszudenken!», 
sorgt sich der edelmann cherea, als caligula 
nach dem Tod seiner schwester und gelieb-
ten drusilla mehrere Tage verschwunden 
bleibt. camus erdichtet dem historischen rö-
mischen autokraten, berühmt für seine grau-
samkeit und Willkür, eine zeitgemässe Kunst-
auffassung: caligula ist bei seiner Rückkehr 
entschlossen, das «schönste aller schauspie-
le» aufzuführen, bei dem er zugleich Regis-
seur und hauptdarsteller ist. Rom wird zur 
Bühne, der hofstaat zugleich unfreiwillige 
statisterie und Publikum seiner Provokatio-
nen und Überschreitungen: er enterbt, mor-
det, vergewaltigt. die senatoren sind ratlos:  

Was treibt caligula zu 
seinen Taten? die ver-
lorene liebe, depressio-
nen oder schierer Wahn-
sinn? er selbst sieht 

seine «sehr seltsame Tragödie» als lehrstück, 
das seinem Volk die nichtigkeit aller Bedeu-

tung beibringt. nur in der suche nach dem 
Unmöglichen kann er ein freier schöpfer sein. 
aber lässt sich ein staat nach den Regeln der 
Kunst führen? die Patrizier rüsten sich schon 
bald zum staatsstreich, aber längst haben 
sich die grenzen von spiel und Realität ver-
wischt, und zunehmend scheint der Tyrannen-
mord nicht das ende des schreckens zu bedeu-
ten, sondern dem sorgsam inszenierten finale 
von caligulas lebenskunstwerk zu folgen.

albert camus war 26 Jahre alt, als er das 
stück, das 1945 in Paris uraufgeführt wurde, 
1939 zu Papier brachte. er bestritt, dass sein 
«caligula» eine Persiflage auf den verhinder-
ten Kunstmaler hitler darstellen sollte, wie 
sie das zeitgenössische Publikum zu erken-
nen meinte, und nannte es eine «Tragödie der 
erkenntnis», und zwar explizit nicht der phi-
losophischen. so rätselhaft diese ideologie-
verweigerung damals schien, umso nachvoll-
ziehbarer mag sie heute wirken. Wenn macht 
sich ganz wesentlich als frage der inszenie-
rung und der manipulation erweist, werden 
neue massstäbe für gut und Böse notwendig. 

der italienische Regisseur antonio latella, 
der sich 2015/2016 mit seinen inszenierun-
gen «Ödipus» nach sophokles und «die Wohl-
gesinnten» nach dem Roman von Jonathan  
littell in Basel vorgestellt hat, inszeniert den 
modernen Klassiker.

RoBin hood 
bAllEtt VON

rIchArD WhErlOcK 

der Brite und langjährige Ballettdirektor  
Richard Wherlock wendet sich für sein neu-
es handlungsballett einer urenglischen fi-
gur zu: Robin hood. er ist der zentrale held 
spätmittelalterlicher englischer Balladenzy-
klen, die sich im laufe der Jahrhunderte zur  



18heutigen sage formten. die handlungen der 
Balladen um Robin hood wurden fortwäh-
rend umgedichtet, neues wurde hinzuerfun-
den und in dramen, Romanen, opern und seit 
dem 20. Jahrhundert auch im Kino immer wie-
der aufgegriffen. 

Richard Wherlock lässt seinen Robin 
hood in der Unterwelt des londoner east 
ends wirken. es sind die 1960er-Jahre, in  
denen es figuren wie die berühmten zwillin-
ge Reggie und Ronnie Kray mit schutzgeld- 
erpressung zu Vermögen und ansehen brach-
ten – gangster aus dem verruchten osten lon-
dons, die in den besten Kreisen der englischen 
oberschicht verkehrten. auch Wherlocks  
Robin hood schafft den gesellschaftlichen 
aufstieg in die glamouröse Welt der hochran-
gigen Politiker und findet sich inmitten von 
machtmissbrauch und Korruption wieder. ein 
Ballett als milieustudie der Unterwelt der pul-
sierenden englischen hauptstadt während der 
‹swinging sixties›. neben dem Ballettensem- 
ble werden an dieser Produktion auch sänger_
innen von operavenir beteiligt sein.

aRiane eT 
BaRBe-BleUe 

OPEr VON 
PAUl DUKAS

in seiner einzigen vollendeten oper, 1907 ur-
aufgeführt, entfaltet Paul dukas gemeinsam 
mit dem symbolistischen dichter maurice  
maeterlinck eine ganz eigene deutung des 
Blaubart-stoffes, in dem sich motive des anti-
ken ariadne-mythos und des Kunstmärchens 

«la Barbe Bleue» von charles Perrault ver-
binden. im zentrum steht ariane, eine starke,  
unabhängige frau, die sich nicht nur aus neu-
gier über das Verbot ihres ehemanns herzog 
Blaubart hinwegsetzt, eine geheimnisvolle Tür 
in seinem schloss zu öffnen, sondern das er-
klärte ziel verfolgt, ihre verschwundenen Vor-
gängerinnen aufzuspüren. sie entdeckt diese, 
noch lebend, im düsteren Kellergewölbe des 
schlosses und führt sie – ähnlich wie es einst 

ariadne gelang, mithil-
fe eines roten fadens 
Theseus aus dem la- 
by  rinth zu befreien – 
zurück ans licht und in 

die freiheit. doch ihre heroische Befreiungs-
tat ist letztlich zum scheitern verurteilt: die 
erlösten frauen fürchten die unbekannte frei-
heit und bleiben bei Blaubart zurück, während 
ariane das schloss allein verlässt. sowohl da-
mals als auch heute erscheint ariane als mo-
derne frauengestalt, die ein selbstbestimm-
tes und unabhängiges leben anstrebt und die 
die frage aufwirft, ob eine unbekannte und 
ungewisse freiheit nicht einem leben in einer 
«gewohnten abhängigkeit» vorzuziehen sei.

der als «degas de la musique» bezeichne-
te Komponist Paul dukas zeichnet mit impres-
sionistischer farbigkeit das Porträt der ariane 
als heilsbringerin und lichtgestalt und lotet 
mit brillanter instrumentation und ungewöhn-
lichen Klangfarben die seelenräume der figu-
ren im spannungsfeld zwischen freiheit und 
abhängigkeit, licht und finsternis aus. 

mit diesem weniger bekannten, aber von 
Kenner_innen geschätzten Werk wird die 
Reihe der französischen meisterwerke nach 
«samson et dalila» in der vergangenen sai-
son fortgesetzt. die musikalische leitung 
übernimmt musikdirektor erik nielsen und 
entführt mit einer exzellenten sängerbeset-
zung – darunter die bekannte schwedische 
mezzosopranistin Katarina Karnéus in der an-
spruchsvollen hauptpartie – das Publikum in 
die geheimnisvolle, faszinierende Welt von 
«ariane et Barbe-Bleue».

das fliegende 
Klassen-
zimmeR

SchAUSPIEl NAch
ErIch KäStNEr

Bald ist Weihnachten. in drei Tagen dürfen 
die schüler des Kirchberger internats in die 
langersehnten ferien fahren. Bis es aller-
dings so weit ist, müssen die gymnasiasten 
beim deutschlehrer Kreuzkamm noch min-
destens zwei gefürchtete diktate schreiben 
und die verfeindeten sekundarschüler aus 
dem dorf bei einer schneeballschlacht in die 
Knie zwingen. eine gefährliche mutprobe 
geht schliesslich für den ängstlichen Uli trotz 
Beinbruch doch noch erfolgreich aus. zudem 
wird Johnnys erstes Theaterstück «das flie-
gende Klassenzimmer» an der schulweih-
nachtsfeier zur Uraufführung gebracht, für 
zwei alte freunde gibt es ein überraschen-
des Wiedersehen, und für den traurigen Klas-
senprimus martin wird dank des hauslehrers 
dr. Bökh das diesjährige Weihnachtsfest zum 
bisher schönsten seines lebens.

oPeR KonzeRTanT 

aRiane eT  
BaRBe-BleUe 
oper von Paul dukas 
libretto von  
maurice maeterlinck

in französischer sprache 
mit deutschen und 
englischen Übertiteln

25. november 2016, 
grosse Bühne 

mUsiKalische leiTUng  
erik nielsen 
choR henryk Polus

miT andrew murphy 
(Barbe-Bleue), Katarina 
Karnéus (ariane),  
eve-maud hubeaux  
(la nourrice), sofia Pavone 
(sélysette), Bryony dwyer 
(Ygraine), Ye eun choi 
(mélisande) u. a.

chor des Theater Basel 
sinfonieorchester Basel

altersempfehlung: 
ab 12 Jahren

Preisstufe 5

das fliegende 
Klassen- 
zimmeR
schauspiel nach dem 
gleichnamigen Roman von 
erich Kästner  
mit Kompositionen von  
Jherek Bischoff 
für die Bühne adaptiert  
von daniela Kranz  
und sabrina hofer

1. dezember 2016,  
Kleine Bühne

inszenieRUng Und 
KosTÜme daniela Kranz 
BÜhne Und KosTÜme  
Viva schudt 
KomPosiTion Jherek 
Bischoff

altersempfehlung:  
ab 6 Jahren

Preisstufe 3

«zunächst heisst 
es, ungehorsam zu 
sein: Das ist die erste 
Pflicht, wenn der  
befehl bedrohlich  
und unerklärbar ist.» 
aRiane eT BaRBe-BleUe
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dRei 
schWesTeRn
schauspiel von  
anton Tschechow  
in einer Bearbeitung von  
simon stone

10. dezember 2016, 
schauspielhaus

inszenieRUng  
simon stone 
BÜhne lizzie clachan  
KosTÜme mel Page 
mUsiK stefan gregory

altersempfehlung: 
ab 14 Jahren

Preisstufe 4

caRoUsel
musical von Rodgers  
und hammerstein 
musik von Richard Rodgers 
Buch und songtexte von  
oscar hammerstein ii nach 
dem schauspiel «liliom» 
(1909) von ferenc molnár in 
der adaption von  
Benjamin f. glazer 
originaltänze von  
agnes de mille 
deutsche fassung von  
frank Thannhäuser 
songs in englischer 
sprache

in deutscher und englischer 
sprache mit deutschen und 
englischen Übertiteln

15. dezember 2016,  
grosse Bühne 

mUsiKalische leiTUng  
ansi Verwey 
inszenieRUng  
alexander charim 
BÜhne stefan mayer 
KosTÜme ivan Bazak 
choReogRafie  
Richard Wherlock 
BeWegUngs- 
choReogRafie Teresa 
Rotemberg 
choR henryk Polus 

miT Bryony dwyer (Julie 
Jordan), christian miedl 
(Billy Bigelow), nathan 
haller (enoch snow), 
cheryl studer (nettie 
fowler), andrew murphy  
(Jigger craigin) u. a.

chor des Theater Basel  
Ballett Theater Basel 
Basel sinfonietta 

altersempfehlung: 
ab 12 Jahren

Preisstufe 7

erich Kästners Romanklassiker von 1933 ist 
eine mitreissende geschichte über freund-
schaft, mut und solidarität. in schnörkelloser 
sprache und mit feinem humor beschreibt 
der deutsche schriftsteller und wichtigste 
Vertreter der neuen sachlichkeit den schul-
alltag, in dem es wie im «richtigen» leben da-
rum geht, verantwortungsvoll und couragiert 
zu handeln. die nöte und Träume von Kindern 
und erwachsenen nimmt er dabei gleicher-
massen ernst.

die Regisseurin daniela Kranz, die sich 
dem Basler Publikum letzte spielzeit mit ihren 
inszenierungen «die ereignisse» und «Kom-
missär hunkeler» vorgestellt hat, bringt den 
Roman in einer gemischten Besetzung von en-
semblemitgliedern und Jugendlichen auf die 
Bühne. speziell dafür schreibt der junge ka-
lifornische Komponist Jherek Bischoff eine 
Bühnenmusik, die er selbst als «dynamisch 
und verspielt» beschreibt. die songs werden 
live gesungen und von einem streichquartett 
und Perkussion begleitet. 

dRei
schWesTeRn

SchAUSPIEl VON 
ANtON tSchEchOW 

IN EINEr bEArbEItUNG
VON SImON StONE

mit einem drama um alltag, sehnsucht und 
scheitern stieg anton Tschechow – und mit 
ihm das moderne Theater – ins 20. Jahrhun-
dert ein: «drei schwestern», uraufgeführt 
ende Januar 1901 im moskauer Kunsttheater. 
«drei schwestern» ist eine familiengeschich-
te, die chronik eines matriarchats: nach dem 
Tod ihres Vaters lenken die Töchter die ge-
schicke ihres hauses, das sich in einer garni-
sonsstadt in der Provinz befindet, fernab von 
moskau. ohne Pathos, spektakel und hero-
ismus hält Tschechow souverän die Balance 

zwischen melancholie 
und lebensfreude, Rea-
lismus und sti li sierung: 
mit hoher dialogkunst, 
subtilen charakterstu-

dien und der daraus sich zuverlässig erge-
benden ambivalenz der figuren. simon stone, 
hausregisseur am Theater Basel, wird nach sei- 
nen beiden gefeierten inszenierungen «engel 
in amerika» und «John gabriel Borkman» nun 
auch dieses berühmte drama überschreiben, 
aktualisieren und für die gegenwart befragen.

«Tschechow erfand ein Theater der grau-
zone, zeichnete momente vor und nach dem 
dramatischen auf. es ist ja nicht so, dass in 
seinen stücken nichts passiert, es geschieht 
nur anderswo, und was wir sehen ist stets nur 
der Vorraum seines dramas. die menschen 
sitzen, warten und hoffen – ausserhalb der 
erzählung, sie erfinden geschichten und ma-
chen sich bereit für ihren abgang von der Büh-
ne, der hoffentlich zugleich den auftritt in ihr 
wirkliches leben darstellt. Unsere moder-
ne Welt wurde zur perfekten spiegelung der 
Tschechow’schen erfindung. die illusion, Teil 
eines grösseren narrativs zu sein, das aber 
eben anderswo stattfindet, eint uns: Wir sind 
zeugen und Kommentatoren, aber nicht wirk-
lich Teilnehmer. daher erfinden wir spiele, so-
ziale netzwerke, virtuelle Wirklichkeiten und 
voyeuristische fantasien, während wir auf  
unseren auftritt in der realen Welt, in einem 
realen ereignis warten, in dem wir endlich 
selbst im zentrum stehen können. aber ist das 
überhaupt möglich? Und wenn es uns am ende 
gelingen sollte, nach moskau zu kommen – 
wird es dann noch existieren?» simon sTone

caRoUsel 
mUSIcAl VON rODGErS

UND hAmmErStEIN

giacomo Puccini, george gershwin, Kurt Weill: 
sie alle versuchten, den ungarischen schrift-
steller ferenc molnár zu überreden, ihnen die 
Rechte für eine Vertonung seines berühmten 
Theaterstücks «liliom» zu übertragen – ohne 
erfolg. erst den erfolgreichen musicalautoren 
Richard Rodgers und oscar hammerstein ge-
lang es mitte der 1940er-Jahre, den mittler-
weile im new Yorker exil lebenden molnár von 
ihrem Vorhaben zu überzeugen. in «carousel», 
ihrer Bearbeitung der ungarischen «Vorstadt-
legende» molnárs, verlegten Rodgers und 
hammerstein die handlung von Budapest ins 
arbeitermilieu der amerikanischen ostküste 
während der industriellen Revolution. im mit-
telpunkt steht der unangepasste schaustel-
ler Billy Bigelow. als er seine schwangere frau 
nicht mehr ausreichend unterstützen kann, 
gerät Billy immer mehr auf die schiefe Bahn, 
und die Katastrophe nimmt ihren lauf. 

mit ihren üppigen, sinfonischen gesamt-
kunstwerken aus schauspiel, musiktheater 
und Tanz haben Rodgers und hammerstein das 

«When you walk 
through a storm 
hold your head up 
high, and don’t be 
afraid of the dark. At 
the end of the storm 
is a golden sky, and 
the sweet silver 
song of a lark.» caRoUsel
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mitgeprägt und dabei eine originäre, ame-
rikanische Kunstform entwickelt. mit ever-
greens wie «June is bustin’ out all over» oder 
«You’ll never walk alone» zählt «carousel» bis 
heute zu ihren populärsten schöpfungen.

der österreichische opern- und schau-
spielregisseur alexander charim, der mit sei-
nen arbeiten u. a. am schauspielhaus Wien und 
an der staatsoper hannover auf sich aufmerk-
sam gemacht hat, inszeniert mit «carousel»  
erstmals am Theater Basel.

als ‹special guest› steht die mit dem gram-
my award ausgezeichnete Bühnenlegende 
cheryl studer als cafébesitzerin nettie fow-
ler auf der Bühne. 

eine spartenübergreifende Produktion von 
oper, Ballett und schauspiel des Theater Basel.

mURmeli
mUSIKthEAtEr 

FÜr bAbyS

«murmeli» ist eine aufführung speziell für Ba-
bys bis zu 18 monaten, ihre eltern und gross- 
eltern, gotten und göttis. im inneren eines 
schützenden und weichen zelts im foyer der 
grossen Bühne begeben sich Künstler_innen 
und Publikum zur ersten opernerfahrung ge-
meinsam in die Berge: auf summende Bergwie-
sen, windige gipfel und in stille Täler. der zau-
ber der Bergwelt wird über die menschliche 
stimme, den gesang und über Bewegungen 
erzählt, die in ihrer intensität und entspan-
nung, ihrer melodie und geräuschhaftigkeit, 
in Wiederholungen und Kontrasten auf die 
Welt der kleinen Kinder abgestimmt sind.

die aufführung dauert 30 minuten, ohne 
Pause. Wickelkommoden und ausreichend 
Kinderwagenstellplätze sind vorhanden.

goldRaUsch
SchAUSPIEl VON

GUIllErmO cAlDEróN
NAch blAISE cENDrArS

«Johann august suter aus dem Baselbiet reist 
nach Kalifornien, gründet die Kolonie neu-
helvetien und wird reich, indem er das land 
als erster kultiviert, bis eines Tages einer sei-
ner arbeiter beim Bau einer Wassermühle 
gold findet. Kurz darauf kommen zehntausen-
de aus aller Welt. die eindringlinge nehmen 
seine farm in Besitz, und einen monat später 
hat er alles verloren. seine entdeckerlust hat-
te den goldrausch ausgelöst, ihm aber nichts 
eingebracht. ich lebte in den 1990er-Jahren 
in Kalifornien und kenne die Bäche und Berge, 
wo männer über die goldsuche verrückt wur-
den. die landschaft vermittelt immer noch  

etwas von den mög-
lichkeiten, die suter ge-
spürt haben muss. er 
spürte sie in einem land, 
das den Völkern, die Ka-

lifornien Jahrhunderte zuvor besiedelt hatten, 
entrissen worden war. Kalifornien ist noch im-
mer das land, in das menschen kommen, um 
von einer goldenen zukunft zu träumen. Ba-
sel ist eine wohlhabende stadt, in der 160 na-
tionalitäten vertreten sind. mit suters ge-
schichte möchte ich diese zwei orte und die 
Versprechen erforschen, die menschen in Ver-
gangenheit und gegenwart aufbrechen las-
sen, in der hoffnung auf ein besseres leben.»  
gUilleRmo caldeRón 

der chilenische autor und Regisseur  
guillermo calderón, der mit seiner Truppe  
Teatro en el Blanco die Theaterfestivals der 
Welt bereiste, versteht sich als dezidiert politi-
scher Künstler. er erlebte die Pinochet-diktatur 
und ist ein kritischer Beobachter des heutigen  
chile. seine stücke werden in nordamerika 
und europa gespielt. mittlerweile lebt er über-
wiegend in new York, wo er als drehbuchautor 
für film und fernsehen arbeitet, u. a. schrieb er 
das drehbuch für «el club», ausgezeichnet mit 
dem silbernen Bären 2015. mit «goldrausch», 
seiner ersten arbeit in der schweiz, bearbei-
tet er den Romanerfolg des Westschweizer au-
tors und abenteurers Blaise cendrars aus dem 
Jahr 1925. dieser porträtiert in «gold» eine 
schillernde historische Person: general Johann 
august suter, hasardeur und Pionier in der neu-
en Welt, der bis zu seinem Tode vergeblich um 
das kämpfte, was er für sein Recht hielt.

