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14. SEpTEmBEr 
luCio silla
oper von Wolfgang amadeus mozart 
musikalische leitung erik nielsen 
inszenierung hans neuenfels
PRemieRe 
gRosse bÜhne

15. SEpTEmBEr
WoYZeCK
schauspiel von georg büchner 
inszenierung ulrich Rasche
PRemieRe 
sChausPielhaus

22. SEpTEmBEr
die sChWaRZe 
sPinne
schauspiel nach der novelle  
von Jeremias gotthelf 
inszenierung Tilmann Köhler
PRemieRe 
Kleine bÜhne

28. SEpTEmBEr
die blume Von 
haWaii
operette von Paul abraham 
musikalische leitung Jürg henneberger 
inszenierung frank hilbrich
PRemieRe 
gRosse bÜhne

29. SEpTEmBEr
sheChTeR/ 
aRias
Tanzabend mit stücken von  
hofesh shechter und bryan arias 
PRemieRe/uRauffÜhRung 
sChausPielhaus

21. OKTOBEr
la TRaViaTa
oper von giuseppe Verdi 
musikalische leitung Titus engel 
inszenierung daniel Kramer
PRemieRe 
gRosse bÜhne

26. OKTOBEr
leonCe  
und lena 
Theater mit musik von Thom luz  
nach georg büchner 
inszenierung Thom luz
uRauffÜhRung 
sChausPielhaus

OKTOBEr BIS FEBruAr 
Klub RoTeR  
oKTobeR
Revolutionsreihe 
Konzept Katrin michaels, Constanze Kargl
monKeY baR

2017



3. nOvEmBEr 
deR ReVisoR 
odeR: das  
sÜndenbuCh
Komödie von lukas linder  
nach nikolai gogol  
inszenierung Cilli drexel
uRauffÜhRung/aufTRagsWeRK 
Kleine bÜhne

17. nOvEmBEr
sChWanensee
ballett von stijn Celis  
musikalische leitung Thomas herzog
PRemieRe 
gRosse bÜhne

24. nOvEmBEr
VoR sonnen-
aufgang
schauspiel von ewald Palmetshofer  
nach gerhart hauptmann 
inszenierung nora schlocker
uRauffÜhRung/aufTRagsWeRK 
sChausPielhaus

1. DEzEmBEr 
die dRei  
RÄubeR
musiktheater nach Tomi ungerer  
musikalische leitung fabian Chiquet,  
Joël fonsegrive, Victor moser 
inszenierung daniela Kranz
PRemieRe 
Kleine bÜhne

15. DEzEmBEr
la  
CeneRenTola  
oper von gioachino Rossini 
musikalische leitung daniele squeo 
inszenierung antonio latella
PRemieRe 
gRosse bÜhne

(asChenPuTTel)



2018
11. JAnuAr
amPhiTRYon
lustspiel von heinrich von Kleist  
nach molière  
inszenierung Julia hölscher
PRemieRe 
sChausPielhaus

12. JAnuAr
eleKTRa 
oper von Richard strauss 
musikalische leitung erik nielsen 
inszenierung david bösch
PRemieRe 
gRosse bÜhne

18. JAnuAr
das ReChT des 
sTÄRKeRen
schauspiel von dominik busch 
inszenierung felicitas brucker
uRauffÜhRung/aufTRagsWeRK 
Kleine bÜhne

8. FEBruAr
die dRei- 
gRosChen-
oPeR
schauspiel von bertolt brecht  
mit musik von Kurt Weill 
musikalische leitung Johannes Kalitzke 
inszenierung dani levy
PRemieRe 
gRosse bÜhne

9. märz 
deR goldKÄfeR 
oper von dai fujikura 
musikalische leitung stephen delaney 
inszenierung Julia hölscher
uRauffÜhRung/aufTRagsWeRK 
Kleine bÜhne

10. märz
deR sPieleR
oper von sergej s. Prokofjew 
musikalische leitung modestas Pitrėnas 
inszenierung Vasily barkhatov
sChWeiZeR eRsTauffÜhRung 
gRosse bÜhne