URaUffÜhRUng

mURmeli
musiktheater für Babys 
eine Produktion von 
operavenir 

12. Januar 2017, 
foyer grosse Bühne 

leiTUng anja schödl 
aUssTaTTUng  
marion menziger 

altersempfehlung:  
0 bis 18 monate 

Preisstufe 1

operavenir mit freundlicher 
Unterstützung: heiVisch, 
hiag immobilien, Julius 
Bär, novartis

URaUffÜhRUng/  
aUfTRagsWeRK 

goldRaUsch
schauspiel von  
guillermo calderón 
nach dem Roman «gold» 
von Blaise cendrars 
aus dem englischen von  
almut Wagner 

12. Januar 2017,  
Kleine Bühne

inszenieRUng  
guillermo calderón 
BÜhne Und KosTÜme 
sophia Röpcke

altersempfehlung: 
ab 14 Jahren

Preisstufe 3

«Und das alles hat ein einziger 
Spatenstich gemacht. Eine  
menschenmenge strömt herbei. 
Eine endlose menschenwande-
rung. Und hinter dieser ersten 
menschenflut drängen sich  
andere massen, die vom Ende 
der Welt herfahren, aus Europa, 
Asien, Afrika, von Nord und Süd. 
San Francisco! San Francisco! 
man kennt gewöhnlich nicht den 
Namen des Arbeiters, der den 
berühmten Spatenstich tat.  
Er heisst James W. marshall, war 
zimmermann von beruf und aus 
New Jersey gebürtig.» Blaise cendRaRs, gold
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infeRno 
eine Jenseitswanderung 
von Thom luz auf den 
spuren von dantes 
«göttlicher Komödie»

19. Januar 2017, 
schauspielhaus

inszenieRUng Thom luz 
mUsiKalische leiTUng 
mathias Weibel

altersempfehlung:  
ab 14 Jahren

Preisstufe 4

PaRadiso
eine ewige Bauprobe im 
anschluss an «inferno»  
von Thom luz

mai 2017

don gioVanni
dramma giocoso in zwei  
akten von Wolfgang  
amadeus mozart 
libretto von lorenzo  
da Ponte

in italienischer sprache mit 
deutschen und englischen 
Übertiteln

27. Januar 2017,  
grosse Bühne

mUsiKalische leiTUng 
erik nielsen 
inszenieRUng  
Richard Jones  
BÜhne Paul steinberg 
KosTÜme nicky gillibrand 
choR henryk Polus 

miT Robert gleadow 
(don giovanni), michael 
hauenstein (der Komtur), 
Kiandra howarth (donna 
anna), simon Bode (don 
ottavio), anna Rajah 
(donna elvira), Biagio 
Pizzuti (leporello) u. a. 

chor des Theater Basel 
sinfonieorchester Basel

eine Koproduktion des 
Theater Basel mit der 
english national opera 
london

altersempfehlung: 
ab 12 Jahren

Presenting sponsor: 
novartis

Preisstufe 8

infeRno
EINE JENSEItSWANDErUNG

VON thOm lUz 

Bei Podiumsdiskussionen erzählt der schrift-
steller stephen King gerne die geschichte, 
wie er während der Vorbereitungen zur Verfil-
mung seines Romans «shining» mitten in der 
nacht vom pausenlos klingelnden Telefon ge-
weckt wurde. Verkatert und mürrisch habe er 
den hörer abgenommen und am anderen ende 
der leitung die stimme von stanley Kubrick ge-
hört, die verkündete: «gespenstergeschichten 
sind wunderbar optimistisch, finden sie nicht 
auch?!?» stephen King verstand nicht und frag-
te nach, worauf die stimme ausführte: «Wenn 
es so etwas wie gespenster gibt, dann bedeu-
tet das doch, dass wir tatsächlich eine unsterb-
liche seele besitzen, die nach dem Tod ewig 
weiterlebt. Und das muss einen doch optimis-
tisch stimmen!» stephen King räusperte sich 
und erwiderte: «Und was ist mit der hölle?» am 
anderen ende langes schweigen. Und schliess-
lich wieder die stimme von stanley Kubrick, et-
was leiser: «ich glaube nicht an die hölle.»

dieses leise, trotzige anticredo markiert 
für hausregisseur Thom luz den ausgangs-
punkt einer Wanderung in die Welt der Jen-
seitsfantasien. nach seinem letztjährigen aus- 
flug in den Weltraum der seele mit «lsd – mein 
sorgenkind» wird er sich musikalisch und as-
soziativ der Bilderwelt und dem gedanken-
kosmos des ersten Teils von dante alighieris 
«die göttliche Komödie» annähern. dabei 
gilt: Umwege erhöhen die ortskenntnis, und 
manche Wanderung, die nicht ans ziel gekom-
men ist, hat dieses trotzdem erreicht. Viel-
leicht wird man auf der durchwanderung die-
ser luz’schen hölle einigen alten Bekannten 
begegnen oder am fusse eines kleinen Berges 
eine läuternde Rast einlegen. auf alle fälle gilt, 
was Winston churchill rät: «Wenn du durch 
die hölle gehst, geh einfach langsam weiter.»

PaRadiso
EINE EWIGE bAUPrObE Im 

ANSchlUSS AN «INFErNO»
VON thOm lUz

Weil die hölle eine von menschen erfundene 
zweckarchitektur ist, muss man sie als solche 
vielleicht einfach in ihre einzelteile zerlegen, 
auseinanderschrauben und neu arrangieren, 
um – wenn auch nur provisorisch – ihr ge-
genteil anzudeuten. aus diesem grund wer-

den Thom luz und sei-
ne Wandergefährten in 
einer intervention oder 
dekomposition aus den 
Werkstoffen, musikali-

schen Überbleibseln und Requisiten des infer-
nos versuchen, probeweise das Paradies zu 
bauen – eine ewige Bauprobe mit fliessenden 
Besuchszeiten.

don 
gioVanni

OPEr VON WOlFGANG
AmADEUS mOzArt

die figur des don giovanni gilt als Verkörpe-
rung des hedonismus: Verführer, lebemann, 
egoist. für ihn gibt es keine schranken, we-
der gesellschaftliche noch gesetzliche. sein 
ganzes dasein ist allein auf den persönli-
chen genuss ausgerichtet. don giovanni ver-
spricht nichts anderes als die sinnlichkeit des 
augenblicks, doch seine Verführungskünste 
sind nicht ein einziges mal erfolgreich: don  
giovanni bleibt ein uneingelöstes Verspre-
chen. die hoffnungen, die er dabei enttäuscht, 
die menschen, die dabei auf der strecke blei-
ben – und sei es durch mord – kümmern ihn 
wenig. einzig leporello, der archivar seiner 
eroberungen, steht don giovanni treu zur sei-
te, ist diener, freund und fluchthelfer. nach 
dem mord am Vater donna annas und einem 
gescheiterten Verführungsversuch muss don 
giovanni vor ihr und ihrem Verlobten fliehen. 
zu den Verfolgern gesellt sich eine vom her-
zensbrecher Verschmähte: donna elvira. die 
Jagd führt sie auf eine Bauernhochzeit, und 
don giovanni versucht kurzerhand, die Braut 
zu verführen, was ihm allerdings nicht gelingt. 
er ergreift abermals die flucht. auf dem fried-
hof wird don giovanni schliesslich von einer 
statue zum abendessen gebeten, an dessen 
ende er von der erde verschlungen wird. die 
normalität ist wiederhergestellt, das gute 
hat (scheinbar) gesiegt.  

mozarts musikkomödie stellt die frage, in-
wieweit wir die Beschränkungen unseres ge-
sellschaftlichen daseins aufheben sollten: an 
welchen Werten wollen wir festhalten, welche 
sollten besser über Bord geworfen werden? 
Was bedeutet persönliche freiheit? 

es inszeniert der mit dem laurence olivier  
award für sein lebenswerk ausgezeichnete 
britische Regisseur Richard Jones, dessen ar-
beiten an den grossen opernhäusern weltweit 
für Begeisterung sorgen. die musikalische lei-
tung übernimmt musikdirektor erik nielsen. 

«Die musik kommt mir äusserst  
bekannt vor!» don gioVanni



22Wilhelm 
Tell

SchAUSPIEl VON
FrIEDrIch SchIllEr

Unter dem eindruck der französischen Revo-
lution und der erstarkenden macht napoleons  
beginnt ausgerechnet der deutsche friedrich  
schiller um 1800 den schweizer Tell-mythos 
zu bearbeiten – vermutlich inspiriert von  
goethe, der bei einer schweizreise auf die sa-
gen rund um die eidgenossenschaft und de-
ren helden gestossen ist. die ideale Revo-
lution ist bei schiller eine konservative: sie 
fordert nicht zwingend erneuerung oder Um-
sturz, sondern verteidigt alte, bewährte Wer-
te. dies ist das politische Programm, unter 
welchem sich die schwörenden auf dem Rüt-
li gegen Ungerechtigkeit und machtmiss-
brauch des landvogts gessler zu einer für die 
zeit typischen eidgenossenschaft vereinigen. 
das Besondere am Tell-stoff ist, dass der aus-
löser der Revolution nicht politisch motiviert 
ist: dem eigensinnigen und freiheitslieben-
den Waldmenschen Tell liegen weder die ge-
sellschaftliche ordnung noch das allgemein-
wohl am herzen. erst als er durch gesslers 
fatales spiel sein familiäres glück bedroht 
sieht, greift er aus Wut zur armbrust und wird 
zum Tyrannenmörder. so vollbringt er als un-
politischer selbsthelfer die für die Revolution  
ausschlaggebende Tat.

freiheit, Unabhängigkeit und gerechtig-
keit – so heissen jene wichtigen und bewähr-
ten Werte, um die in «Wilhelm Tell» ein gan-
zes arsenal von figuren kämpft. zu schillers 
zeiten war Tell eine ikone der revolutionären 
Bewegungen in europa. Bis heute ist er der 
schweizer Volksheld par excellence, brauch-
bar für vieles, auch hanebüchenen Verdre-
hungen und Umdeutungen ausgeliefert. so 
erleben wir, dass sich politische Wortfüh-
rer_innen die sprachliche maske des Befrei- 
ungshelden aufsetzen und dessen image in 

populistischer manier 
vollständig aushöhlen. 
ein potentes und brand-
gefährliches mittel, um 
ge gen Öffnungen jeg-

licher natur zu hetzen. der Tell-my thos ver-
dient eine Wiederbesichtigung.

die Koproduktion mit dem schauspiel 
Köln inszeniert der schweizer stefan Bach-
mann, der mit «Wilhelm Tell» an das Thea-
ter Basel zurückkehrt, dem er als schauspiel- 
direktor vier Jahre lang verbunden war. Bach-
mann ist seit 2013 intendant des schauspiel 
Köln. mit ihm kommt auch der schauspieler 
Bruno cathomas an das Theater Basel zurück.

miTTags- 
Wende. 

die sTUnde 
deR sPUR- 

losen
SchAUSPIEl VON 

ANJA hIllING 
NAch PAUl clAUDEl

Paul claudel, diplomat, dichter und über-
zeugter Katholik, verfasste 1905 im alter von 
37 Jahren mit «mittagswende» ein geheimnis-
volles drama. mehr als vier Jahrzehnte hielt 
er es unter Verschluss und gab es erst im ho-
hen alter zur Uraufführung frei. zu autobio-
grafisch, zu intim war ihm sein eigenes Werk 
geworden, das ihn selbst als in elementars-
te Konflikte verstrickten jungen mann zeigt. 
heimatlos zwischen europa und asien, zwi-
schen Karriere und Kloster, verfällt sein jung-
fräuliches alter ego mesa auf der schiffsrei-
se nach china der faszinierenden Ysé. Ysé 
wird von zwei weiteren männern umkreist: 
ihrem ehemann de ciz und ihrem ehemaligen 
geliebten almaric. ohne mit Pathos zu gei-
zen, hinterliess claudel – dessen «der seidene 
schuh» in der inszenierung von stefan Bach-
mann dem Basler Publikum noch in erinnerung 
sein dürfte – dieser zum scheitern verurteilten  
ménage-à-quatre ein literarisches denkmal. 

die Berliner dramatikerin anja hilling be-
schäftigt sich bereits zum zweiten mal mit 
dem komplexen Kosmos Paul claudels; voller 
Respekt für sein Werk überträgt sie es kennt-
nisreich in eine eigene, poetische sprache. 

«die handlung ist eine gegenbewegung. 
der europäer, der seinen nicht von not, son-
dern von gier erfassten geist dringend plat-
zieren musste auf dem fremden Kontinent, der 
lang wartet, bis er den von unerschrockener 
ignoranz beseelten schädel leise entzweien 
wird durch einen Blitz. das zuhause, das der 
mensch bis zuletzt noch mit sich trug, hat es 

Wilhelm Tell
schauspiel von 
friedrich schiller

23. februar 2017,  
grosse Bühne

inszenieRUng  
stefan Bachmann 
BÜhne olaf altmann 
KosTÜme Jana findeklee 
und Joki Tewes 

eine Koproduktion des 
Theater Basel mit dem 
schauspiel Köln

altersempfehlung:  
ab 14 Jahren

Preisstufe 5

URaUffÜhRUng/  
aUfTRagsWeRK

miTTagsWende. 
die sTUnde deR 
sPURlosen
schauspiel von anja hilling  
nach Paul claudels 
«mittagswende»

24. februar 2016, 
Kleine Bühne 

inszenieRUng Julia 
hölscher 
BÜhne Paul zoller

altersempfehlung: 
ab 14 Jahren

Preisstufe 3

«Du täuschst dich  
in der Frau.  
Sie diskutiert nicht. 
Sie ist im Krieg.  
Sie wird tyrann sein 
oder Opfer. 
Nie dazwischen.  
Über dir oder unter 
dir. Nie mit dir.» 
miTTagsWende. die sTUnde deR sPURlosen
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schWeizeR eRsTaUffÜhRUng

die genesUng 
deR gRille
oper von Richard ayres 

libretto von Rozalie hirs 
deutsch von mirjam 
Pressler

in deutscher sprache

22. märz 2017,  
Kleine Bühne 

mUsiKalische leiTUng 
stephen delaney

miT Ye eun choi 
(Wühlmaus), sofia Pavone 
(eichhörnchen), nathan 
haller (spatz), José coca 
loza (elefant), Bryony 
dwyer (grille) u. a.

altersempfehlung:  
ab 6 Jahren

eine Produktion 
von operavenir in 
zusammenarbeit mit der 
hochschule für musik Basel 
fhnW/musik-akademie 
Basel

operavenir mit freundlicher 
Unterstützung: heiVisch, 
hiag immobilien, Julius 
Bär, novartis

Preisstufe 3

schWeizeR eRsTaUffÜhRUng

die Un- 
VeRheiRaTeTe
schauspiel von ewald 
Palmetshofer

23. märz 2017, 
schauspielhaus

inszenieRUng  
nora schlocker 
mUsiK stefan Rusconi

altersempfehlung: 
ab 14 Jahren

Preisstufe 3

nie gegeben. Wie claudel interessiere auch 
ich mich für die frau in dem spiel. die unbe-
kannte grösse. die laszive macht. obwohl sie 
den mann nur begleitet auf seinem Trip, be-
herrscht sie seine Bewegung. Weil sie selbst 
ihrem Begehren keine grenzen setzt, kann die 
von ihr ausgehende Kraft (in einer schwachen 
sekunde) gleichgesetzt werden mit der einer 
gottheit. Weil sie in den grenzen eines Kör-
pers wirkt, kann die erlösung nur das zerfet-
zen der eigenen haut sein.» anJa hilling

nach shakespeares Komödie «Was ihr 
wollt» inszeniert hausregisseurin Julia höl-
scher dieses Kammerspiel.

die genesUng
deR gRille

OPEr VON 
rIchArD AyrES 

eines morgens wacht die grille mit einem düs-
teren gefühl im Kopf auf, und plötzlich macht 
ihr nichts mehr spass, nicht einmal das zirpen. 
sie begibt sich auf die suche nach Rat und 
trifft im Wald auf allerhand Tiere – die erns-
te ameise, das freundliche eichhörnchen, den 
grummeligen gallwurm und sogar die belese-
ne eule – doch niemand kann ihr sagen, wo-
her dieses gefühl kommt und wie es wieder 
verschwindet. Um sie aufzumuntern, überra-
schen ihre freunde sie mit einer geburtstags-
party. Währenddessen wünscht sich der ele-
fant nichts sehnlicher, als auf Bäume klettern 
zu können, bis zur höchsten spitze. doch im-
mer, wenn er es versucht, fällt er herunter. ob 
die anderen Tiere den beiden helfen können? 

Basierend auf dem gleichnamigen preis-
gekrönten Kinderbuch des beliebten nieder-
ländischen autors Toon Tellegen, konzen- 
triert sich der britische Komponist Richard 
ayres auf die gefühlswelt und die sehnsüch-
te der Tiere, die nur allzu menschlich schei-
nen. mithilfe eines breiten spektrums von 
Blasinstrumenten und schlagwerk zeich-
net er humorvoll und spielerisch-sinnlich die 
stimmungen des Waldes und die schrulligen 
eigenheiten der verschiedenen charaktere 
nach.

die Un-
VeRheiRaTeTe

SchAUSPIEl VON 
EWAlD PAlmEtShOFEr

«im april 1945, wenige Wochen vor dem ende 
des zweiten Weltkrieges und des nazire-
gimes, wurde ein 20-jähriger soldat als deser-
teur von einem nationalsozialistischen militär- 
gericht zum Tode verurteilt und kurz darauf 

getötet. ein Jahr spä-
ter wurde eine 30-jäh-
rige frau als denunzi-
antin dieses mannes zu 
12 Jahren schweren Ker-

kers verurteilt. dies ist die historisch knappe 
faktenlage, auf der das drama ‹die unverhei-
ratete› basiert. darin wird der frage nachge-
gangen, in welcher Weise sich die auseinan-
dersetzung mit Verantwortung und schuld in 
den familien der Täterinnen und Täter bis in 
die dritte generation fortsetzt oder weiter-
trägt. Und es gibt ein spezifikum dieser ge-
neration: Wir sind die letzten, die wir die Tä-
terinnen und Täter noch persönlich und nicht 
nur aus der historischen aufarbeitung und 
geschichtsschreibung gekannt haben wer-
den. Und trotzdem oder gerade darum gibt 
es einen Rest der erinnerung, der von keiner 
erzählung und keiner geschichtsschreibung 
und erinnerungsarbeit eingeholt werden 
kann. die letzten gründe der menschen blei-
ben im dunkeln. Und ins dunkel führt auch je-
ner skandal, dass legal sein kann, was niemals 
legitim ist. die frage nach einer humani-
tät, die universal für alle ist, führt ohne Um- 
weg in die gegenwart.» eWald PalmeTshofeR

«die unverheiratete» ist ein drama für sie-
ben schauspielerinnen von geradezu antiker 
Wucht, das in einer hoch rhythmischen spra-
che von den Verstrickungen von schuld und 
liebe und dem hereinragen der Vergangen-
heit in die gegenwart erzählt.

ewald Palmetshofer wurde für sein stück 
«die unverheiratete» mit dem renommierten 
mülheimer dramatikerpreis 2015 ausgezeich-
net. nora schlocker, hausregisseurin am The-
ater Basel, wird sich nach ihrer inszenierung 
von ewald Palmetshofers «edward ii. die lie-
be bin ich» nach christopher marlowe ein wei-
teres mal mit dem hoch musikalischen duktus 
und den rhythmisch komplexen strukturen 
seiner sprache auseinandersetzen.