15. märz
eine fRau
(mArY pAGE mArLOWE)
schauspiel von Tracy letts 
inszenierung elisa Kragerup
sChWeiZeR eRsTauffÜhRung 
sChausPielhaus

12. AprIL 
KasPaR hauseR
schauspiel von olga bach  
inszenierung ersan mondtag
uRauffÜhRung/aufTRagsWeRK  
sChausPielhaus



13. AprIL 
Tod in Venedig
ballett von Richard Wherlock 
musikalische leitung Thomas herzog
uRauffÜhRung  
gRosse bÜhne

21. AprIL 
YeRma 
schauspiel von federico garcía lorca 
inszenierung alia luque 
PRemieRe 
Kleine bÜhne

4. mAI
Romulus deR 
gRosse
schauspiel von friedrich dürrenmatt 
inszenierung franz-xaver mayr
PRemieRe 
sChausPielhaus

18. mAI
The RaKe’s  
PRogRess
oper von igor strawinsky 
musikalische leitung Kristiina Poska 
inszenierung lydia steier
PRemieRe 
gRosse bÜhne

24. mAI
danCelab 9
Choreografien von Tänzer_innen  
des ballettensembles
uRauffÜhRungen 
Kleine bÜhne 

mAI
PolaRRoT
Theaterserie nach dem Roman  
von Patrick Tschan 
inszenierung daniela Kranz
PRemieRe 
im sTadTRaum

mAI
TRouble in  
TahiTi
oper von leonard bernstein 
musikalische leitung stephen delaney 
inszenierung maria-magdalena Kwaschik
PRemieRe 
im sTadTRaum
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es sind verstörende Zeiten: eine unabhängige Justiz, Rechts-
staatlichkeit, freie meinungsäusserung und Pressefreiheit sind 
vielerorts in gefahr – wer hätte das vor rund einem Jahr geahnt? 
hier in europa und in vielen anderen ländern scheint auf ein-
mal gefährdet, was wir in unserem modernen demokratischen 
Zusammenleben für garantiert und selbstverständlich hielten. 

Wie kann ich sie vor diesem hintergrund, in diesen unruhi-
gen Zeiten einladen, mit mir durch unser Programm der kommen-
den saison zu streifen, ihnen lust auf das Theater basel machen?

blickt man auf unsere Welt, fühlt man sich einmal mehr an 
anlass und Zweck des Theaters erinnert, Zeitgeschehen, gesell-
schaft und Politik nicht nur zu erörtern, sondern darzustellen. 
die griechen hatten das Theater erfunden – und mit ihm Philo-
sophie, mathematik, naturwissenschaften und das Wesen der 
demokratie –, um menschen und ihr handeln greifbar, ja exem-
plarisch erlebbar zu machen. die schon damals bekannten, wei-
tergegebenen mythen wurden von den antiken autoren erstmals 
«dramatisiert» und somit neu geschrieben – formal wie inhaltlich. 
der mensch in seinem leben und erleben sollte anlass für mitleid 
oder berührung geben, das erlebte auf der bühne zur allgemei-
nen läuterung beitragen, die Zuschauer_innen zu reflektierten, 
besseren menschen erzogen werden. am Theaterspiel konnte 
das Publikum sein denken und urteilsvermögen überprüfen. 

 WILL- 
 KOm- 
mEn 



7Von dieser Kraft hat das Theater bis heute nichts eingebüsst – 
auch wenn die erzähl- und darstellungsformen auf dem Theater 
höchst unterschiedlich waren und sind. der formenreichtum be-
weist sehr anschaulich die lebendigkeit des Theaters und spie-
gelt die unterschiedlichkeit unserer ansprüche und forderungen 
an diese Kunstform. ob ballett, oper oder schauspiel, ob episch, 
realistisch oder performativ, ob mimesis oder authentizität: das 
Theater will pointiert unterhalten und auf sehr unterschiedliche 
Weise Kopf und herz, seele und Verstand ansprechen. 