«ich kann nur  
sagen / kann 
mich nicht  
erinnern  
mehr / beim 
besten Willen 
nicht» 
die UnVeRheiRaTeTe



24oResTeia
mUSIKthEAtEr NAch
AISchylOS mIt mUSIK 
VON IANNIS xENAKIS

in einer unaufhaltsamen Kette von Rache und 
Widerrache nahmen sich generationen des 
mythischen atriden-geschlechts im Kampf 
um den herrscherthron gegenseitig das le-
ben. die familienmitglieder des Königshau-
ses von mykene sind derart in schuld ver-
strickt, dass selbst die götter nicht mehr 
über Recht und Unrecht zu entscheiden ver-
mögen: agamemnon kehrt siegreich aus dem 
Trojanischen Krieg zurück und wird von sei-
ner frau Klytaimnestra mit zum mord gewetz-
tem messer empfangen – schliesslich hatte 
er gemäss eines orakelspruchs dem glück 
seiner flotte die gemeinsame Tochter geop-
fert. gemeinsam mit ihrem geliebten aegisth 
bringt sie ihren ehemann um. ihr sohn orest 
sieht sich gezwungen, diesen mord zu rä-
chen und tötet – zweifeln zum Trotz – die ei-
gene mutter. Was wiegt schwerer, der mord 

am gatten oder an der mutter? hier scheiden 
sich die ansichten des gottes apollon, der 
auf orests seite steht, und der erinnyen, der 
Rachegöttinnen, die ihn verfolgen. die göttin 
der Weisheit, athene, soll über orests schick-
sal entscheiden und beruft auf dem areopag 
in athen ein weltliches gericht ein, das athen, 
mykene und die widerstreitenden götter ver-
söhnen soll.

der griechische Komponist, architekt, ma- 
thematiker und ingenieur iannis xenakis kom-
ponierte 1965/1966 musik für eine aufführung 

der «orestie», in der er 
die einzigartige poeti-
sche sprache von ais-
chylos erscheinen las-
sen wollte. aus dem 

hierfür entstandenen material stellte er seine 
«oresteia»-suite zusammen. 

auch in den folgenden Jahrzehnten liess 
ihn der mythos nicht los. es entstanden 
weitere Kompositionen für Kammerensem- 
ble, gemischten chor und Bariton. im zent-
rum stehen vor allem rhythmische elemen-
te und schlagwerk in Kombination mit chor- 
und sologesängen, in denen xenakis einen 
furiosen Klangraum schafft, der das antike 
Theater als synthese aller Künste imaginiert. 

in Basel inszeniert calixto Bieito das fami-
lienepos der atriden mit schauspieler_innen, 
sänger_innen, chören und orchester, mit ar-
chaischen Bildern und dem Blick auf das heu-
tige europa. 

eine spartenübergreifende Produktion von 
oper und schauspiel.

eRasmUs 
Von Basel

EINE hUmANIStISchE 
thEAtErSErIE 

2016 ehrt die Reformationsstadt Basel eras-
mus von Rotterdam. 2017 feiert die protes-
tantische Welt luthers Thesenanschlag am 
Kirchenportal zu Wittenberg. diese beiden 
Jubiläen nimmt das Theater Basel zum an-
lass und begibt sich in einer Theaterserie auf 
die spuren von erasmus und seiner Welt. Wer 
war dieser mann, der an der epochenschwel-
le von mittelalter zu neuzeit satirische, theo-
logiekritische und pazifistische schriften wie 
«das lob der Torheit», «Vom freien Willen» 
und «die Klage des friedens» verfasste und 
gleichzeitig die erste kritische ausgabe des 
neuen Testaments mit griechischem Text, als 
Wegbereiter der Reformation, in Basel beim 
bedeutenden Buchdrucker Johann froben in 
auftrag gab? ein humanist und Theologe, ein 
freigeistiger gelehrter, ein unparteiischer di-
plomat, ein individualist oder ein «aal», wie 
ihn luther im streit um die Willensfreiheit 
öffentlich nannte? erasmus selbst verstand 
sich als Kosmopolit: «ich wünsche Weltbür-
ger zu sein, allen zu gehören, oder besser 
noch nichtbürger bei allen zu sein.» als geert  
geerts wurde erasmus als uneheliches Kind 
um 1466 in Rotterdam geboren. er studier-
te in Paris und lebte in england, italien so-
wie in löwen, freiburg und Basel, wo er am 
12. Juli 1536 in der Bäumleingasse 18 verstarb 
und im münster beigesetzt wurde. das geis-
tige Klima der stadt, das um 1500 durch die 
einzigartige Verbindung von Universität und 
Buchdruck in Basel herrschte, beeinflusste 
sein produktives Wirken und machte ihn zum 
wichtigsten Vertreter des humanismus.

schWeizeR eRsTaUffÜhRUng

oResTeia
musiktheater nach 
aischylos mit musik von 
iannis xenakis

in altgriechischer und 
deutscher sprache mit 
deutschen und englischen 
Übertiteln

24. märz 2017, 
grosse Bühne

mUsiKalische leiTUng 
franck ollu 
inszenieRUng Und 
BÜhne calixto Bieito 
KosTÜme ingo Krügler 
choR henryk Polus

miT holger falk u. a. 

chor des Theater Basel 
mädchen- und 
Knabenkantorei Basel 
Basel sinfonietta

altersempfehlung:  
ab 14 Jahren

Preisstufe 7 

eRasmUs  
Von Basel
eine humanistische 
Theaterserie 

frühjahr 2017,  
im stadtraum

leiTUng Und 
inszenieRUng  
daniela Kranz 
BÜhne marion menziger 
TexT christian hansen

Basel sPielT miT:  
eine schauspielproduktion 
mit Basler_innen und 
ensemblemitgliedern

altersempfehlung:  
ab 12 Jahren

«Durch leiden  
lernen. /
tun, leiden, lernen. /
Selbst in den Schlaf 
tropft die Sorge /  
und rinnt zum  
herzen /
Sorge, die das 
leiden nicht  
vergessen kann, /
und es wächst wider 
Willen weiser Sinn.»  

die oResTie
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saTYagRaha
m. K. gandhi  
in south africa

oper in drei akten  
von Philip glass 
Buch von Philip glass  
und constance de Jong

in sanskrit mit deutschen  
und englischen Übertiteln

28. april 2017,  
grosse Bühne 

mUsiKalische leiTUng 
Jonathan stockhammer 
inszenieRUng Und 
choReogRafie 
sidi larbi cherkaoui 
BÜhne henrik ahr 
KosTÜme Jan-Jan  
Van essche 
choR henryk Polus

miT Rolf Romei (m. K. 
gandhi), Bryony dwyer 
(miss schlesen), andrew 
murphy (mr. Kallenbach), 
anna Rajah (mrs. naidoo), 
sofia Pavone (mrs. 
alexander) u. a.

chor des Theater Basel 
Tänzer_innen der  
Kompanie eastman 
sinfonieorchester Basel 

eine Koproduktion des 
Theater Basel mit der 
Komischen oper Berlin 
und der Vlaamse opera 
antwerpen

altersempfehlung:  
ab 14 Jahren

Preisstufe 7

URaUffÜhRUng/ 
aUfTRagsWeRK

schlaRaffen- 
land 
Komödie von Philipp löhle 

5. mai 2017,  
schauspielhaus

inszenieRUng  
claudia Bauer

altersempfehlung:  
ab 14 Jahren

Preisstufe 3

Regisseurin daniela Kranz, die in der letzten 
saison die Theaterserie «Kommissär hunke-
ler: ein fall für Basel» im stadtraum realisierte, 
begibt sich zusammen mit dem in Basel leben-
den autor christian hansen und mit interes-
sierten Basler_innen und ensemblemitglie-
dern auf spurensuche. in vier folgen zeichnet 
die serie reale und erfundene stationen des 
lebens von erasmus und seinen Weggefähr-
ten nach. Wieder wird die stadt Bühne sein, 
und wieder beginnt jede folge mit den Wor-
ten: «Was bisher geschah.»

saTYagRaha
OPEr VON 

PhIlIP GlASS

Bevor gandhi die politische Weltbühne betrat 
und als mahatma («grosse seele») die frei-
heitsbewegung in indien anführte, verbrach-
te er prägende Jahre in südafrika, wo er un-
ter dem eindruck von diskriminierung und 
Unrecht seine idee des gewaltlosen Wider-
stands unter dem Titel «satyagraha» («Kraft 
der Wahrheit») entwickelte.

es waren diese frühen Jahre gandhis, die 
den amerikanischen Komponisten Philip glass 
zu seiner oper «satyagraha» anregten. Unter 
Verwendung von Versen aus dem altindischen 
epos «Bhagavad gita», einer der zentralen 
schriften des hinduismus, und mithilfe einer 
soghaften, geradezu hypnotisierenden mu-
sik schuf glass ein rituelles «erlösungsspiel» 
über die möglichkeit von menschen, durch 
das eigene handeln die geschichte zu beein-
flussen – ungeachtet von zeit und Raum. glass 
unterstreicht diese Universalität mithilfe drei-
er historischer geistesgenossen gandhis, un-
ter deren «schirmherrschaft» jeweils ein akt 
steht: leo Tolstoi, Rabindranath Tagore und 
martin luther King, der gandhis lehren nach 
dessen Tod lebendig hielt. mit seinem aufruf, 
mutig für gerechtigkeit einzustehen und selbst- 
ständig zu denken, bleibt «satyagraha» auch 
knapp vierzig Jahre nach der umjubelten Ur-
aufführung in Rotterdam ein eindrückliches 
Plädoyer für Pazifismus und zivilcourage.

zum 80. geburtstag von Philip glass, der 
2017 weltweit mit Konzerten und aufführun-
gen begangen wird, wird der interkulturell 
geprägte Tänzer und choreograf sidi larbi 
cherkaoui, in der schweiz bereits mehrfach 

im Rahmen des sTePs 
Tanzfestivals zu gast, 
eine neue deutung die-
ses selten aufgeführten 
meilensteins des musik-

theaters des 20. Jahrhunderts zur diskussion 
stellen und dabei Tänzer_innen seiner Kompa-
nie eastman in die aufführung einbeziehen.

schlaRaffen-
land 

KOmöDIE VON 
PhIlIPP löhlE 

es sind narren, die in der spätmittelalterlichen 
moralsatire «das narrenschiff» von sebastian  
Brant Kurs auf ein land nehmen, das aus-
schliesslich von «faulen» menschen bewohnt 
wird. Brants «narragonien» erfährt durch  
Wilhelm grimms «das märchen vom schlaraf-
fenland» eine Wiederbelebung. als fester Be-
griff etabliert sich «schlaraffenland» für ei-
nen utopischen ort, an dem die Regeln der 
Welt aufgehoben oder in ihr gegenteil ver-
kehrt sind. der dramatiker Philipp löhle, der 
sowohl einen schweizer als auch einen deut-
schen Pass hat, nimmt sich dieses motivs an 
und zeichnet in seinem neuen stück ein satiri-
sches Bild der Wohlstandsgesellschaft.

«das märchen vom schlaraffenland ist 
das einzige mir bekannte, das keine geschich-
te erzählt, sondern einen zustand beschreibt. 
es funktioniert nach einer einfachen Tech-
nik. es werden in fast sinnloser Weise Unmög-
lichkeiten aneinandergereiht. das wirkt fan-
tastisch, fantasievoll, satirisch und komisch 
zugleich. Bekannt sein dürfte, dass im schla-
raffenland alle Tiere schon vorgegart umher-
laufen oder -fliegen, aus den springbrunnen 
sprudelt champagner. Wer sich anstrengt, 
wird gerügt, wer am besten lügt, wird graf. im 
schlaraffenland ist das gras immer grün, alle 
gehen joggen und sehen gut aus. die züge sind 
immer pünktlich, die strassen sauber. die au-
tos parken von selbst ein oder piepsen, be-
vor man auffährt. obwohl an sich ein kleines 
land, lagern hier die grössten Vermögen der 
Welt. aber man gibt sich lokal und redet nicht 
über den eigenen Reichtum. Trotzdem leisten 
sich die mächtigsten firmen hier ein Vorzeige-
gebäude. das schlaraffenland ist voller Berge. 
im sommer kann man sich im Rhein stromab-
wärts treiben lassen. Und danach am Ufer du-
schen. es ist voller pittoresker seen, das könn-
te sich kein Bruder grimm ausdenken. Wie 
gesagt: Unsinnigkeiten. Trotzdem: Wer hier 
wohnt, lebt gut, und wer von aussen kommt, 
hat es schwer. nicht nur, weil eine Bratwurscht 
acht franken kostet, sondern weil man, um ins 
schlaraffenland zu gelangen, sich durch einen 
Berg Reisbrei fressen muss.» PhiliPP lÖhle 

die Regisseurin claudia Bauer bringt zum 
zweiten mal eine gegenwartskomödie am The- 
ater Basel zur Uraufführung.

«karma jyāyo 
hyakarmanah» 
«Es ist besser zu  
handeln, als untätig 
zu sein.» saTYagRaha



26idomeneUs
SchAUSPIEl VON rOlAND 

SchImmElPFENNIG

nur noch wenige Kilometer trennt die flot-
te des in Troja siegreichen griechischen Kö-
nigs idomeneus von seiner heimat Kreta, als 
er mit seinem gefolge in ein Unwetter gerät. 
79 schiffe gehen unter, nur seines erreicht 
das Ufer. die Rettung verdankt der held ei-
nem verhängnisvollen handel mit einer gött-
lichen stimme. er verspricht nichts weniger 
als ein menschenopfer, um sein eigenes le-
ben zu retten: er wird das lebewesen, das ihm 
auf Kreta als erstes begegnet, töten. dass er 
das leben seines eigenen sohnes zum Tausch 
gegen sein eigenes anbietet, weiss er noch 
nicht. denn ausgerechnet dieser ist als ers-
ter am strand, als der lang erwartete Vater 
ankommt. Wird idomeneus sein Versprechen 
halten?

Wie die geschichte ausgeht, ist nicht ein-
deutig überliefert: Während die flotte in 
homers «ilias» sicher nach hause segelt, op-
fert idomeneus in der Überlieferung von 
apollodorus den sohn und wird aus Kreta  
vertrieben, in mozarts oper «idomeneo» 
kann das orakel im letzten moment besänf-
tigt werden. Roland schimmelpfennig macht 
die Vielzahl an Varianten des mythos zum er-
zählerischen Prinzip: in 18 scharf voneinander 
getrennten szenen spielt ein chor von frau-
en und männern unterschiedlichen alters in 
wechselnder Besetzung mögliche fortsetzun-
gen der «idomeneus»-Überlieferung durch 
und evoziert in packenden Bildern, was die 
folgen des fatalen Versprechens sein könnten. 
sein sprachlich und rhythmisch hoch präzi-
ses gedankendrama stellt das unausweichlich 
Tragische gleichberechtigt neben die hoff-
nung auf eine glückliche Wendung.

Roland schimmelpfennig ist der derzeit 
meistgespielte deutschsprachige dramati-
ker und hat im märz 2016 seinen ersten Ro-
man vorgelegt. nach der Uraufführung seiner 
«Bacchen» in der spielzeit 2015/2016 ist nun 
«idomeneus» zum ersten mal in der schweiz zu 
sehen. es inszeniert der Belgrader Regisseur 

miloš lolić, der in der 
vergangenen spielzeit 
«heuschrecken» von Bil-
jana srbljanović am The- 
ater Basel gezeigt hat.

PeeR gYnT
bAllEtt VON 
JOhAN INGEr

der Bauernsohn Peer gynt ist ein Träumer und 
fantast, ein rastlos getriebener, der mit lü-
gengeschichten der Realität entflieht. in sei-
nem dorf macht er sich damit keine freunde 
und wird verstossen. er ist ein willensschwa-
cher egoist, der in seiner lebensgier vieles 
anpackt, aber nichts vollendet. auf der su-
che nach seinem inneren Kern reist er um die 
Welt und kehrt am ende seines lebens zerris-
sen zwischen dem Begehren, nicht er selbst 
sein zu wollen und doch nichts anderes als er 
selbst sein zu können, nach hause zurück. 

der schwede Johan inger wird für das Bas-
ler Ballettensemble eine ganz neue Version 
dieses «faust des nordens» choreografieren. 
in ingers arbeiten spiegeln sich Vergänglich-
keit und absurdität des daseins. er bezaubert 
mit einem vielschichtigen Bewegungskosmos, 
in dem musikalische Kompositionsprinzipien 
schlüssig für den Tanz adaptiert werden und 
die musik förmlich körperlich bewegt sicht-
bar gemacht wird. inger erfindet einprägsame 
Bildchiffren, die in seinen stücken gleichzei-
tig sinnlichkeit und intensität erzeugen. der 
in stockholm geborene choreograf war viele 
Jahre Tänzer beim nederlands dans Theater 
(ndT), wo er auch zu choreografieren begann: 
«Beim ndT wurde von uns Tänzern und Tän-
zerinnen erwartet, dass wir nicht nur vorge-
gebene schritte ausführen, sondern aktiv am 

kreativen Prozess teilnehmen. das inspirierte 
mich sehr.» inger bekam in Jiří Kyliáns ndT die 
chance, erste eigene arbeiten vorzustellen. 
mittlerweile arbeitet Johan inger freischaf-
fend und ist bei allen renommierten Balletten-
sembles der Welt zu gast. 2009 vertraute er 
sein stück «empty house» dem Ballett Thea-
ter Basel zur einstudierung an und hat darauf-
hin die Kreationen «Raindogs» und «Tempus 
fugit» für Richard Wherlocks ensemble cho-
reografiert.

«Oh, du teufels- 
lügenschmied!  
Kreuz noch ’n mal!  
Solch ein Geflunker!» 
PeeR gYnT

schWeizeR eRsTaUffÜhRUng

idomeneUs
schauspiel von Roland 
schimmelpfennig

Premiere: 11. mai 2017, 
Kleine Bühne

inszenieRUng miloš lolić

altersempfehlung:  
ab 14 Jahren

Preisstufe 3

URaUffÜhRUng

PeeR gYnT
Ballett von Johan inger 
musik von edvard grieg u. a.

18. mai 2017,  
grosse Bühne 

choReogRafie Johan 
inger 
mUsiKalische leiTUng 
Thomas herzog

Ballett Theater Basel 
chor des Theater Basel 
sinfonieorchester Basel

altersempfehlung: 
ab 12 Jahren

Partner des Ballett Theater 
Basel: Basellandschaftliche 
Kantonalbank

Preisstufe 7
«Wir stehen  
an der Grenze 
von Aberglaube  
und Vernunft.» 
idomeneUs



27dancelaB 8
chOrEOGrAFIEN VON 

täNzEr_INNEN 
DES bAllEttENSEmblES

die Umsetzung eigener choreografischer ar-
beiten ist für junge Künstler_innen eine wich-
tige erfahrung auf dem Weg zur kreativen 
Reife. das dancelab trägt diesem Umstand 
Rechnung und bietet Tänzer_innen des en-
sembles die gelegenheit, choreografisch zu 
experimentieren. dabei können abstrakte Be-
wegungsstudien, assoziative Bewegungsbil-
der oder kurze bewegte geschichten entste-
hen. inwieweit die jungen choreograf_innen 
mit alten sehgewohnheiten brechen wollen 
oder in ihren etwa zehnminütigen stücken auf 
Traditionen oder kulturelle festschreibungen 
Bezug nehmen, bleibt ihnen selbst überlas-
sen. so entsteht ein Kaleidoskop zeitgenössi-
schen kreativen denkens, das von erstlings-
werken über erprobte Weiterentwicklungen 
bis hin zu bemerkenswerten experimenten 
reicht und dem Publikum einen überraschen-
den und abwechslungsreichen Tanzabend 
bietet.

alcina
OPEr VON 

GEOrG FrIEDrIch häNDEl

im Barock galt die Bühne als abbild des le-
bens: in kaum einem anderen zeitalter wurde 
derart nach der Versinnlichung und Verbildli-
chung der Welt in den Künsten gestrebt – so 
auch in «alcina». die liebe in all ihrer überbor-
denden Kraft, aber auch die ihr innewohnen-
de gefahr der abhängigkeit sind die über alle 
zeiten hinweg aktuellen Themen von händels 
34. oper «alcina». 

die zauberin alcina herrscht auf ihrer in-
sel und hat die liebe zu ihrer sklavin gemacht. 
Junge männer, die sich zu ihr verirren, werden 
bei nichtgefallen in Tiere oder gar felsen ver-
wandelt; gefallen sie, dürfen sie für eine gewis-
se zeit als gespielen der zauberin dienen, be-
vor auch sie das schicksal der Verzauberung 
ereilt. alcinas macht gerät jedoch ins Wanken, 
als sich die zauberin in Ruggiero verliebt. der 
ist von der magischen liebeskraft befallen, bis 
seine Verlobte Bradamante, als mann verklei-

det, auftaucht, um ihn 
aus den verführenden 
fängen alcinas zu be-
freien. die zauberin wird 
nun selbst zur sklavin 

der liebe. sie muss zusehen, wie das wahre 
gefühl zwischen Bradamante und Ruggiero all 
ihre liebesillusionen besiegt. alcinas zauber 
ist gebrochen, sie versinkt im nichts. 

händels Komposition überzeugt durch ih-
ren abwechslungsreichtum und ihre erstaun-
lich genaue und vor allem individuelle Per-
sonenzeichnung. die liebe, das leid und die 
sehnsucht der figuren werden durch händels 
musik fühlbar und glaubwürdig wie kaum zu-
vor in seinen Werken. 

die musikalischen Qualitäten dieser wohl 
bekanntesten oper händels wird der Barock-
spezialist andrea marcon mit dem la cetra 
Barockorchester Basel herausarbeiten. die 
Regie liegt in den händen der für ihre ebenso 
sinnlichen wie opulenten inszenierungen be-
reits mehrfach ausgezeichneten amerikane-
rin lydia steier. 

aRT Basel 
PRoJeKT

in der spielzeit 2016/2017 setzt das Theater 
Basel die erfolgreiche zusammenarbeit mit 
der art Basel fort. Wie schon in den vergange-
nen Jahren – man denke an das ausnahmepro-
jekt «The life and death of marina abramović» 
des amerikanischen Regisseurs und bilden-
den Künstlers Robert Wilson und der Perfor-
mancekünstlerin marina abramović, an die 
szenische installation «The metopes of the 
Parthenon» von Romeo castellucci oder an 
die expressive musikperformance «Bound to 
hurt» des schottischen installations- und Vi-
deokünstlers douglas gordon in der vergan-
genen spielzeit – wird das Theater Basel einen 
namhaften und interdisziplinär arbeitenden 
bildenden Künstler oder eine Künstlerin be-
auftragen, sich mit den möglichkeiten der dar-
stellenden Künste innerhalb eines Theaters 
auseinanderzusetzen und ein eigens für die-
sen anlass konzipiertes Projekt zu realisieren. 
der besondere charakter dieser art von Pro-
jekten liegt in der jeweiligen Beschäftigung 
mit dem anderen, mit der anderen Kunstform, 
die doch so nah beieinanderliegen, und regt 
explizit zur Begegnung von bildender und dar-
stellender Kunst an.

URaUffÜhRUngen

dancelaB 8
choreografien von Tänzer_
innen des Ballettensembles

8. Juni 2017,  
Kleine Bühne

altersempfehlung:  
ab 12 Jahren

Partner des Ballett Theater 
Basel: Basellandschaftliche 
Kantonalbank 

Preisstufe 2

alcina
dramma per musica 
in drei akten  
musik von georg  
friedrich händel 
Unbekannter Bearbeiter,  
nach dem libretto von  
antonio fanzaglia zu der 
oper «l’isola di alcina» von 
Riccardo Broschi, nach  
motiven aus dem epos  
«orlando furioso» (1516)  
von ludovico ariosto

in italienischer sprache  
mit deutschen und 
englischen Übertiteln

10. Juni 2017,  
grosse Bühne

mUsiKalische leiTUng 
andrea marcon 
inszenieRUng  
lydia steier  
BÜhne flurin Borg madsen 
KosTÜme gianluca 
falaschi 
choR henryk Polus 

miT Kate Royal (alcina), 
Valer sabadus (Ruggiero), 
Katarina Bradić 
(Bradamante), nathan 
haller (oronte), José coca 
loza (melisso) u. a.

chor des Theater Basel 
la cetra Barockorchester 
Basel

mit freundlicher 
Unterstützung: stiftung 
zur förderung der Basler 
Theater

altersempfehlung:  
ab 14 Jahren

Preisstufe 7 

aRT Basel 
PRoJeKT
Juni 2017

«Im Dienst Amors zu stehen:  
ist das der Pfad des ruhms für einen 
helden?» alcina
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Im rEPErtOIrE

John gaBRiel
BoRKman
SchAUSPIEl NAch

hENrIK IbSEN 
VON SImON StONE

engel in 
ameRiKa

tEIl I UND II
SchAUSPIEl VON
tONy KUShNEr

KonsTella-
Tionen

SchAUSPIEl VON
NIcK PAyNE

die 
eReignisse

SchAUSPIEl VON
DAVID GrEIG

gold!
mUSIKthEAtEr

Ab 5 JAhrEN VON
lEONArD EVErS

Romeo
Und JUlia
KAmmErOPEr VON

bOrIS blAchEr

Und weitere stücke (theater-basel.ch/spielplan)



faUVel
Vokaltheater von  
Karmina Šilec 
musik von lojze lebič 
(«fauvel ’86») und aus 
der mittelalterlichen 
Versdichtung mit musik 
«Roman de fauvel» 
Texte von gervais du Bus, 
erasmus von Rotterdam, 
Paoul chaillou des Pesstain, 
milan Jesih, eustache 
deschamps, Janez menart

Wiederaufnahme  
22. september 2016,  
grosse Bühne

mUsiKalische leiTUng 
Karmina Šilec/Raphael 
immoos 
KonzePT/inszenieRUng/
BÜhne Karmina Šilec  
KosTÜme Belinda Radulović 
lichT andrej hajdinjak 
BildeR miguel Vallinas 

miT Karl-heinz Brandt, 
meike hartmann u. a.

chor des Theater Basel 
instrumentalensemble

altersempfehlung: 
ab 14 Jahren

Preisstufe 5

donneRsTag  
aUs «lichT»
oper in drei akten, einem  
gruss und einem abschied  
für 15 musikalische dar- 
steller, chor, orchester und 
Tonbänder. musik, libretto, 
Tanz, aktionen und gesten 
von Karlheinz stockhausen

Wiederaufnahme  
29. september 2016,  
grosse Bühne

in deutscher sprache mit 
englischen und deutschen 
Übertiteln

mUsiKalische leiTUng  
Titus engel 
mUsiKalische einsTUdie-
RUng Und KlangRegie  
Kathinka Pasveer 
inszenieRUng lydia steier 
BÜhne Barbara ehnes 
KosTÜme Ursula Kudrna 
Video chris Kondek 
lichT olaf freese 
choR henryk Polus

miT Peter Tantsits (michael  
Tenor 1), Rolf Romei (michael 
Tenor 2), Paul hübner  
(michael Trompete), anu 
Komsi (eva sopran), merve  
Kazokoglu (eva Bassetthorn),  
michael leibundgut (luzifer 
Bass), stephen menotti 
(luzifer Posaune)

chor des Theater Basel 
studierende der hochschule  
für musik fhnW/musik-
akademie Basel 
sinfonieorchester Basel

altersempfehlung: 
ab 14 Jahren

mit freundlicher 
Unterstützung: ernst von 
siemens musikstiftung, 
Kunststiftung nRW

Preisstufe 7

29
faUVel

VOKAlthEAtEr
VON KArmINA ŠIlEc

das eigens für den chor des Theater Basel 
entwickelte Vokaltheater «fauvel» basiert 
auf einem Werk des Komponisten lojze lebič 
(«fauvel ’86»), das sich auf die mittelalterliche 
Versdichtung mit musik «Roman de fauvel» 
bezieht. diese allegorische geschichte aus 
dem 14. Jahrhundert über den aufstieg eines 
gerissenen esels namens fauvel übt auf hu-
morvoll-ironische Weise bitterscharfe Kritik 
an einer korrupten, dekadenten gesellschaft. 

die dirigentin und Regisseurin Karmina 
Šilec, u. a. leiterin des renommierten sloweni-
schen ensembles carmina slovenica, hat mit 
ihrem sinnlich-poetischen Konzept der «chor-
regie» die «musikalische antwort auf Pina 
Bauschs Tanztheater» (opera World) geliefert 
und wird für ihre «kraftvoll-theatralischen, 
genre- sprengenden» (new York Times) Pro-
duktionen weltweit gefeiert. Unter ihrer lei-
tung ist nun ein aussergewöhnlicher abend 
entstanden, bei dem der chor des Theater Ba-
sel im mittelpunkt steht. 

donneRsTag
aUs «lichT»

OPEr VON 
KArlhEINz StOcKhAUSEN

Klangvisionär Karlheinz stockhausen, einer  
der Überväter der neuen und elektroni-
schen musik, schuf mit seinem monumenta-
len opernzyklus «licht» nichts geringeres als 
eine musikalische schöpfungsgeschichte, die 
anhand der sieben Wochentage die entste-
hung der Welt aus dem geiste des musikthe-
aters zelebriert. «donnerstag», die erste der 
sieben opern, begibt sich auf eine spirituel-
le, weltumspannende Reise durch Raum und 
zeit: ein musikalischer Urknall, der mit spie-
lerischer leichtigkeit und berührender Poesie 
eine geradezu hypnotische sogkraft zu entfal-
ten vermag. im mittelpunkt steht michael, ein 
moderner orpheus, dessen Bestimmung es 
ist, «die himmelsmusik den menschen und die 
menschenmusik den himmlischen» zu bringen. 
auf seinem Weg durchs leben, den «donners-
tag» in verschiedenen stationen nachzeich-
net, gelangt michael an mehrere exotische 
orte auf der erde und im Weltall und wird da-
bei immer wieder mit der dunklen macht luzi-
fers konfrontiert. doch alle Prüfungen, denen 
sich michael auf seiner suche nach sich selbst 
zu stellen hat, meistert er souverän – nicht zu-
letzt mithilfe seiner Trompete und der trösten-
den zauberkraft der musik.

stockhausens klingendes spektakel, das 
alle grenzen des musiktheaters zu sprengen 
scheint, steht in dieser spielzeit wieder auf 
dem spielplan – in der inszenierung der jungen 
amerikanischen Regisseurin lydia steier und 
unter der leitung des renommierten neue-
musik-spezialisten Titus engel.

WIEDEr- 
AUFNAhmEN 
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seit seiner gründung im Jahr 2006 ist das opernstudio 
am Theater Basel im Theaterleben der stadt Basel und 
auch für das Publikum zu einer festen institution mit in-
ternationalem Ruf geworden. aus allen Teilen der Welt 
bewerben sich junge sänger_innen um einen der wenigen 
begehrten Plätze in operavenir. die Besonderheit des 
Basler opernstudios besteht darin, dass ganz bewusst 
die Ressourcen der verschiedenen sparten oper, schau-
spiel und Tanz genutzt werden, um dem jungen ensem-
ble einen bestmöglichen und vielfältigen fortgang seiner 
künstlerischen entwicklung zu bieten. das Publikum ist 
auch in dieser saison eingeladen, die jungen sänger_in-
nen aktiv zu begleiten und zu erleben, wie sich ihr darstel-
lerisches Potenzial von inszenierung zu inszenierung, auf-
tritt zu auftritt steigert. den mitgliedern von operavenir 
wird die möglichkeit geboten, in der direkten zusammen-
arbeit mit renommierten dirigent_innen und Regisseur_
innen Bühnenerfahrung im Rahmen unterschiedlicher 
opernproduktionen zu sammeln. zudem wird das opern-

studio eigene aufführungs- und Konzertformate entwi-
ckeln, die dem Publikum immer wieder die gelegenheit 
bieten, die jungen sängerpersönlichkeiten näher kennen- 
zulernen und sich von ihrer Wandlungsfähigkeit überra-
schen zu lassen. das Publikum kann hautnah die öffent-
liche meisterklasse namhafter gesangsgrössen miter-
leben, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie 
nach wie vor aktiv auf den opernbühnen dieser Welt zu 
erleben sind und somit den operavenir-mitgliedern ein-
blicke in das aktuelle opernleben geben können.

in der spielzeit 2016/2017 werden die sopranistin Ye 
eun choi, die mezzosopranistin sofia Pavone sowie der 
Bass José coca loza das ensemble von operavenir bil-
den. auch die sopranistin Bryony dwyer und der Tenor 
nathan haller werden weiterhin mitglieder des opern-
studios sein. da sie in dieser spielzeit zudem in der Pre-
miere hauptpartien auf der grossen Bühne des Theater 
Basel singen werden, haben wir, um dem Rechnung zu 
tragen, operavenir 

PlUs ins leben gerufen.

  OPErA 
AVENIr 
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PoRTRÄT-
KonzeRT

in diesem Konzert stellt sich das ensemble des 
opernstudios dem Basler Publikum vor. die 
jungen sängerinnen und sänger, die aus ver-
schiedenen Teilen der Welt kommen, werden in 
der sprache der musik aus den verschiedens-
ten epochen und stilrichtungen einblicke in 
ihre heimat, ihre Wünsche, ziele und ihre gros-
se leidenschaft, den gesang, geben.

meisTeRKURs
rAmóN VArGAS

Bei diesem meisterkurs haben sie die gele-
genheit, bei einem besonders intimen moment 
der gesangskunst – der Begegnung zwischen 
meister und jungem Künstler – dabei zu sein. 

der mexikanische Tenor Ramón Vargas 
selbst begann seine Weltkarriere im opern-
studio der Wiener staatsoper, bevor er als so-
list zuerst in der schweiz auf sich aufmerksam 
machte. inzwischen ist er einer der führenden 
Tenöre seiner generation und auf allen gros-
sen opernbühnen dieser Welt zu hause. sein 
besonderes interesse gilt der nachwuchsför-
derung, wobei ihm das opernstudio der ópera 
de Bellas artes in mexico city besonders am 
herzen liegt. in der saison 2015/2016 hatten 
die mitglieder des opernstudios bereits die 
möglichkeit, mit Ramón Vargas klassische ari-
en des opernrepertoires zu erarbeiten. die-
ses zusammentreffen zwischen oper avenir, 
Ramón Vargas und dem Publikum war ein be-
eindruckendes ereignis – das Publikum konn-
te miterleben, wie die jungen sänger_innen 
die impulse und anregungen Vargas’ aufge-
nommen und sofort praktisch umgesetzt ha-
ben, und wie sich so der Klang ihrer stim-
men, die interpretation der arien veränderte. 
Weil Kontinuität sehr wichtig für die entwick-
lung von jungen sänger_innen ist, freuen wir 
uns, Ramón Vargas wieder am Theater Basel 
begrüssen zu dürfen. die fortsetzung dieser 
arbeit verspicht spannende und lehrreiche 
stunden für operavenir und für das Publikum. 

 

mURmeli
mUSIKthEAtEr 

FÜr bAbyS
 

«murmeli» ist eine aufführung speziell für Ba-
bys bis zu 18 monaten (s. Premierenankündi-
gung auf seite 20).

die 
genesUng
deR gRille

OPEr VON 
rIchArD AyrES 

in seiner oper, die auf dem gleichnamigen 
preisgekrönten Kinderbuch des beliebten nie-
derländischen autors Toon Tellegen beruht, 
konzentriert sich der britische Komponist  
Richard ayres auf die gefühlswelt und die 
sehnsüchte der Tiere, die nur allzu mensch-
lich scheinen. die inszenierung mit dem en-
semble oper avenir entsteht in zusammen-
arbeit mit der hochschule für musik fhnW/
musik-akademie Basel (s. Premierenankündi-
gung auf seite 23).

aBschlUss-
KonzeRT

mit einem Konzert bedankt sich oper avenir 
bei seinem Publikum für das interesse und 
die Teilhabe an der künstlerischen entwick-
lung des ensembles während der vergange-
nen zehn monate. dieser abend markiert aber 
nicht nur den abschluss einer ereignisreichen 
spielzeit, sondern ist für die jungen sängerin-
nen und sänger auch eine wichtige etappe auf 
ihrem Weg zur Bühne.

die mitglieder von operavenir wirken ausser-
dem bei «Robin hood» (s. Premierenankündi-
gung auf seite 17) und weiteren inszenierun-
gen der saison 2016/2017 mit.

oPeRaVeniR
leiter des opernstudios 
operavenir: stephen delaney

operavenir 2016/2017:  
Ye eun choi, José coca 
loza, sofia Pavone

operavenir 
PlUs 2016/2017: 

Bryony dwyer, nathan haller

PoRTRÄT- 
KonzeRT
mUsiKalische leiTUng 
stephen delaney

mit den mitgliedern  
von operavenir

27. september 2016, 
Kleine Bühne

meisTeRKURs
miT Ramón Vargas 
am flÜgel stephen 
delaney

mit den mitgliedern  
von operavenir

18. & 19. oktober 2016, 
Kleine Bühne

URaUffÜhRUng

mURmeli
musiktheater für Babys

leiTUng anja schödl 
aUssTaTTUng  
marion menziger 
 
altersempfehlung:  
0 bis 18 monate

12. Januar 2017,  
foyer grosse Bühne

schWeizeR eRsTaUffÜhRUng

die genesUng 
deR gRille
oper von Richard ayres 
libretto von Rozalie hirs  
deutsch von mirjam Pressler

in deutscher sprache

mUsiKalische leiTUng 
stephen delaney

22. märz 2017, Kleine Bühne 

altersempfehlung:  
ab 6 Jahren

in zusammenarbeit mit der 
hochschule für musik Basel 
fhnW/musik-akademie 
Basel 

aBschlUss- 
KonzeRT
mUsiKalische leiTUng 
stephen delaney

mit den mitgliedern von  
operavenir

22. Juni 2017, Kleine Bühne

operavenir mit freundlicher 
Unterstützung: heiVisch, 
hiag immobilien, Julius 
Bär, novartis
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«DEr bASlEr
trIchtEr» 

chOrPrOJEKt VON
GEOrG 

NUSSbAUmEr

im Rahmen des musikfestivals  
«KlangBasel» entwickelt der insbe-
son dere für seine überraschenden ar-
beiten im öffentlichen Raum bekann-
te österreichische Komponist georg 
nussbaumer eine Komposition für 
laienchöre, in deren zentrum die 
Brunnen von Basel stehen. «der Bas-
ler Trichter» begibt sich als eine art 
musikalischer strom auf die spur des 
Wassers. «die chöre lassen einen Ton 
durch Basel fliessen. Wie das Was-
ser verzweigt sich der Ton, sinkt ab, 
steigt auf, vereinigt sich. Kommt ein 
chor an einen Brunnen, lässt er aus 
diesem Klang ein stück aus seinem 
Repertoire auftauchen. setzt sich 
der chor wieder in Bewegung, versin-
ken diese zitate wieder in dem Klang-
strom.» geoRg nUssBaUmeR eine mu-
sikalische Performance im stadtraum 
von Basel.

Uraufführung am 25. september 2016 
im stadtraum
ein auftragswerk des Theater Basel, 
im Rahmen des musikfestivals 
«KlangBasel»

PArADISE 
lOSt

lAbOr zUr 
UNtEr SUchUNG DEr 

GEGENWArt

old europe bröckelt an allen enden 
 – die finanzkrise, flüchtlingsströme 
und Terrorismus stellen die grundle-
genden aufgeklärten Werte der west-
lichen Welt auf den Prüfstein. das 
gefühl der Bedrohung des paradiesi-
schen zustands von frieden und mate-
riellem Wohlstand zeigt sich an allen 
europäischen Wahlurnen. die Reihe 
«Paradise lost» wird aspekte unse-
res lebens untersuchen, die uns an-
lass zur sorge geben. Wie ändern sich 
unsere Vorstellungen von nationaler 
identität, von gerechtigkeit, Religion 
oder Urbanität?

im ersten Teil jeder monatlichen 
folge wird ein jeweils neues Team von 
Performer_innen, autor_innen und Re-
gisseur_innen gemeinsam mit schau-
spieler_innen des ensembles seine 
sicht der dinge in einer szenischen 
skizze vorstellen. im zweiten Teil ge-
ben wissenschaftliche expert_innen 
ihre einschätzung der sachlage ab. ihr 
offenes ende finden die Veranstaltun-
gen in der monkey Bar nach dem mot-
to von filip markiewicz: «We’re fucked, 
let’s dance.»

der luxemburger bildende Künstler 
selbst wird im laufe der spielzeit auf 
der suche nach dem verlorenen euro-
pa gemeinsam mit schauspieler_in-
nen das Basler stadtgebiet erforschen 
und seine Recherche filmisch festhal-
ten: so entsteht ein dokufiktives Work 
in Progress, das die europäische iden-
titätskrise vor dem hintergrund glo-
baler Katastrophen und Kriegshand-
lungen thematisiert.

ab oktober 2016

«GAlAxIE
StOcK-

hAUSEN»
EINE FEStWOchE 

FÜr KArlhEINz 
StOcKhAUSEN

eine ganze Woche lang wird der Klang- 
visionär Karlheinz stockhausen am 
Theater Basel mit einer Reihe von Ver-
anstaltungen gewürdigt. Workshops, 
ein internationales symposium, eine 
ausstellung sowie Performances und 
filmvorführungen umrahmen die  
Wiederaufnahme von stockhausens 
meisterwerk «donnerstag aus ‹licht›».

26. september bis 2. oktober 2016

ExtrAS
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INS 

GESPräch
KOmmEN
EINFÜhrUNGEN,

NAchGESPrächE, 
mAtINéEN, SOIréEN

in verschiedenen formaten lädt das 
Theater Basel das Publikum ein, mehr 
über den spielplan und die einzelnen 
inszenierungen zu erfahren. Von der 
klassischen Werkeinführung vor Be-
ginn des stücks über musikalische 
einführungen mit ansi Verwey, der 
charismatischen studienleiterin des 
Theater Basel, die im Rahmen der Rei-
he «entrée avec ansi» vom Klavier aus 
in die Werke des opernspielplans ein-
führt, über opernmatinéen, diskussio-
nen, bis hin zu nachgesprächen im an-
schluss an Vorstellungen. Wir möchten 
mit ihnen, geschätzte zuschauer_in-
nen, ins gespräch kommen. Wir wollen 
sie mit den beteiligten Künstler_innen 
bekannt machen und die gelegenheit 
nutzen, über die zeit und die Kunst zu 
diskutieren. Regelmässig bitten wir 
spezialist_innen hinzu, samt ihrer aus-
sensicht auf unsere Theaterarbeit. in 
spartenübergreifenden Veranstaltun-
gen werden die the ma tischen Verbin-
dungslinien im spielplan des dreis-
partenhauses im Vordergrund stehen. 
«ins gespräch kommen» heisst aber 
vor allem, dass uns die Reaktion auf 
und die Reflexionen über das gesehe-
ne sehr interessieren und wir uns einen 
regen dialog über die Produktionen  
hinaus mit unserem Publikum wün-
schen, der elemen tarer Bestandteil  
unserer arbeit ist.

bAllEtt 
ExtrA

im Rahmen der Veranstaltungsreihe  
Ballett extra laden wir das Publikum 
zu einem Bühnenprobenbesuch kurz 
vor einer Ballettpremiere ein. der 
Blick auf das entstehen eines stü-
ckes – bevor licht und Kostüme auf 
der Bühne zum gesamteindruck bei-

tragen – übt eine besondere faszinati-
on aus. das harte arbeitslicht auf der 
Bühne zeigt die detailgenaue Platzie-
rungsarbeit des Ballettensembles und 
das akribische Wiederholen von cho-
reografischen sequenzen unter dem 
korrigierenden Blick der Ballettmeis-
ter_innen und der jeweiligen choreo-
graf_innen. Vor diesem einblick in die 
Probenarbeit geben die gespräche 
mit Beteiligten der Produktion zusätz-
lich einen eindruck von der kreativen 
arbeit hinter den Kulissen.

DOKU mEN -
tAr FIlm 

trIFFt 
thEAtEr 

thEAtEr bASEl UND 
KUlt.KINO

Jeden monat zeigt das kult.kino in ei-
ner sonntagsmatinée begleitend zum 
Programm des Theater Basel doku-
mentarfilme, die die fiktionalen Wer-
ke in oper, Ballett und schauspiel mit 
dem genre des dokumentarfilms the-
matisch ergänzen. die jeweiligen Ter-
mine sind dem monatsprogramm zu 
entnehmen.

ab september / oktober 2016
 

ADVENtS-
KAlENDEr

es ist der wahrscheinlich grösste ad-
ventskalender der schweiz, der ganz 
ohne Kalorien auskommt: auch in der 
diesjährigen Vorweihnachtszeit prä-
sentieren sich die mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter des Theater Basel je-
den Tag aufs neue mit heiteren oder 
besinnlichen Beiträgen und Perfor-
mances von ihrer schokoladenseite. 
1. bis 23. dezember 2016,  
täglich von 17 bis 17.30 Uhr,  
foyer grosse Bühne (eintritt frei)

NEUJAhrS-
KONzErt

«WIE Im märchEN!»

das Jahr 2017 beginnt am Theater 
Basel wie im märchen. Beim neu-
jahrskonzert mit dem musikdirektor 
erik nielsen stehen Werke des opern-
repertoires auf dem Programm, die der 
schillernd-geheimnisvollen Welt der 
fabeln und märchen entsprungen sind. 
zu Unrecht in Vergessenheit geratene 
Bravourarien werden ebenso zu hören 
sein wie einige berühmte märchenad-
aptionen aus der feder von Komponis-
ten wie etwa antonín dvořák, gioachi-
no Rossini und Jules massenet. 

mUsiKalische leiTUng erik nielsen
miT solist_innen des opernensembles
sinfonieorchester Basel 
1. Januar 2017, 17 Uhr, grosse Bühne

NAcht-
ESSEN 

SUr ScÈNE
«VIllA VErDI» 

nehmen sie Platz in der «Villa Verdi»  
und geniessen sie ein exquisites 
nachtessen auf der grossen Bühne! 
Kulinarisch steht für den abend einer 
der derzeit spannendsten Köche Ba-
sels Pate, der längst kein geheimtipp 
mehr ist: Raffael Weber, Küchenchef 
im Restaurant Bahnhof Rodersdorf. 
mit einer humorvollen Reise durch das 
italienische opernrepertoire, lust-
voll in szene gesetzt von der Regisseu-
rin Ulrike Jühe, umrahmen sängerin-
nen und sänger des Theater Basel den 
abend musikalisch.

3. februar 2017, grosse Bühne
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JUNGES

hAUS
das Junge haus des Theater Basel 
richtet die angebote zur Vermittlung 
und mitwirkung in enger anlehnung 
an den spielplan der saison 2016 / 2017 
von oper, schauspiel und Ballett aus. 
ein wesentlicher grundpfeiler ist der 
austausch und die Kooperation zwi-
schen Theater und schule mit lehrer-
fortbildungen, Themenworkshops, 
einführungen und nachbereitungen 
zu schulbesuchen sowie Kulturta-
gen. ob in den schauspiel- und opern-
clubs, autorenwerkstätten oder im 
neuen leseclub – mit allen angebo-
ten lädt das Junge haus des Theater 
Basel generationenübergreifend zur 
künstlerischen mitwirkung ein. darü-
ber hinaus entstehen zahlreiche stü-
cke für junge menschen verschiede-
ner altersgruppen und ihre familien. 
mit Theaterworkshops in den herbst- 
und frühjahrsferien, Theaternächten 
und familientagen liegt in der saison 
2016 / 2017 ein besonderer schwer-
punkt auf dem angebot für familien. 

das detaillierte Programm und 
ausführliche informationen 
(zu den Work shops, clubs, casting-
terminen, anmel demodalitäten, al-
tersgruppen u.v.m.) finden sie 
auf der Website: 
theater-basel.ch / jungeshaus

TheaTeR 
Und 

schUle
das ziel unserer theaterpädagogi-
schen arbeit ist es, das Begreifen von 
stücken zu ermöglichen und die freu-
de am Theater zu vermitteln. leh-
rer_innen sind dabei die wichtigsten 
Partner. für die zusammenarbeit mit 
schulen steht ein umfangreiches Pro-
gramm zur Verfügung:

 › der newsletter für lehrer_innen 
bietet regelmässig Updates für das 
zusammenwirken bei der Kulturver-
mittlung schule und Theater. lassen  
sie sich in den Verteiler aufnehmen.

 › spielplanvorstellung für lehrer_in-
nen am 14. Juni 2016, 17 Uhr.

 › Beratung bei der zielgruppen- 
orientierten auswahl der stücke.

 › Bereitstellung von materialmappen 
zu stücken im spielplan.

 › Übernahme einer Patenschaft für 
den Theaterbesuch der Klasse.

 › Vor- oder nachbereitung des 
Theater besuchs im Unterricht  

oder im Theater Basel. neu auch  
in Kurzmodulen.

 › fortbildungsmodule für lehrer_in-
nen rund um das Thema «Theater-
methoden im Unterricht nutzen» in 
den Reihen «auf die Tische, fertig, 
los!» und «schauen und klauen».

die Betreuung von schulklassen, die 
inszenierungen aus unserem spiel-
plan besuchen, ist gratis. ausserdem 
werden speziell für Kinder und Ju-
gendliche Rundgänge mit theater-
pädagogischer Betreuung durch das 
Theater Basel angeboten. informatio-
nen zu den Preisen und weiteren ser-
viceangeboten finden sie ab seite 44. 
die altersempfehlungen zu den insze-
nierungen finden sie direkt bei den 
stückbeschreibungen in diesem heft.

KonTaKT:  
martin frank, anja schödl 
junges-haus@theater-basel.ch
Tel. +41 (0)61 295 14 76, für 
musiktheater +41 (0)61 295 14 81 
mehr informationen: 
theater-basel.ch / jungeshaus
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sPielclUBs

fUR Kids
«hExENKESSEl»

KIDSclUb xS
die junge hexe gina benutzt ihre zau-
berkräfte, um ihr leben aufregender 
zu gestalten. aber wie funktioniert 
das Rezept für wahres glück? Was ist 
glück überhaupt? Wie stellt man sich 
ein glückliches leben vor? 

leiTUng sarah speiser
zu Richard ayres’ 
«die genesung der grille»

«DIE thEAtEr -
DEtEKtIVE»
KIDSclUb xl

detektive brauchen eine gute nase, 
um einen fall aufzuspüren. sie müs-
sen gut beobachten und noch bes-
ser kombinieren können; sich leise an-
schleichen und blitzschnell reagieren, 
um den dieb zu fassen. sehr viel mut 
braucht man dafür natürlich auch!

leiTUng sonja speiser
zu erich Kästners 
«das fliegende Klassenzimmer»  

«hElD ODEr 
NIcht?»

KIDSclUb xxl
Was, wenn Tell nicht mehr und nicht 
weniger als eine grossartige helden-
show vor alpiner Kulisse gewesen 
wäre? Wenn der wahre Tell nicht den 
«Pfupf» gehabt hätte, die armbrust zu 
zücken – und den apfel einfach mit sei-
nem sohn gegessen hätte?

leiTUng sonja speiser
zu friedrich schillers «Wilhelm Tell» 

JUgend-
clUBs

«WAS bIShEr GESchAh»
JUGENDclUb 

PrEOPErA 
Wie war don giovanni als Kind? Wie 
haben sich don ottavio und donna 
anna kennengelernt, und warum kann 
zerlina eigentlich so gut singen? eine 
besondere einführung, erdacht von 
schüler_innen des Kantons Basel-
stadt.

leiTUng anja schödl, natalie Widmer
zu Wolfgang amadeus mozarts  
«don giovanni» 

«DIE mAGIE 
DES AUGENblIcKS»
JUGENDclUb OPEr

sind wir Täter oder opfer? gesche-
hen ereignisse durch fügung oder 
absicht? suchen, singen, experi-
mentieren und improvisieren durch 
verborgene Winkel und geheime 
sehnsüchte, bis zur entwicklung eines 
eigenen musiktheaters. 

leiTUng Katharina Vischer
zu georg friedrich händels «alcina»

«mIllIONENlOS – 
ODEr WIE mAN IN 

lAStEr UND SÜNDE
SchWImmt»

JUGENDclUb OPEr
ein verarmter Künstler gewinnt im 
lotto. Und das gewinnlos befindet 
sich in der Tasche seiner Jacke, die er 
in der Wohnung seiner freundin gelas-
sen hat, die die Jacke einem gauner 
gibt, der auf der flucht vor der Poli-
zei ist und sie einem opernsänger ver-
kauft, der sie als Kostüm auf der Büh-
ne trägt. 

leiTUng salomé im hof
zum spielzeitthema 
«Vom mythos der möglichkeiten»

«rENN!» 
JUGENDclUb Päm

Jeden Tag kann das schicksal zuschla-
gen. Jeden Tag kann sich das leben 
von grund auf verändern. Jeder Tag 
ist ein gnadenloser Wettlauf. man 
muss mithalten oder man zieht den 
Kürzeren. ist das spiel aus oder be-
ginnt es erst? 

leiTUng sarah speiser 
zu giuseppe Verdis  
«la forza del destino» 

«x WIEDErhOlUNGEN»
JUGENDclUb 

PErFOrmANcE
Was bleibt von den geschichten und 
Taten der götter, von Rache, streben 
nach macht und Blutvergiessen, das 
über Jahrtausende hinweg wieder-
holt wird? ein club, der antworten in 
einem der ältesten Theaterstücke der 
Welt sucht und dafür alle verfügbaren 
Theatermittel einsetzt.

leiTUng Béatrice goetz,  
florence Ruckstuhl
zu iannis xenakis’ «oresteia» 

«EIN räUbEr-PrOJEKt»
JUGENDclUb 
SchAUSPIEl

die Brüder Karl und franz moor – 
Rivalität, Konflikt zwischen Verstand 
und gefühl, Verhältnis von gesetz und 
freiheit. franz leidet unter dem lie-
besentzug seines Vaters. seine eifer-
sucht auf Karl leitet ihn zu eiskaltem 
Kalkül, durch das er das erbe des Va-
ters an sich reissen will. das «Räuber-
Projekt» legt den fokus auf friedrich 
schillers Bruderkonflikt, befragt dy-
namiken im geschwisterlichen span-
nungsgebiet und deren auswirkungen 
auf die jeweilige Biografie.

leiTUng Patrick gusset
zu friedrich schillers «Wilhelm Tell»
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«SItzUNG IN DEr 

12. EtAGE» 
JUGENDclUb 

mEEtING POINt
hoch oben, in der 12. etage, treffen 
sich die mächtigsten gouverneurin-
nen und gouverneure und stellen Re-
geln für die förderung der stabilität 
des internationalen finanzsystems 
auf. sie psychologisieren, verzweifeln, 
lachen und blicken immer wieder aus 
dem fenster auf die schlafende stadt. 
sind sie Verräter oder Visionäre? 

leiTUng Patrick oes
zu Theresia Walsers «im Turm zu Basel» 
 

«Ich – JEtzt – KEIN 
AbEr – UND lOS.»

JUGENDclUb tANz /
SchAUSPIEl

ein heldenstück über das schürfen in 
der goldmine der eigenen möglich-
keiten, über aufbruch, daran glauben, 
scheitern und … 

leiTUng martin frank, Bea nichele
zu Reto fingers «farinet oder das 
falsche geld» nach charles ferdinand 
Ramuz und guillermo calderóns 
«goldrausch»  

eRWach- 
senen-
clUBs

«tSchEchOW 
tODAy»

mIttWOchS-
FrÜhSchIcht

Wie würden Tschechows drei schwes-
tern heute ihr leben anpacken? in ei-
ner zeit, in der wir doch so viel freier 
sind als zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts, in der wir flexibler sind, uns alle 
Türen offenstehen? sind wir wirklich 
so frei oder stecken auch wir in Kor-
setts? Könnten wir einfach so nach 

moskau gehen, wie irina, die jüngste 
der drei schwestern, sich das so sehr 
wünscht? Welchen Tabus sind wir aus-
gesetzt?

leiTUng Juliane schwerdtner
zu anton Tschechows «drei 
schwestern» in einer Bearbeitung 
von simon stone 

«mAcht DEr 
WAhrhEIt» 

DONNErStAGS-
FrÜhSchIcht

Passend zur oper «satyagraha» be-
gibt sich die donnerstagsfrühschicht 
auf die spuren der menschen, die die 
Welt ohne gewalt in eine gerechtere 
verwandeln wollten. dabei geht es um 
die grosse Welt und ganze nationen 
genauso wie um die kleine Welt eines 
einzelnen. 

leiTUng Juliane schwerdtner
zu Philip glass’ «satyagraha» 

«lES FEmmES 
FAtAlES»

bIOGrAFISchES 
tANzthEAtEr-

PrOJEKt 
sie sind schön, sie sind sexy, sie be-
herrschen männer und stürzen sie 
im liebestaumel in abgründe. Wir 
hassen und wir bewundern sie, «les 
femmes fatales», die scheinbar nie 
arbeiten, immer gut aussehen, ge-
schickt ihre fäden spinnen und mit ei-
nem Katzenblick zur Welt gekommen 
sind ... stopp! Wird man als «femme 
fatale» geboren? oder kann man 
«das» lernen? 

leiTUng eva gruner
zu georg friedrich händels «alcina» 

«ImAGINE» 
lESEclUb

einmal im monat werden stücke des 
spielplans gemeinsam gelesen, die 
im folgemonat zur Premiere kommen, 
und später werden die entsprechen-
den aufführungen besucht.

leiTUng martin frank, anja schödl

«WIlD WOrlD»
GENErAtIONENclUb

erlebtes, Unsägliches, ewig erinner-
tes, geschichten, die uns die sprache 
verschlagen – ein Theater in wenigen 
Worten, mit sehr viel musik, Bildern 
und Bewegung über dinge, die noch 
nicht zu ende erzählt sind.

leiTUng martin frank, anja schödl
zu Philip glass’ «satyagraha» 

exTRas
«24h 

thEAtErmArAthON»
EIN thEAtrAlES 

ExPErImENt
Wilhelm Tell als startschuss! ein the-
atrales experiment von 24 stunden, 
das mit einer Performance endet, in 
der der öffentliche Raum zum ernst-
fall wird. 

leiTUng milena meier,  
mona-Bawani mühlhausen
zu friedrich schillers «Wilhelm Tell» 

«EIN StArKES StÜcK»
AUtOrENWErKStAtt

Thomas freyer, autor aus Berlin, be-
gleitet junge autorinnen und auto-
ren bei ihrem schreibprozess zum ei-
genen stück. die dabei entstehenden 
Texte werden im Rahmen der Werk-
stätten des Jungen hauses in szene 
gesetzt. 

leiTUng Thomas freyer
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die Ballettschule Theater Basel bie-
tet neben den wöchentlich statt-
findenden Kinderkursen in Ballett 
den ausbildungsabschluss mit dem 
eidgenössischen fähigkeitsaus-
weis «Bühnentänzer_in efz» an und 
steht auf der liste der anerkann-
ten Berufsschulen für den migros-
Kulturprozent-studien preis Tanz.

die grundlage für Kinder und 
Jugendliche, die in den genuss von 
Tanz unterricht kommen, ist eine 
solide und vielfältige ausbildung. 
hier stellt das klassisch-akademi-
sche Ballett immer noch eine ver-
bindliche Basis dar, die heute jedoch 
zwingend durch zeitgenössische 
Tanztechniken und Unterricht in 
Tanz- und musikgeschichte ergänzt 
werden muss. Unter der direktion 
von amanda Bennett und der künst-
lerischen leitung von Ballettchef 
Richard Wherlock ist den studie-
renden ausserdem eine enge Verbin-
dung zur professionellen Bühnen-
praxis und der einblick in den alltag 
einer renommierten Ballettkompa-
nie gegeben. zweimal pro saison fin-
den ausserdem schulvorstellungen 
auf der grossen Bühne des Theaters 
statt, an denen alle eleven, von den 
Jüngsten bis hin zur ausbildungs-
klasse, teilnehmen. 

VOr StEllUNGEN 
DEr bAllEtt SchUlE 

thEAtEr bASEl

DEr KlEINE
NUSS-

KNAcKEr
der adventsklassiker wird auch in 
dieser saison wieder zu sehen sein. 
es ist die zauberhafte geschichte 
von Klara und ihrem nussknacker, 
der im Traum lebendig wird und sich 
in einen hübschen jungen mann ver-
wandelt. er nimmt sie mit auf eine 
abenteuerliche Reise, in der sie sich 
gegen die mäusearmee verteidigen 
müssen, die schneeflocken beim 
Walzertanz begleiten und sich von 
der zuckerfee auf spitze bezaubern 
lassen. in zwei aufführungen um die 
Weihnachtszeit tanzen und spielen 
die Kinder und Jugendlichen der Bal-
lettschule den Ballettklassiker in ei-
ner gekürzten, aber nicht minder 
zauberhaften Version. 

18. und 21. dezember 2016, 
grosse Bühne

SOmmEr-
GAlA DEr 
bAllEtt-
SchUlE
thEAtEr

bASEl
Jedes Jahr im frühsommer findet 
ein grosser Ballettabend mit Wer-
ken von international renommierten 
choreograf_innen statt. die schü-
ler_innen der Ballettschule und vor 
allem die absolvent_innen der The-
aterklasse zeigen ihr Können auf der 
grossen Bühne des Theaters. die-
se abende spiegeln das breite spek-
trum der ausbildungsinhalte der 
Ballettschule wider und geben den 
studierenden die gelegenheit, Büh-
nenerfahrung zu sammeln. 

24. Juni 2017, 
grosse Bühne 

bAllEttSchUlE
thEAtEr bASEl

DEtAIllIErtE INFOrmAtIONEN zUm  bAllEttUNtErrIcht 
UND zUm  AUSbIlDUNGSPrOGrAmm:

+41 (0) 61 295 14 40
bAllEttSchUlE@thEAtEr-bASEl.ch

WWW.bAllEttSchUlEthEAtErbASEl.OrG
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rESIDENtS

mUsiK- 
diReKToR

ErIK NIElSEN

mit der spielzeit 2016/2017 tritt erik 
nielsen sein engagement als musik-
direktor des Theater Basel an und 
zeichnet von nun an für die musi-
kalisch-künstlerische ausrichtung 
des Theater Basel mitverantwort-
lich.  darüber hinaus übernimmt erik 
nielsen als dirigent die musikalische 
leitung der eröffnungspremiere der 
spielzeit, «die tote stadt» von erich 
Wolfgang Korngold, der oper «ariane 
et Barbe-Bleue» von Paul dukas sowie 
von Wolfang amadeus  mozarts «don 
giovanni». 

die Karriere des in iowa/Usa ge-
borenen erik nielsen verläuft unge-
wöhnlich: als er sein dirigierstudium 
am curtis institute of music in Phila-
delphia beginnt, hat er bereits ein di-
plom in harfe und oboe von der new 
Yorker Juilliard school in der Tasche. 
mit 24 Jahren reist er mit zwei Koffern 
voller Partituren nach Berlin und spielt 
als orchester-akademie-mitglied 
harfe bei den Berliner Philharmoni-
kern. die erfahrungen in der zusam-
menarbeit mit berühmten dirigenten 
wie simon Rattle und claudio abbado 
kommen ihm bei seinem engagement 
an der oper frankfurt zugute, wo er 
sich als solorepetitor und Kapellmeis-
ter von 2002 bis 2012 ein breites Re-
pertoire erarbeitet – von «giulio cesa-
re» über «Tosca» und «lohengrin» bis 
hin zu Reimanns «medea». zeitgenös-
sischen Werken gegenüber zeigt er 
sich ebenso aufgeschlossen wie mo-
dernen Regiehandschriften. 2009 wird 
er mit dem sir georg solti conducting 

award ausgezeichnet und debütiert 
zugleich mit mozarts «die zauberflö-
te» an der english national opera in 
london. Weitere engagements in  
new York, dresden, Rom, zürich und 
Bregenz folgen. 2015 dirigiert er u. a. 
«The Rake’s Progress» in Budapest, 
die Weltpremiere von dai fujikuras  
«solaris» in Paris und übernimmt die 
Position des chefdirigenten des Bil-
bao symphony orchestra. 

Bereits in der vergangenen spielzeit 
hat er sich mit der musikalischen lei- 
tung von camille saint-saëns’ «samson 
et dalila» und Verdis «macbeth» dem 
Basler Publikum vorgestellt. 

haUs- 
RegisseUR_

innen
JUlIA hölSchEr

thOm lUz
NOrA SchlOcKEr

SImON StONE

mit ihren handschriften prägen die 
vier hausregisseur_innen wesent-
lich die künstlerische ausrichtung 
des Theaters und sorgen für Kontinu-
ität im künstlerischen austausch mit 
dem ensemble. Julia hölscher, Thom 
luz, nora schlocker und simon stone 
setzen nach der ersten saison auch in 
der spielzeit 2016/2017 ihre arbeit als 
hausregisseur_innen des schauspiels 
am Theater Basel fort. nach Julia 
hölschers inszenierung von mozarts 
oper «die zauberflöte» in der vergan-
genen saison wird sich in der zwei-

ten spielzeit simon stone mit erich 
Wolfgang Korngolds oper «die tote 
stadt» als opernregisseur vorstellen. 

das Theater Basel freut sich auf 
die künstlerische zusammenarbeit 
mit seinen hausregisseur_innen auch 
in der zweiten spielzeit. 

haUs-
aUToR

DOmINIK bUSch

in zusammenarbeit mit dem drama-
tikerförderprogramm «stück labor» 
vergibt das Theater Basel auch in der 
spielzeit 2016/2017 eine hausautoren-
stelle. aus 35 schweizer Bewerbungen 
hat die Jury den dramatiker dominik 
Busch ausgewählt.

dominik Busch, 1979 in sarnen 
geboren und in luzern aufgewach-
sen, lebt in zürich. nach dem studi-
um an der musikhochschule luzern 
studierte er Philosophie und germa-
nistik in zürich und Berlin. der promo-
vierte Philosoph war Teilnehmer am 
dramenprozessor am Theater Winkel-
wiese und in der vergangenen spiel-
zeit als Teil des autor_innenkollektivs 
Busch/fehr/Koch hausautor am luzer-
ner Theater. sein stück «das gelübde» 
wird im Rahmen der autorentheater-
tage 2016 am deutschen Theater Ber-
lin in zusammenarbeit mit dem schau-
spielhaus zürich uraufgeführt.

sprachlich und formal präzise und 
mit grosser sensibilität legt dominik 
Busch in seinen stücken gesellschaft-
liche Bruchstellen frei und zeichnet fi-
guren und geschichten, in denen sich 
fundamentale fragen unserer gegen-
wart niederschlagen.
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UNSEr 
tEAm

VeRWalTUngsRaT 
 
 
samuel T. holzach: Präsident 
dr. caroline Barthe: 
Vizepräsidentin 
dr. catherine alioth,  
adrienne develey, hanspeter 
gass, Verena herzog, Tom 
Koechlin, martin lüchinger,  
dr. Balz stückelberger 
 
 
 diReKTion 
 
 
andreas Beck: intendant 
danièle gross: 
Verwaltungsdirektorin 
 
 
 KUnsT 
 
 
KÜnsT leRische leiTUng 
andreas Beck: intendant und 
schauspieldirektor 
laura Berman: operndirektorin 
erik nielsen: musikdirektor 
henryk Polus: chordirektor 
ingrid Trobitz: 
Kommunikationsdirektorin 
almut Wagner: 
geschäftsführende dramaturgin 
schauspiel 
Richard Wherlock: Ballettdirektor 
manuela seiler: 
direktionsassistentin 
 
 

haUsRegisseURe 
Julia hölscher, Thom luz, nora 
schlocker, simon stone 
 
 
disPosiTion Und 
KÜnsTleRisches 
BeTRieBsBÜRo 
Regina Ketterer Weber: 
Künstlerische Betriebsdirektorin 
clara stadler: Verantwortliche 
des Künstlerischen Betriebsbüros 
Jutta luder: sachbearbeiterin  
des Künstlerischen Betriebsbüros 
 
 
KommUniKaTion 
ingrid Trobitz: 
Kommunikationsdirektorin, 
Pressesprecherin und  
Ref. des intendanten 
stefanie hahnemann:  
marketing 
sylvia lutz: Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
dRamaTURgie 
Pavel B. Jiracek, Juliane luster: 
dramaturg_in oper 
dorothee harpain: 
operndirektionsassistentin und 
dramaturgieassistentin oper 
almut Wagner: 
geschäftsführende dramaturgin 
schauspiel 
sabrina hofer, constanze 
Kargl, Katrin michaels, ewald 
Palmetshofer: dramaturg_innen 
schauspiel 

stefanie hackl: 
dramaturgieassistentin 
schauspiel 
federico Bellini, Barbara sommer: 
gastdramaturg_in schauspiel 
Bettina fischer:  
dramaturgin Ballett 
hans Kaspar hort:  
gastdramaturg Ballett 
heike dürscheid: Projektleitung 
stück labor 
dominik Busch: hausautor 
 
 
managemenT BalleTT 
catherine Brunet: managing 
director 
anne-catherine Thomas: 
administratorin 
 
 
casTingdiReKToR oPeR 
christian carlstedt 
 
 
diRigenTen 
stephen delaney, Titus engel, 
Thomas herzog, Raphael immoos, 
andrea marcon, erik nielsen, 
franck ollu, ainars Rubikis, 
Jonathan stockhammer, ansi 
Verwey 
 
 
mUsiKalische einsTUdieRUng 
ansi Verwey: studienleiterin  
stephen delaney:  
leitung operavenir 
iryna Krasnovska:  
stellvertr. studienleiterin 

Kathinka Pasveer: einstudierung 
(gast) 
leonid maximov: solorepetitor 
nadejda Belneeva:  
Korrepetitorin chor 
maria Bugova: Korrepetitorin 
Ballett 
 
 
Regie 
stefan Bachmann, claudia 
Bauer, sebastian Baumgarten, 
calixto Bieito, felicitas Brucker, 
guillermo calderón, alexander 
charim, sidi larbi cherkaoui, 
Ramin gray, Julia hölscher, 
salomé im hof, Richard Jones, 
daniela Kranz, maria-magdalena 
Kwaschik, antonio latella, miloš 
lolić, Thom luz, nora schlocker, 
sebastian schug, Karmina Šilec, 
lydia steier, simon stone 
 
 
choReogRafie 
Joëlle Bouvier, Kinsun chan, 
sidi larbi cherkaoui, alexander 
ekman, Johan inger, francesco 
manetti, Teresa Rotemberg, 
Richard Wherlock 
 
 
BÜhne Und KosTÜme 
henrik ahr, olaf altmann, ivan 
Bazak, esther Bialas, calixto 
Bieito, Joëlle Bouvier, Katrin 
Brack, Tabea Braun, marysol del 
castillo, lizzie clachan, Barbara 
ehnes, alexander ekman, Jan-Jan 
Van essche, gianluca falaschi, 
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Jana findeklee, Bruce french, 
nicky gillibrand, Ramin gray, 
salomé im hof, Romina Kaap, 
christian Kiehl, daniela Kranz, 
ingo Krügler, Ursula Kudrna, 
flurin Borg madsen, stefan mayer, 
marion menziger, simone 
mannino, Ralph myers,  mel Page, 
Belinda Radulović, Jessica 
Rockstroh, sophia Röpcke, marie 
lotta Roth, Viva schudt, Paul 
steinberg, Joki Tewes, Tom Visser, 
catherine Voeffray, nicole zielke, 
Paul zoller 
 
 
lichTdesign 
olaf freese, andrej hajdinjek, 
friedrich Rom, Jordan Tuinman, 
Tom Visser 
 
 
Video 
chris Kondek, noel michel 
 
 
mUsiK 
Jherek Bischoff, John Browne, 
Patric catani, albrecht dornauer, 
stefan gregory, Bernhard 
moshammer, georg nussbaumer, 
stefan Rusconi, arno Waschk, 
mathias Weibel, Johannes Winde, 
franco Visoli 
 
 
ensemBle Und gÄsTe oPeR 
simon Bode, Katarina Bradić, 
Karl-heinz Brandt, dario di Vietri, 
holger falk, Robert gleadow, 
meike hartmann, michael 
hauenstein, eve-maud hubeaux, 
Paul hübner, Kiandra howarth, 
helena Juntunen, Katarina 
Karnéus, Pavel Kudinov, anu 
Komsi, merve Kazokoglu, michael 
leibundgut, stephen menotti, 
christian miedl, anaïk morel, 
andrew murphy, Biagio Pizzuti, 
anna Rajah, Rolf Romei, Kate 
Royal, Valer sabadus, evgeny 
stavinsky, elena stikhina, cheryl 
studer, Vladislav sulimsky, Peter 
Tantsits, sebastian Wartig 
 
 
oPeRaVeniR 
Ye eun choi, José coca loza,  
sofia Pavone 
Bryony dwyer, nathan haller: 
operavenir 

PlUs 
 
 
ensemBle Und gÄsTe 
schaUsPiel 
liliane amuat, andrea Bettini, 
carina Braunschmidt, Bruno 
cathomas (gast), inga eickemeier 
(gast), elias eilinghoff, mario 
fuchs, Vincent glander, franziska 
hackl (gast), Urs Peter halter, Pia 
händler, steffen höld, Barbara 
horvath, martin hug, florian 
Jahr (gast), Katja Jung, nicola 
Kirsch, Roland Koch (gast), 
florian von manteuffel, nicola 
mastroberardino, Birgit 
minichmayr (gast), caroline 
Peters (gast), Thomas Reisinger, 
max Rothbart, myriam schröder, 
lisa stiegler, cathrin störmer, 
Thiemo strutzenberger, ingo 

Tomi, michael Wächter, martin 
Wuttke (gast), leonie merlin 
Young, simon zagermann 
 
 
ensemBle BalleTT 
camille aublé, Ruben Banol 
herrera, diego Benito gutierrez, 
sol Bilbao lucuix, armando 
Braswell, sergio Bustinduy, mirko 
campigotto, alba carbonell 
castillo, lydia caruso, david 
castelló garcia, Vivian de Britto 
schiller, Jorge garcía Pérez, 
Julian Juarez castan, debora 
maiques marin, luna mertens, 
florent mollet, ayako nakano, 
alessandro navarro Barbeito, 
frank fannar Pedersen, annabelle 
Peintre, anthony Ramiandrisoa, 
Raquel Rey Ramos, Javier 
Rodríguez cobos, Tana Rosás 
suné, marina sanchez garrigós, 
dévi-azélia selly, ster slijkhuis, 
andrea Tortosa Vidal, sidney 
elizabeth Turtschi, max 
zachrisson 
 
 
TRaining BalleTT 
cristiana sciabordi, Thibaut 
cherradi: Ballettmeister_in  
Tommaso Pennacchio: 
medizinischer Berater 
 
 
ensemBle choR 
monika anderhuber-lichtenberg, 
eva Buffoni, carmela calvano 
forte, giulia gautschi-del Re, 
Karin hellmich, naoko horii-
Kaethner, Theophana iliewa-otto, 
georgia Knower, svetlana 
Korneeva, ewa leska-Burska, 
evelyn meier, doris monnerat, 
susanne moritz, anna-monika 
noll-Talenta, esther Randegger, 
heike Roggenkamp, frauke 
Willimczyk; xiaohui zhang, ingo 
anders, Victor Barbagelata 
contreras, martin Baumeister, 
luis gabriel conte, Krzysztof 
debicki, Piotr Jan hoeder, antoni 
Kasprzak, hendrik J. Köhler 
(chorinspizient), martin Krämer, 
Jacek Krosnicki, Vahan  
markarian, flavio mathias, 
markus moritz, eckhard otto, 
marco Pobuda, constantin Rupp, 
andré schann, Vladimir Vassilev, 
Vivian zatta 
 
 
ensemBle exTRachoR 
margrit Bietenholz, cornelia 
Bühler, maria coluccia, Karin 
diacon, natalie frey, manuela 
gaggiotti, Rosemarie gysler, 
Pamela herzog, eva Kazis, Ursula 
Küpfer, claudia marugg, erika 
nuber, edith Röthlisberger, 
antonie santschi, Renata simon, 
dorothea steiner, mirjam stritt, 
sabina Tarelli, Birgit Tausch, 
monica Thommy, Theresia Vogt; 
Patrice Battistelli, Tarik 
Benchekmoumou, Roman 
Blazejewski, Kurt Bolzhauser, 
Basil eckert, oliver egger, Josef 
flück, Beat hediger, achim Klotz, 
andreas laue, aldo manetsch, 
dominik nüscheler, maurus 

Quinter, Karl Rillig, Volker 
scheuber, martin schmidlin, 
andreas schwarz, Kurt stöcklin, 
René Tena, Roger Wirz, Willy Wolf, 
manfred zanger, Toni zemp 
 
 
JUnges haUs /  
TheaTeRPÄdagogiK  
martin frank: 
leiter Theaterpädagogik 
anja schödl: 
musiktheaterpädagogik 
freie mitarbeit: Thomas freyer, 
Béatrice goetz, eva gruner, 
Patrick gusset, salomé im hof, 
milena meier, mona Bawani 
mühlhausen, Bea nichele,  
Patrick oes, florence Ruckstuhl, 
sarah speiser, sonja speiser, 
alina Trieblnig, Katharina Vischer, 
natalie Widmer 
 
 
RegieassisTenz 
Ulrike Jühe, maria-magdalena 
Kwaschik: assistentinnen oper 
Katrin hammerl, Robin ormond, 
david Thalmann, Benjamin 
Truong: assistent_innen 
schauspiel 
 
 
insPizienz 
Jean Pierre Bitterli, Thomas 
Kolbe: grosse Bühne 
claudia christ: Beleuchtung  
und Übertitelung 
marco ercolani, arthur Kimmerle: 
Kleine Bühne 
martin Buck, désirée neumann: 
schauspielhaus 
 
 
soUfflage 
ana castaño almendral,  
Ulla von frankenberg,  
agnes mathis 
 
 
sPRecheRziehUng 
Katja Reinke 
 
 
sTaTisTeRie 
Robert Keller: leiter statisterie 
 
 
BiBlioTheK 
michael Rath: Bibliothekar 
 
 
 VeRWalTUng 
 
 
VeRWalTUngsdiReKTion 
danièle gross: 
Verwaltungsdirektorin 
sarah Baschung, lukas Bieri: 
direktionsassistent_in 
 
 
PeRsonaladminisTRaTion 
guy starck:  
stv. Verwaltungsdirektor  
und Personalleiter 
cédric anselme-mathieu, 
christine chew-huggel, flavia 
Romeo, meret schori, nicole 
singeisen:  
lohnbuchhalter_innen 

RechnUngsWesen 
harald mahler:  
leiter finanz- u. Rechnungswesen 
leiliani Talenta: Buchhalterin 
 
 
infoRmaTiK 
Pascal Thomann: iT-leiter 
Jessica Passarini: informatikerin 
 
 
BilleTTKasse / Team 
foYeRdiensTe 
christoph adam: leiter 
Billettkasse und Team 
foyerdienste 
Verena doerig, Tina Keller:  
stv. leiterinnen Billettkasse 
daniela Baffa, susann hasenbank, 
Raymond hutter, nurije iseni, 
luana nussbaum, silvana 
Quercioli, marianne schnabel, 
Katia sidler, mirjam sinniger  
caecilia schaerli: leitung Team 
foyerdienste grosses haus & 
schauspielhaus 
silvia Baltermia: foyerverant-
wortliche schauspielhaus 
Katharina Bruni, franziska 
glanzmann-Wetzel: infothek 
grosses haus 
 
 
gaRdeRoBendiensTe gRosses 
haUs Und schaUsPielhaUs 
Wanda arnskötter, flavio 
Bangerter, fabian Benz, Yannick 
Bolsinger, flavio Bruni, 
alessandra cavegn, Raphael 
civatti, Tabea edelmann, amina el 
saghir, Tim felchlin, angela 
fragale, andrea grgic, eilin 
hickel, samanta Jenni, frieda 
müller, Kimon Plomaritis, michel 
Roth, simone sumpf, marina 
Vegh, daniel Winnips 
 
 
gasTRonomie 
alexander stumpp, Beat 
Weissenberger: leitung 
gastronomie  
José gromaz de los santos: 
Betriebsleiter 
emmanuel guillaume: Küchenchef 
Jasmin milanovic, manikam 
Rasathurai, monica suter, Rezene 
zeweldi: mitarbeiter_innen 
 
 
 TechniK 
 
 
Technische diReKTion 
Joachim scholz:  
Technischer direktor 
Beat Weissenberger: assistent  
des Technischen direktors 
claude Blatter: mitarbeiter  
der Technischen direktion 
carsten lipsius: Technischer  
leiter schauspielhaus 
 
 
WeRKsTÄTTen- /  
PRodUKTionsleiTUng 
René matern: Werkstätten- / 
 Produktionsleiter 
Johannes stiefel: 
Produktionsleiter 
gregor Janson: Konstrukteur 
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Ton / Video 
Robert hermann: leitung 
abteilung Ton / Video 
Jan fitschen: stv. leitung 
abteilung Ton / Video 
cornelius Bohn, andreas döbeli, 
Beat frei, lukas fuchs, david 
fortmann, Ralf holtmann, david 
huggel, cedric spindler, christof 
stürchler, Roman huber 
serafin Bill, amadis Brugnoni:  
freie mitarbeit 
 
 
ReQUisiTe 
stefan gisler: leiter Requisite 
Kerstin anders, Valentin fischer, 
corinne meyer, nathalie Pfister, 
Baldur Rudat, manfred schmidt, 
Bernard studer-liechty, hans 
Wiedemann 
 
 
BÜhne 
michael haarer:  
leiter Bühnenbetriebe 
 
 
BÜhne  
gRosses haUs 
René camporesi, René flock,  
mario Keller: Bühnenmeister 
andreas gisler: leiter Kleine 
Bühne 
Pablo anders, Pascal Bucher, 
fabio campigotto, sebastian 
carballo, gabriel eckert, lionel 
flock, daniel flückiger, Jannik 
heldner, andre hille, Roland 
holzer, alex Jaime, Thomas 
Karrasch, mahmut mercan, 
michael müller, Jason nicoll, 
Rodrigo Recinos, marco 
schmidlin, matthias schwarz, 
markus spielmann, Bruno 
stämmeli, cédric ströle, gilles 
Thurnherr, Tobias Vogt, Reto zutt 
 
 
BÜhne  
schaUsPielhaUs 
stefanie oppelt, michel 
schmassmann, Bruno steiner: 
Bühnenmeister_in 
Thierry Bohnenblust, christian 
degen, elliot eckert, Rémy 
schweitzer, Philipp Unterrainer, 
Konstantin Wassilewskij  
 
 
maschine  
gRosses haUs 
meinrad auf der maur,  
michel Bucher, aeneas Ruzicka, 
René Wildeisen 
 
 
maschine  
schaUsPielhaUs 
dimitrios lavantsiotis,  
Philipp lochmann, gioacchino 
stincone 
 
 
logisTiK- Und 
VeRansTalTUngsTechniK 
Patrick soland:  
Verantwortlicher logistik 
giorgio capici, nicolas futsch, 
maximilian herber, gregor 
schmieder, nunzio spitaleri: 
Veranstaltungstechniker 

BeleUchTUng 
Roland edrich: leiter Beleuchtung 
 
 
BeleUchTUng  
gRosses haUs  
guido hölzer:  
Beleuchtungsmeister 
nicolaas Becks, Ralf Beulker, 
djamel Boutaghane, Thomas 
Büchler, matthias conrad,  
stefan erny, Julien graff, 
giuseppe grimaldi, Roland 
halbeisen, Roland heid, Julian 
Kestler, Kristina link, marcel 
Plattner, Tobias Voegelin,  
Jonas Yazici  
 
 
BeleUchTUng 
schaUsPielhaUs 
anton hoedl, cornelius hunziker: 
Beleuchtungsmeister 
marcel chretien, claudio di Bella, 
Juerg hubschmid, christoph 
schenk, Jens seiler 
michel ammann, helen hauser, 
christian Pietsch, lukas schäfer: 
aushilfen 
 
 
BeTRieBsTechniK 
stefan möller:  
Bereichsleiter Bühnenelektrik 
matthias assfalg: Bereichsleiter 
Bühnenmaschinerie 
lukas Wild: maschinenmeister 
Thomas maggiori: 
Betriebstechniker 
 
 
BÜhnenBildaTelieR 
marion menziger:  
leitung Bühnenbildatelier 
frederike malke: 
Bühnenbildassistentin 
 
 
mÖBelaBTeilUng 
Brandon Blattner, michèle 
gschwind, marc schmitt,  
daniel Wirz 
 
 
masKe gRosses haUs 
elisabeth dillinger-schwarz: 
leiterin maske 
andrea Blick, daniela hoseus, 
simone mayer, anne-Käti Peutz, 
susanne Tenner 
Katja aloe, monika Bitzi, almut 
gasser, sylva Peedimaa, anette 
Reinert, stefanie schädlich,  
Ralph zaun: aushilfen 
 
 
masKe schaUsPielhaUs 
gaby sellen: leiterin maske 
inga maria Rothaupt,  
heike strasdeit 
elke hummler, Yara Rapold: 
aushilfen 
 
 
KosTÜmaBTeilUng 
Karin schmitz: leiterin 
Kostümabteilung 
anna huber, lea zeitmann: 
assistentinnen Kostümleitung 
Rosina Plomaritis-Barth, liliana 
ercolani: Kostümbearbeitung  
und hutmacherei 

murielle Véya:  
fundusverwalterin 
olivia lopez diaz-stöcklin: 
fundusmitarbeiterin 
 
 
damenschneideRei 
mirjam dietz:  
gewandmeisterin damen 
gundula hartwig, antje Reichert: 
stv. gewandmeisterinnen damen 
nadine Bachmann, Katharina 
obrist, Beatrice Raco-caplazi, 
 lea schmidt: 
damenschneiderinnen 
 
 
heRRenschneideRei 
Ralph Kudler:  
gewandmeister herren 
eva-maria akeret:  
stv. gewandmeisterin herren 
claudia celec, nele Kuchemüller, 
simona lanzberg, Pablo 
Reininger, Katalin szabo-
hambalgo, isabelle Vock, Patricia 
zumsteg: herrenschneider_innen 
 
 
anKleidePeRsonal 
gRosses haUs 
Barbara Rombach-dreyer: 
ankleidedienst damen 
susan hubacker: 
ankleidedienst Ballett 
mario Reichlin, nicole Persoz: 
ankleidedienst herren  
angelika aita, gerlinde Baravalle, 
nadine Böhler, Barbara Bürgin, 
stefanie drechsle, natalja 
goldbach, ataya heitz, franziska 
Jetzer-Philipp, luzia Knobel, anja 
Ölhafen, cornelia Peter, 
anastasias Tataroglou, Janny van 
der horst, gönül Yavuz: aushilfen 
 
 
anKleidePeRsonal 
schaUsPielhaUs 
david Bloch, colleen dunkel: 
ankleidedienst 
ludmilla Bartscht, Jacqueline  
Biel-sobernheim, adrienne 
crettenand, melanie Penningers, 
franka schaad, noemi szalay, 
alisha Wanner: aushilfen 
 
 
schReineRei 
markus Jeger: leiter schreinerei 
martin Jeger: stv. leiter 
schreinerei 
christian amrein, Kurt Jakob, 
stephan meyer, christian mohler, 
dominique Reusser, markus 
schlegel, claude schmid,  
Peter Thoma 
 
 
schlosseRei 
andreas Brefin: leiter schlosserei  
dominik marolf: stv. leiter 
schlosserei 
hans-lothar deyk, david Kunz, 
Vincenzo Russo 
 
 
malsaal 
oliver gugger: leiter malsaal 
andreas Thiel: stv. leiter malsaal 
michael hein, laura löffler, 
andrea mercan-eisenring,  

Katalin Rohaly, Tabea martin, 
melissa Truniger  
angela Bovo, elisabeth Jimenez: 
auszubildende 
Boris gil, cathérine Pichler: 
Theaterplastiker_in 
 
 
faciliTY Und haUsdiensTe 
alexander stumpp:  
leiter facility und hausdienste 
Paul Wakefield: stv. leiter  
facility und hausdienste 
daniel andres, Janosch hofmeier, 
Yves scherer 
Bedirhan celebioglu, Benjamin 
stumpp: auszubildende 
 
 
ReinigUngsPeRsonal 
alex Bessufekad: Teamleiter 
Reinigung  
samanda alijevic, milena gajic, 
maria garrido-cean, drenushe 
cunaj, dolores iglesias garrido,  
misan Koviljka, Werner moser, 
gabriele schmiedlin, dragana 
Vucic, fekade zike 
fiorella murzio: auszubildende 
 
 
PoRTe 
evelyne Bangerter:  
Teamleiterin Porte 
Philippe Bürgler, fabian degen, 
fabienne frölich, nicole 
schaffner, marlis scheuber, Remo 
seitter 
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thEAtEr-
GENOSSENSchAFt

die Theatergenossenschaft bildet die Trägerschaft des 
Theater Basel. in einer genossenschaft hat jede stimme 
gleich viel gewicht. als mitglied sind sie also nicht nur Teil 
eines «fanclubs», sondern sie haben tatsächlich etwas zu 
sagen. sie werden an der generalversammlung von der 
Theaterleitung persönlich über finanzielle und künstleri-
sche hintergründe informiert. sie erhalten Rechenschaft 
über Bilanz, erfolgsrechnung und Besucherstatistik. Und 
sie können ihre meinung kundtun. zudem geniessen sie 
freie sicht «hinter die Kulissen», beispielsweise bei einla-
dungen zu einem exklusiven generalprobenbesuch. mit ih-
rem persönlichen ausweis profitieren sie ausserdem von 
diversen angeboten und sonderaktionen.
Weitere infos: theater-basel.ch/genossenschaft

thEAtErVErEIN 

der Theaterverein Basel wurde 1914 von Theaterfreunden 
ins leben gerufen. heute zählt er über tausend mitglieder, 
die sich zum Theater Basel bekennen und dies mit regel-
mässigen Vorstellungsbesuchen bekunden. der Theater-
verein unterstützt in jeder saison einzelne aufführungs-
projekte. als mitglied des Theatervereins Basel fördern sie 
somit aktiv das Theaterleben in der stadt. Und sie profitie-
ren von speziell für den Theaterverein zusammengestell-
ten abonnementen sowie vergünstigten Karten für einzel-
vorstellungen. zudem werden sie persönlich zu exklusiven 
sonderanlässen und zu auf die abonnementvorstellungen 
ausgerichteten informationsveranstaltungen eingeladen.
Weitere infos: theatervereinbasel.ch

rEGIONAlE INtErESSEN-
GEmEINSchAFt (rIG)

die Rig wurde 1993 als Verein mit dem ziel gegründet, die 
Verankerung des dreispartenhauses Theater Basel in der 
Bevölkerung über die grenzen des standortkantons Ba-
sel-stadt hinaus zu festigen. den impuls für die gründung 
gaben damals sparauflagen der Basler Regierung für das 
Theater. die Rig wollte sich stark machen für ein finanzie-
rungsmodell, welches das in- und ausländische Umland 
stärker miteinbezieht. inzwischen hat sich die Rig zu einer 
gemeinschaft von engagierten Theaterfreund_innen wei-
terentwickelt, die mit interesse und sympathie die Thea-
terschaffenden in oper, schauspiel und Ballett begleitet 
und die auch über den Tellerrand hinausschauen möchte. 
dazu gehören spezielle Veranstaltungen, die Blicke hinter 
die Kulissen und den direkten Kontakt zu Bühnenkünstler_
innen ermöglichen, aber auch gemeinsame aufführungsbe-
suche an anderen häusern bis hin zu Theaterreisen.
Weitere infos: rig-theater-basel.ch

bASlEr bAllEtt GIlDE

die Basler Ballett gilde (bbg) wurde 1982 gegründet und 
zählt inzwischen 700 mitglieder, deren herz für das Ballett 
Theater Basel schlägt. ziele sind die förderung des inte-
resses für das Ballett Theater Basel und die förderung des 
Balletts als Kunstform.

die bbg ist ein Bindeglied. sie schlägt seit nunmehr 
dreissig Jahren eine Brücke zwischen dem Ballett Theater 
Basel und einem breiten regionalen und überregionalen 
Publikum. sie lässt ihre mitglieder die Basler Tanzszene 
auf höchstem niveau von nahem miterleben. als bbg-mit-
glied erhalten sie privilegierte einblicke in den Ballettall-
tag und pflegen einen engen Kontakt zur Kompanie. sie 
erhalten einladungen zu exklusiven Veranstaltungen und 
unterstützen künstlerische Projekte des Balletts.
Weitere infos: baslerballettgilde.org

bEStE 
FrEUNDE
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WIr DANKEN 

UNSErEN 
SPONSOrEN UND  

FörDErErN
ÖffenTliche hand

PaRTneR des BalleTT  
TheaTeR Basel

PResenTing sPonsoR   PResenTing sPonsoR 
«don gioVanni» «la foRza del desTino»

oPeRaVeniR miT fReUndlicheR UnTeRsTÜTzUng

› heiVisch 
› hiag immobilien

das TheaTeR Basel  
WiRd UnTeRsTÜTzT dURch

› advantis 
› gerda schlegel-stiftung 
› hdi global se 
› Pricewaterhouse coopers 
› Rosemarie stuzzi-Thomi-stiftung

medienPaRTneR  
des TheaTeR Basel

sTifTUng zUR fÖRdeRUng  
deR BasleR TheaTeR

die stiftung zur förderung der Basler Theater wurde 1976 gegründet und 
verfolgt die förderung der Theatergenossenschaft Basel mit der absicht, 
die künstlerische Qualität des Theater Basel und dessen finanzierung 
sicherzustellen.

sTÜcK laBoR miT  
fReUndlicheR UnTeRsTÜTzUng

› ernst göhner stiftung 
› migros-Kulturprozent 
› Pro helvetia 
› Prof. otto Beisheim-stiftung 
› stück labor 
 
mehr über stück labor erfahren sie unter  
stuecklaborbasel.ch

Wir danken an dieser stelle auch allen gönnerinnen und gönnern des 
Theater Basel, die nicht namentlich genannt sein möchten.

SO TÖNT S LÄBE
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bIllEttE

UND mEhr
BilleTT-

VeRKaUf
bIllEttKASSE 

bEIm thEAtErPlAtz
montag bis samstag: 11 – 19 Uhr
abendkasse: Jeweils eine stunde
vor Vorstellungsbeginn
+ 41 (0) 61 295 11 33
billettkasse@theater-basel.ch

Während der sommerpause gelten  
gesonderte Öffnungszeiten:

 › mo, 27. Juni – fr, 15. Juli 2016:  
telefonisch von 14 – 16 Uhr

 › mo, 18. Juli – fr, 5. august 2016:  
telefonisch von 11 – 16 Uhr

 › mo, 8. august – fr, 12. august 2016: 
schalter und telefonisch  
von 11 – 17 Uhr

bIllEttKASSE 
SchAUSPIElhAUS

steinentorstrasse 7
Öffnungszeiten:
ausschliesslich abendkasse

tIcKEtShOP
mit unserem online-Ticketingsystem 
können sie bequem, schnell und zu je-
der Tages- und nachtzeit Karten für 
unsere Veranstaltungen beziehen und 
ganz einfach zu hause selbst ausdru-
cken oder auf ihr handy laden:  
theater-basel.ch

GESchENK-
GUtSchEINE

gutscheine sind zu einem frei wählba-
ren Betrag an der Billettkasse und  
im Ticketshop erhältlich (gültigkeits-
dauer: 2 Jahre).

VOrVErKAUF
der Vorverkauf für alle Vorstellungen 
auf der grossen Bühne beginnt am 
1. september 2016. der Vorverkauf für 
alle Vorstellungen im schauspielhaus 
und auf der Kleinen Bühne beginnt in 
der Regel jeweils am 1. des monats für 
den ganzen folgemonat.

NEtzbON
alle eintrittskarten für das Theater  
Basel können mit netzBon, der alter-
nativen Regiowährung für Basel,  
bezahlt werden (infos: netzbon.ch).

VOrVErKAUFS-
StEllEN

 › infothek Riehen (Baselstrasse 43) 
montag bis mittwoch und freitag:  
9 – 12 Uhr  
dienstag und mittwoch: 14 – 17 Uhr 
donnerstag: 9 – 18 Uhr

 › Kantonsbibliothek Baselland liestal 
(emma herwegh-Platz 4)  
dienstag bis freitag: 9 – 18.30 Uhr 
samstag: 9 – 16 Uhr 
sonntag: 9 – 16 Uhr (oktober – april)

es gelten die allgemeinen geschäfts-
bedingungen des Theater Basel, die 
sie an der Billettkasse oder auf der 
Website einsehen können: 
theater-basel.ch

UnseRe 
PReise

die ermässigungen finden sie ab s. 50.
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GrOSSE bÜhNE stufe 5 stufe 6 stufe 7 stufe 8

Tagespreis a 82.– 102.– 118.– 137.–
B 73.– 91.– 104.– 114.–
c 60.– 77.– 87.– 100.–
d 47.– 60.– 70.– 91.–
e 40.– 45.– 50.– 60.–

Premierenpreis* a 108.– 135.– 156.– 181.–
B 96.– 120.– 137.– 151.–
c 80.– 102.– 116.– 133.–
d 63.– 80.– 93.– 121.–
e 53.– 60.– 67.– 80.–

schüler/studierende/ a 43.– 53.– 61.– 71.–
auszubildende** B 39.– 48.– 54.– 59.–

c 32.– 41.– 46.– 52.–
d 26.– 32.– 37.– 48.–
e 22.– 25.– 27.– 32.–

ahV*** a 71.– 88.– 101.– 117.–
B 63.– 78.– 89.– 98.–
c 52.– 67.– 75.– 86.–
d 41.– 52.– 61.– 78.–
e 35.– 39.– 44.– 52.–

KlEINE bÜhNE stufe 1 stufe 2 stufe 3 stufe 4

Tagespreis a 20.– 37.– 46.– 60.–
B – 32.– 39.– 52.–

Premierenpreis* a – 49.– 60.– 80.–
B – 42.– 51.– 69.–

schüler/studierende/ a 12.– 21.– 25.– 32.–
auszubildende** B – 18.– 22.– 28.–

ahV*** a – 33.– 40.– 52.–
B – 28.– 34.– 45.–

SchAUSPIElhAUS stufe 3 stufe 4 stufe 5 stufe 6 

Tagespreis a 46.– 60.– 70.– 80.–
B 39.– 52.– 60.– 69.–
c 30.– 41.– 47.– 55.–

Premierenpreis* a 60.– 80.– 93.– 93.–
B 51.– 69.– 80.– 80.–
c 39.– 55.– 63.– 63.–

schüler/studierende/ a 25.– 32.– 37.– 42.–
auszubildende** B 22.– 28.– 32.– 37.–

c 17.– 23.– 26.– 30.–

ahV*** a 40.– 52.– 61.– 69.–
B 34.– 45.– 52.– 60.–
c 27.– 36.– 41.– 48.–

* für Kurzentschlossene: an der abendkasse gelten die Tagespreise.  
** ausgenommen Premieren, sonderveranstaltungen und gastspiele. die schulklassenpreise finden sie auf s. 50. 
*** immer an sonn- und feiertagen.
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SchAUSPIElhAUS
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SchAUSPIEl-
hAlbtAx

die schauspiel-halbtax-Karte bietet 
für chf 99.– für ein Jahr gelegenheit, 
alle schauspielproduktionen zum hal-
ben Preis zu sehen (ausgenommen 
Premieren, sonderveranstaltungen 
und gastspiele).

die Partnerkarte als zweitkarte zur 
schauspiel-halbtax-Karte kostet 
chf 77.– für ein Jahr. sie ist nur gül-
tig in Kombination mit der erstkarte 
schauspiel-halbtax.

thEAtErtAG
chf 30.– auf allen Plätzen 
(schauspielhaus, Kleine Bühne)

1 × im monat ist Theatertag! an die-
sem Tag bezahlen sie nur chf 30.– , 
egal welche Preiskategorie sie wäh-
len. den aktuellen Theatertag finden 
sie im monatsspielplan und auf der 
Website: theater-basel.ch

trEUE-
PUNKtE 

SAmmElN
Treue zahlt sich aus. mit unserem 
Treueprogramm profitieren sie bei 
jedem Ticketkauf. aktuelle informa-
tionen dazu erhalten sie an der Bil-
lettkasse und auf unserer Website: 
theater-basel.ch

FÜr JUNGE 
mENSchEN 

die folgenden angebote gelten für 
junge menschen bis 30 Jahre gegen 
Vorlage eines gültigen schüler_innen-,  
studierenden- oder auszubildenden-
nach weises.

 › das übertragbare Wahl-abo: 
7 × ins Theater für chf 154.–  
ob alleine, zu zweit oder als grup-
pe – das abo (7 Wahlabogutschei-
ne à chf 22.–) ist übertragbar. die 
Wahlabogutscheine gelten für Vor-
stellungen in oper, schauspiel und 
Ballett in allen Preisstufen (ausge-
nommen Premieren, sonderveran-
staltungen und gastspiele). 

 › 50 % ermässigung 
auf alle Vorstellungen (ausgenom-
men Premieren, sonderveranstal-
tungen und gastspiele) wird gegen 
Vorweisen des schüler- oder studie-
rendenausweises eine ermässigung 
von rund 50 % gewährt.

 › last-minute 
last-minute-Tickets sind an der 
abendkasse erhältlich: 
chf 19.– (Preisstufe 1 – 4) 
chf 26.– (Preisstufe 5 – 8) 

 › schulklassenpreise 
schüler_innen (ab 10 Personen) be-
zahlen pro Person und pro Billett in 
der Regel folgende Preise:  
oper / Ballett: chf 20.–  
schauspiel: chf 10.–  
das angebot gilt für alle schul- 
formen. Pro 10 schüler_innen  
erhält eine Begleitperson den  
eintritt gratis.  
Buchung direkt bei der Billettkasse: 
+41 (0) 61 295 11 33 oder  
billettkasse@theater-basel.ch 
 

 › das schülerabo  
(empfohlen ab 12 Jahren)  
7 Vorstellungen  
(2 × oper, 4 × schauspiel, 1 × Ballett) 
für schüler_innen chf 120.– 
für lehrer_innen chf 190.–  
organisatorische fragen und Bu-
chungen, die das schülerabo betref-
fen, beantwortet Jutta luder unter 
Tel. + 41 (0) 61 295 14 90.

KUltUrlEGI
inhaber_innen der Kulturlegi der 
caritas erhalten aktuell gratis eintritt 
zu den Vorstellungen des Theater Ba-
sel. Beim adventskalender 2015 sind 
spenden eingegangen, mit denen da-
für ein Kartenkontingent zur Verfü-
gung gestellt wird (die freikarten sind 
erhältlich an der Billettkasse, ausge-
nommen Premieren, gastspiele und 
sonderveranstaltungen). Wenn das 
Kontingent ausgeschöpft ist, erhalten 
inhaber_innen der Kulturlegi wie 
zuvor ermässigte Billette zu chf 19.– 
bis chf 26.– an der Billettkasse.

ErmäSSIGUNGEN
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SErVIcE

bArrIErEFrEI INS 
thEAtEr bASEl

alle spielstätten des Theaters sind 
rollstuhlgängig. auf der estrade /
grosse Bühne bieten wir ihnen zehn 
komfortable Rollstuhlplätze. sollten 
sie einen elektrorollstuhl fahren, mel-
den sie sich vorab bitte bei der Billett-
kasse an, damit wir ihnen eine best-
mögliche Platzierung gewährleisten 
können.
+ 41 (0) 61 295 11 33
billettkasse@theater-basel.ch

die Bühnen des Theater Basel sind mit 
einer fm-höranlage (funk) ausgestat-
tet. Weitere informationen erhalten 
sie an der infotheke im foyer. auf un-
serer Website können sie sich die an-
leitung zur höranlage im Theater Ba-
sel unter theater-basel.ch/handicap 
herunterladen.

Weitere angebote für menschen mit 
seh- oder hörschwäche sind in Pla-
nung. aktuelle informationen finden 
sie unter theater-basel.ch/handicap

GArDErObEN
Bitte geben sie ihre mäntel, grosse  
gepäckstücke und schirme an der 
garderobe ab.

PArKhAUS 
thEAtEr

Öffnungszeiten: montag bis samstag  
ab 19 Uhr, sonn- und feiertage nur  
an Vorstellungstagen ab einer stun  de 
vor Vorstellungsbeginn (chf 7.–).  
achtung: das Platzangebot ist auf 150 
Parkplätze beschränkt. eine Platz-
reservierung ist nicht möglich.

PArAllElthEAtEr 
FÜr KINDEr

Während sie am sonntagnachmittag 
ihren Theaterbesuch geniessen, kön-
nen ihre Kinder in zeitgleich stattfin-
denden theaterpädagogischen Work-
shops spielerisch mehr über die Welt 
von schauspiel, oper und Ballett er-
fahren; parallel zu den aufführun-
gen (jeweils so ab 16 Uhr) am 20.11. 
«la forza del destino», 12.2. «don 
giovanni», 14.5. «Wilhelm Tell», 11.6. 
«Peer gynt». für Kinder ab 5 Jahren, 
die Teilnahme ist kostenlos.
anmeldung unter: 
junges-haus@theater-basel.ch
mit freundlicher Unterstützung des 
Theaterverein Basel

FÜhrUNGEN
informationen zu gruppenführungen 
(auf anfrage auch in fremdsprachen 
u. v. m.) entnehmen sie unserer Web-
site: theater-basel.de/service
Kontakt: Tina Keller
+ 41 (0) 61 295 14 06
anlass@theater-basel.ch

führungen für einzelpersonen können 
bei Visit Basel gebucht werden:  
visitbasel.ch

das Theater bietet speziell für Kinder 
und Jugendliche Rundgänge mit the-
aterpädagogischer Betreuung und 
zu besonderen finanziellen Konditio-
nen an.  
Kontakt: sonja speiser (Theater-
pädagogin) + 41 (0) 79 290 46 29
junges-haus@theater-basel.ch

NEWSlEttEr
sie erhalten auf Wunsch den news -
letter des Theater Basel per e-mail. 
anmeldung:  
newsletter@theater-basel.ch

GAStrONOmIE
am Theater Basel finden sie ein ab-
wechslungsreiches gastronomisches 
angebot. Vor den Vorstellungen  
auf der grossen Bühne bietet die  
Theatergastronomie auch ein saiso-
nales angebot an warmen speisen 
und snacks an.

Vorbestellungen und Pausenreserva-
tionen für die grosse und die Kleine 
Bühne unter: + 41 (0) 61 295 15 51
gastronomie@theater-basel.ch

auf der Website finden sie den  
wöchentlichen speiseplan der  
Theaterkantine und eine ausführliche 
Beschreibung aller gastronomischen 
angebote.

Ihr GrOSSEr AbEND
Im thEAtEr bASEl

sie suchen für ihren anlass das pas-
sende ambiente? Bei firmen, Vereins- 
oder geburtstagsanlässen in Verbin-
dung mit einem Vorstellungsbesuch 
helfen wir ihnen gerne, ein Rahmen-
angebot zusammenzustellen (apéro, 
nachtessen, führungen etc. für 10 – 80 
Personen).
Kontakt: Tina Keller
+ 41 (0) 61 295 14 06
anlass@theater-basel.ch

VErmIEtUNGEN
das Theater Basel bietet vielfältig 
nutzbare Räume für 30 bis 1000 Per-
sonen. informationen zu den Räumen 
und mietpreisen entnehmen sie 
unserer Website. 
Kontakt: Tina Keller
+ 41 (0) 61 295 14 06
anlass@theater-basel.ch
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aBonne-
menTe 

AUF DEr SUchE NAch 
DEm PASSENDEN
AbONNEmENt?

die Billettkasse berät sie gerne in ei-
nem persönlichen gespräch, um ih-
nen die einzelnen abos vorzustellen 
oder ihr individuelles abo zusammen-
zustellen.

NEUANmElDUNG
Bitte benutzen sie die beiliegende 
abobestellkarte.

AbOVErläNGErUNG
die bestehenden abonnemente ver-
längern sich automatisch jeweils 
um eine spielzeit, wenn sie nicht bis 
25. Juni 2016 (datum des Poststem-
pels) gekündigt werden.

IhrE AbONNEmENt-
VOrtEIlE

 › attraktive abonnementrabatte  
(10 bis 20 %)

 › ein selbst ausgewählter, fester sitz-
platz

 › das abonnement ist frei übertragbar 
(ausnahme: sonntagnachmittag-
abo für ahV und iV, schüler-abo)

 › exklusive sonderveranstaltungen: 
am 6. Juni 2016 stellt das leitungs-
team des Theater Basel den spiel-
plan beim apéro exklusiv für abon-
nent_innen vor

 › das Theaterjournal erscheint in der 
spielzeit 2016/2017 quartalsweise.
auf Wunsch senden wir ihnen den 
monatsspielplan und das Theater-
journal regelmässig per Post zu:  
kommunikation@theater-basel.ch

UmtAUSch
die ersten zwei Umtauschscheine 
sind gratis (alle weiteren zu chf 8.– 
Bearbeitungsgebühr). Bei Tausch in 
eine höhere Preiskategorie und sonn-

tagnachmittag ahV muss der entspre-
chende aufpreis gezahlt werden. Bis 
spätestens einen Tag (sonntag und 
montag zwei Tage) vor der Vorstel-
lung kann für die gleiche oder eine an-
dere Produktion der laufenden saison 
umgetauscht werden.

AbONNENtEN WErbEN 
AbONNENtEN

sie sind abonnent_in des Theater 
Basel? für die anwerbung einer neuen 
abonnentin oder eines neuen abon-
nenten bedanken wir uns bei ihnen mit 
zwei gratis eintritten (ausgenommen 
Premieren, sonderveranstaltungen 
und gastspiele).

WAhl-AbO
mit unserem Wahl-abo haben sie die 
möglichkeit, ihr abo selbst zusam-
menzustellen. Wählen sie aus Vorstel-
lungen der sparten oper, schauspiel 
und Ballett mindestens fünf stücke 
(ausgenommen Premieren, sonder-
veranstaltungen und gastspiele). Je 
nach anzahl der ausgewählten Pro-
duktionen erhalten sie zwischen 
10 und 20 % ermässigung auf den regu-
lären eintrittspreis (nicht kombinier-
bar mit anderen Rabatten). ihr indivi-
duelles Wahlabonnement können sie 
bequem auf der Website oder an der 
Theaterkasse zusammenstellen.

ENGlISh 
SEASON

for english-speaking audience mem-
bers, Theater Basel offers a special 
subscription which includes a ballet 
and opera with english surtitles – as 
well as introductory talks presented 
by expats for expats. expat season 
members are invited to get-togethers 
and to chat over drinks with singers 
and other members of the production 
team after the opera performances. 

für englischsprachige Besucher hat 
das Theater Basel ein besonderes an-
gebot aus Ballett und oper mit engli-
scher Übertitelung sowie einführun-

gen von expats für expats und Treffen 
mit den sänger_innen und /oder den 
Teams.

AbO 
FrANçAIS

nous proposons quatre pièces au 
public francophile et aux nombreux 
francophones de Bâle. a la mi-août 
2016 vous pourrez découvrir le pro-
gramme sur le site internet du théâtre.

Wir bieten auch in dieser saison vier 
französischsprachige gastspiele an. 
das Programm entnehmen sie bitte 
ab mitte august 2016 der Website. 
soyez les bienvenu(e)s!

mIGrOS-AbO
für freunde musikalischer Werke be-
inhaltet das migros-abo fünf bis sechs 
Vorstellungen aus den sparten oper 
und Ballett. informationen dazu er-
halten sie bei der Billettkasse des 
Theater Basel.

thEAtErVErEIN-
AbOS

als mitglied des Theatervereins Basel 
erhalten sie für einen Jahresbeitrag 
von chf 50.– eintrittskarten für das 
Theater Basel zu reduzierten Preisen, 
zugang zu exklusiven Veranstaltun-
gen des Theatervereins Basel sowie 
eine mitgliedschaftskarte, die sie als 
förder_in des Theater Basel ausweist.

Weitere informationen zu allen abon-
nements finden sie unter: 
theater-basel.ch/abonnement
+ 41 (0)61 295 11 33
billettkasse@theater-basel.ch

AllGEmEINE 
bEDINGUNGEN

es gelten die allgemeinen geschäfts-
bedingungen des Theater Basel,   
die sie an der Billettkasse oder auf  
der Web site einsehen können: 
theater-basel.ch



01 
PRemieRen-
aBo
grosse Bühne

2016
sa 17.9. die tote stadt 
grosse Bühne
sa 22.10. la forza del destino 
grosse Bühne
fr 18.11. Robin hood 
grosse Bühne
do 15.12. carousel 
grosse Bühne

2017
fr 27.1. don giovanni 
grosse Bühne
do 23.2. Wilhelm Tell 
grosse Bühne
fr 24.3. oresteia 
grosse Bühne
fr 28.4. satyagraha 
grosse Bühne
do 18.5. Peer gynt 
grosse Bühne
sa 10.6. alcina 
grosse Bühne 

Preise nach Platzkategorien 
a 1537.– / B 1343.– / c 1141.– / d 928.–

02 
monTag-aBo
grosse Bühne, schauspielhaus

2016
sept / okt im Turm zu Basel 
schauspielhaus 
7.11. la forza del destino 
grosse Bühne 
21.11. Robin hood 
grosse Bühne 
19.12. die tote stadt 
grosse Bühne 

2017
2.1. carousel 
grosse Bühne 
27.2. Wilhelm Tell 
grosse Bühne 
13.3. don giovanni 
grosse Bühne 
3.4. oresteia 
grosse Bühne 
mai / Juni schlaraffenland 
schauspielhaus 
12.6. satyagraha 
grosse Bühne
19.6. alcina 
grosse Bühne  

Preise nach Platzkategorien 
a 937.– / B 826.– / c 714.– / d 599.–

03 
diensTag- 
aBo
grosse Bühne, schauspielhaus, 
Kleine Bühne

2016
sept ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel 
Kleine Bühne
4.10. die tote stadt 
grosse Bühne 
29.11. la forza del destino  
grosse Bühne 
20.12. carousel 
grosse Bühne 

2017
Jan / feb inferno 
schauspielhaus 
28.2. Robin hood 
grosse Bühne 
28.3. Wilhelm Tell 
grosse Bühne 
4.4. don giovanni 
grosse Bühne 
2.5. satyagraha 
grosse Bühne 
13.6. alcina 
grosse Bühne 
20.6. Peer gynt 
grosse Bühne  

Preise nach Platzkategorien 
a 937.– / B 826.– / c 714.– / d 599.–

04
miTTWoch-
aBo
grosse Bühne, schauspielhaus, 
Kleine Bühne

2016
sept / okt farinet oder das falsche 
geld, Kleine Bühne 
2.11. la forza del destino 
grosse Bühne 
23.11. die tote stadt 
grosse Bühne 
30.11. Robin hood 
grosse Bühne 
28.12. carousel 
grosse Bühne 

2017
Jan / feb caligula 
schauspielhaus 
1.3. don giovanni 
grosse Bühne 
5.4. Wilhelm Tell 
grosse Bühne 
3.5. oresteia 
grosse Bühne 
24.5. Peer gynt 
grosse Bühne 
14.6. satyagraha 
grosse Bühne  

Preise nach Platzkategorien 
a 948.– / B 837.– / c 725.– / d 610.–

05 

donneRsTag- 
aBo
grosse Bühne,  
schauspielhaus

2016
29.9. donnerstag aus «licht» 
grosse Bühne 
3.11. die tote stadt 
grosse Bühne 
nov / dez im Turm zu Basel 
schauspielhaus 
22.12. carousel 
grosse Bühne

2017
12.1. Robin hood 
grosse Bühne 
Jan / feb inferno 
schauspielhaus 
16.2. don giovanni 
grosse Bühne 
23.3. Wilhelm Tell 
grosse Bühne 
6.4. oresteia  
grosse Bühne 
4.5. satyagraha  
grosse Bühne
15.6. alcina 
grosse Bühne  

Preise nach Platzkategorien 
a 948.– / B 837.– / c 725.– / d 610.–

06 
fReiTag-aBo
grosse Bühne, schauspielhaus

2016
7.10. die tote stadt  
grosse Bühne 
28.10. la forza del destino 
grosse Bühne 
nov / dez Urfaust  
schauspielhaus 
25.11. ariane et Barbe-Bleue  
grosse Bühne 

2017
6.1. Robin hood 
grosse Bühne 
10.2. don giovanni 
grosse Bühne 
24.2. carousel 
grosse Bühne
märz / april die unverheiratete  
schauspielhaus 
21.4. oresteia 
grosse Bühne 
2.6. Wilhelm Tell 
grosse Bühne 
16.6. satyagraha 
grosse Bühne  

Preise nach Platzkategorien 
a 908.– / B 801.– / c 692.– / d 581.–

DIE 
FESt-
PlAtz 
AbOS



07 
samsTag-aBo
grosse Bühne, schauspielhaus, 
Kleine Bühne

2016
sept / okt im Turm zu Basel 
schauspielhaus 
15.10. die tote stadt  
grosse Bühne 
26.11. Robin hood  
grosse Bühne 

2017
Jan / feb goldrausch 
Kleine Bühne 
18.3. carousel 
grosse Bühne 
8.4. Wilhelm Tell 
grosse Bühne 
27.5. oresteia 
grosse Bühne  

Preise nach Platzkategorien 
a 567.– / B 511.– / c 444.– / d 377.–

08 
sonnTag-aBo
grosse Bühne, schauspielhaus

2016
sept / okt B | e  
schauspielhaus 
23.10. die tote stadt  
grosse Bühne 
nov / dez caligula 
schauspielhaus 
4.12. Robin hood 
grosse Bühne

2017
8.1. la forza del destino 
grosse Bühne 
29.1. don giovanni  
grosse Bühne 
5.3. Wilhelm Tell 
grosse Bühne
26.3. oresteia 
grosse Bühne 
30.4. satyagraha 
grosse Bühne 
28.5. Peer gynt 
grosse Bühne 
25.6. alcina 
grosse Bühne  

Preise nach Platzkategorien 
a 964.– / B 843.– / c 741.– / d 626.–

09
sonnTag-
nachmiTTag-
aBo
grosse Bühne, schauspielhaus

2016
6.11. die tote stadt 
grosse Bühne
20.11. la forza del destino 
grosse Bühne

2017
15.1. carousel 
grosse Bühne 
12.2. don giovanni 
grosse Bühne
april / mai die unverheiratete  
schauspielhaus
14.5. Wilhelm Tell 
grosse Bühne 
11.6. Peer gynt 
grosse Bühne  

Preise nach Platzkategorien 
a 632.– / B 557.– / c 478.– / d 403.–
Preise ahV 
a 600.– / B 525.– / c 452.– / d 379.–

10  
BalleTT-aBo
grosse Bühne, schauspielhaus, 
Kleine Bühne

2016
sept / okt B | e 
schauspielhaus 

2017
sa 14.1. Robin hood 
grosse Bühne 
sa 20.5. Peer gynt 
grosse Bühne
Juni dancelab 8 
Kleine Bühne  

Preise nach Platzkategorien 
a 321.– / B 295.– / c 265.– / d 235.–

11  
gemischTes 
WochenTag-
aBo
grosse Bühne, schauspielhaus, 
Kleine Bühne

2016
do 22.9. fauvel 
grosse Bühne 
sept / okt ich bin wie ihr, ich liebe 
Äpfel 
Kleine Bühne 
mo 31.10. la forza del destino 
grosse Bühne 
dez 2016 / Jan 2017 
drei schwestern 
schauspielhaus

2017
fr 17.2. carousel 
grosse Bühne
mi 29.3. oresteia 
grosse Bühne
fr 26.5. Wilhelm Tell 
grosse Bühne
mi 21.6. alcina 
grosse Bühne  

Preise nach Platzkategorien 
a 638.– / B 574.– / c 496.– / d 418.–

12 
schnUPPeR- 
aBo
grosse Bühne, Kleine Bühne,  
foyer grosse Bühne
neU: eine Vorstellung zusätzlich 
im abo! (6 statt 5)

2016
sept / okt Was ihr wollt  
foyer grosse Bühne 
sa 12.11. la forza del destino 
grosse Bühne
sa 3.12. die tote stadt  
grosse Bühne

2017
Jan / feb goldrausch  
Kleine Bühne
sa 11.2. Robin hood 
grosse Bühne
so 9.4. don giovanni 
grosse Bühne  

Preise nach Platzkategorien 
a 542.– / B 482.– / c 425.– / d 372.–

13  
PRemieRen- 
aBo schaU- 
sPielhaUs
schauspielhaus, Kleine Bühne
neU: eine Vorstellung zusätzlich 
im abo! (11 statt 10)

2016
do 15.9. im Turm zu Basel 
schauspielhaus 
fr 23.9. B | e 
schauspielhaus 
do 20.10. Urfaust 
schauspielhaus 
fr 4.11.2016 retten,  
was zu retten ist 
Kleine Bühne
fr 11.11. caligula 
schauspielhaus
sa 10.12. drei schwestern 
schauspielhaus

2017
do 19.1. inferno 
schauspielhaus
fr 24.2. mittagswende.  
die stunde der spurlosen 
Kleine Bühne
do 23.3. die unverheiratete  
schauspielhaus 
fr 5.5. schlaraffenland 
schauspielhaus 
do 11.5. idomeneus 
Kleine Bühne

Preise nach Platzkategorien 
a 637.– / B 567.–



14  
donneRsTag- 
aBo schaU- 
sPielhaUs
schauspielhaus, Kleine Bühne, 
foyer grosse Bühne
 
farinet oder das falsche geld 
Kleine Bühne 
Was ihr wollt 
foyer grosse Bühne
B | e 
schauspielhaus
retten, was zu retten ist  
Kleine Bühne
drei schwestern 
schauspielhaus
Urfaust 
schauspielhaus
goldrausch 
Kleine Bühne
inferno 
schauspielhaus
die unverheiratete 
schauspielhaus
idomeneus 
Kleine Bühne 
schlaraffenland 
schauspielhaus 

Preise nach Platzkategorien 
a 493.– / B 454.– 
die daten werden ihnen 
rechtzeitig mitgeteilt.

15  
fReiTag-aBo 
schaUsPiel- 
haUs
schauspielhaus, Kleine Bühne
 
farinet oder das falsche geld 
Kleine Bühne
im Turm zu Basel 
schauspielhaus
B | e 
schauspielhaus
Urfaust 
schauspielhaus
caligula 
schauspielhaus
drei schwestern 
schauspielhaus
goldrausch 
Kleine Bühne
inferno 
schauspielhaus 
mittagswende.  
die stunde der spurlosen  
Kleine Bühne
schlaraffenland  
schauspielhaus
idomeneus  
Kleine Bühne  

Preise nach Platzkategorien 
a 511.– / B 466.– 
die daten werden ihnen 
rechtzeitig mitgeteilt.

16 
english  
season
grosse Bühne, schauspielhaus, 
Kleine Bühne

2016
sa 5.11. la forza del destino*  
grosse Bühne
sa 10.12. Robin hood 
grosse Bühne
dez 2016/Jan 2017  
drei schwestern* 
schauspielhaus 

2017
mo 30.1. carousel* 
grosse Bühne
feb/märz goldrausch* 
Kleine Bühne
fr 7.4. don giovanni* 
grosse Bühne  

Preise nach Platzkategorien 
a 542.– / B 482.– / c 425.– / d 372.–

*With english surtitles.  
We shall inform you in time  
about the dates for «drei 
schwestern» and «goldrausch».

17 
aBo  
fRançais
nous proposons quatre pièces 
au public francophile et aux 
nombreux francophones de Bâle. 
a la mi-août 2016 vous pourrez 
découvrir le programme sur le site 
internet du théâtre.
Wir bieten auch in dieser saison 
vier französischsprachige 
gastspiele. das Programm 
entnehmen sie bitte ab mitte 
august 2016 der Website.  

Preise nach Platzkategorien 
a 256.– / B 220.– 
soyez les bienvenu(e)s!

18 

aBo aVeniR
Kleine Bühne

2016
di 27.9. operavenir 
Porträtkonzert 
Kleine Bühne
di 18.10. meisterkurs 
Kleine Bühne
mi 19.10. meisterkurs 
Kleine Bühne

2017
mi 22.3. die genesung der grille 
Kleine Bühne
do 22.6. operavenir  
abschlusskonzert  
Kleine Bühne 

einheitspreis 
a 146.– 

19  
TheaTeR- 
VeRein 1 + 2
grosse Bühne, schauspielhaus, 
Kleine Bühne

2016
di 20.9. die tote stadt 
grosse Bühne
okt / nov im Turm zu Basel 
schauspielhaus 
nov / dez caligula 
schauspielhaus
mi 14.12. Robin hood 
grosse Bühne

2017
fr 13.1. la forza del destino  
grosse Bühne
sa 4.3. don giovanni 
grosse Bühne
märz / april mittagswende.  
die stunde der spurlosen 
Kleine Bühne
so 23.4. Wilhelm Tell 
grosse Bühne 
sa 6.5. satyagraha 
grosse Bühne
fr 19.5. oresteia 
grosse Bühne  

Preise nach Platzkategorien 
a 794.– / B 707.– / c 621.– / d 534.–

20  

TheaTeR- 
VeRein 3
grosse Bühne, schauspielhaus, 
Kleine Bühne

2016
sept / okt im Turm zu Basel  
schauspielhaus 
fr 23.9. die tote stadt  
grosse Bühne 
mo 28.11. Robin hood 
grosse Bühne 
fr 16.12. la forza del destino 
grosse Bühne

2017
Jan / feb caligula 
schauspielhaus
so 5.2. don giovanni 
grosse Bühne
so 19.3. Wilhelm Tell 
grosse Bühne
april / mai mittagswende.  
die stunde der spurlosen 
Kleine Bühne
so 21.5. oresteia 
grosse Bühne
so 18.6. satyagraha 
grosse Bühne  

Preise nach Platzkategorien 
a 794.– / B 707.– / c 621.– / d 534.–

alle Preise in schweizer franken  
ÄndeRUngen VoRBehalTen 
es gelten die agB des Theater 
Basel (siehe theater-basel.ch).
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bIllEtt 
KASSE@ 
thEAtEr- 
bASEl.ch  
+41  0  61 
295 11 33
heRaUsgeBeR Theater Basel, Postfach, ch – 4010 Basel | inTendanT andreas Beck | VeRWalTUngsdiReKToRin 
danièle gross | RedaKTion, dRamaTURgie Und ÖffenTlichKeiTsaRBeiT, VeRWalTUngs- Und BeTRieBs-
diReKTion, BilleTTKasse: christoph adam, sarah Baschung, laura Berman, Verena doerig, Bettina fischer, 
martin frank, stefanie hackl, stefanie hahnemann, dorothee harpain, sabrina hofer, Pavel B. Jiracek, constanze 
Kargl, Tina Keller, Regina Ketterer Weber, Juliane luster, sylvia lutz, Katrin michaels, ewald Palmetshofer, manuela 
seiler, anja schödl, ingrid Trobitz, almut Wagner | PRoJeKTmanagemenT Und schlUssRedaKTion sylvia lutz, 
ingrid Trobitz | foTogRafie ensemble porträtiert von Kim culetto – ausser: Kate Royal (© esther haase), dario di 
Vietri (© privat), cheryl studer (© privat), helena Juntunen (© heikki saukkomaa), Kiandra howarth (© privat) aniak 
morel (© Ruth Kappus), alessandro navarro Barbeito (© privat), Bruno cathomas (© privat), Biagio Pizzuti (© privat), 
Katarina Bradić (© privat), mirko campigotto (© privat), Katarina Karneus (© mats Bäcker), Robert gleadow (© lucas 
singer), simon Bode (© kroeger-photography), Vivian de Britto schiller (© Bernd hentschel), sebastian Wartig 
(© privat), franziska hackl (© privat) david castelló garcia (© privat), annabelle Peintre (© privat), max zachrisson 
(© privat), marina sanchez garrigós (© privat), ster slijkhuis (© privat), José coca loza (© privat), Ye eun choi 
(© privat) | foToillUsTRaTion Und gesTalTUng Perndl+co | BasisKonzePT raffinerie.com | dRUcK gremper 
ag, Pratteln | PlanUngssTand april 2016, Änderungen vorbehalten.

Ps: PRodUKTion-(s)-Pass – gewicht 229 g netto, mit abobestellkarte und Versandhülle 338 g | foRmaT schnittig, 
handsome | PoRToKosTen günschtig | geschÄTzTeR KaloRien VeRBRaUch deR PÖsTleR 115 kcal (im Vorjahr 
230 kcal) | KosTengRÖsse s (im Vorjahr m, im Vorvorjahr xl) | PRiVaTe inVesTiTionen alleR BeTeiligTen 
4487 Tassen Kaffee, 13 fla schen Wein, 3 stangen ziga retten, 59 Tafeln schoggi
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