in dieser saison laden wir sie nun herzlich ein, anhand un-
serer stücke den blick auf die mechanismen von gesellschaft zu 
legen, wie sie die entfaltung und das gedeihen des menschen 
befördern oder verhindern. es ist der Versuch, einen anderen, 
neuen blick auf die Verhältnisse und die Welt zu riskieren. Jen-
seits der heute oft zitierten algorithmen des internets ging und 
geht es uns weiterhin darum, mit dem Theater und im Theater 
das andere, das unbekannte in und um uns zu sehen. ein blick, 
der uns als neugierige menschen auszeichnet. Wir wollen ihre 
gastgeber sein, damit sie neue standpunkte erleben können.

 der bekannte new Yorker Psychiater und narzissmusex-
perte otto Kernberg spricht von der gefahr, «von (den) eigenen 
ideen eingeschlossen zu sein» und damit in einer Welt der ver-
härteten Positionen zu leben. nur noch das, was uns interessiert 
und wir ohnehin schon wussten und wissen oder unterstützen, 
findet den Weg in unsere gedanken- und erlebniswelt. gegen 
eine solche Welt setzen sich viele der Protagonist_innen dieser 
spielzeit zur Wehr. sie alle beweisen mut und zeigen neugier. 
sie sind gierig nach dem neuen, dem anderen, der Veränderung. 

genau diese neugier ist es, so argumentiert der empathie-
forscher fritz breithaupt, die uns zusehends abhandenkommt. 
eine neugier, die sich über uns hinausdehnt, sich für mehr als 
unser umfeld, für mehr als das bekannte oder Vorgedachte inte-
ressiert. uns für das uns unbekannte zu interessieren, wird zur 
herausforderung unserer Tage. das interesse als aktive ausei-
nandersetzung, nicht blosse Kenntnisnahme, fordert breithaupt. 

das Theater ist dabei eine möglichkeit im herzen ihrer stadt 
und Region, sich in diesem sinne neu zu interessieren, einen an-
deren blick zu gewinnen.

seien sie unsere gäste – und: wir machen ihnen das neugie-
rigsein wirklich leicht mit vielen stücken und Projekten, neuen 
Choreografien, neuen dramen und opern und vielen Künstler_
innen, die erstmals in basel zu erleben sein werden. auf all das, 
auf so vieles können sie sich freuen! und ihre neugier soll sich 
lohnen – denn je neugieriger sie sind, desto günstiger wird je-
der Vorstellungsbesuch. 

Wir freuen uns auf sie! 
ich grüsse sie herzlich – auch im namen  
des gesamten Teams am Theater basel – 

ihr andreas beck
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luCio silla
dramma per musica von 
Wolfgang amadeus mozart 
libretto von giovanni de 
gamerra
in italienischer sprache mit 
deutschen und englischen 
Übertiteln
14. september 2017,  
grosse bühne
musiKalisChe leiTung  
erik nielsen 
insZenieRung  
hans neuenfels 
bÜhne herbert murauer 
KosTÜme andrea  
schmidt-futterer 
liChT stefan bolliger  
ChoR michael Clark
miT Jussi myllys (lucio 
silla), hila fahima (giunia), 
Kristina stanek (Cecilio), 
hailey Clark (lucio Cinna), 
sarah brady (Celia),  
matthew swensen (aufidio) 
Chor des Theater basel 
sinfonieorchester basel
Presenting sponsor:  
stiftung zur förderung  
der basler Theater
altersempfehlung:  
ab 12 Jahren
Preisstufe 6

luCio silla
OpEr vOn WOLFGAnG  

AmADEuS mOzArT
im Jahr 1772 schreibt mozart als 16-Jähriger in nur wenigen 
monaten seine zweite opera seria als auftragswerk für das von 
habsburg regierte mailand. die story: ein hitziger mix aus lie-
be, hass, begehren, gescheitertem Tyrannenmord, machtmiss-
brauch, Todesangst, Todessehnsucht und Verzicht. 
 Was ist da los?
maChT: ein römischer diktator, der sich an die spitze gemordet 
hat. ein totalitärer staat. gegründet auf Willkür, misstrauen, lüge. 
liebe: der diktator ist besessen von giunia, der Tochter seines 
ermordeten Widersachers.
liebe 2: giunia liebt ihren Verlobten, der heimlich aus der Ver-
bannung zurückgekehrt ist, um den Tyrannen zu töten.
hass: sie hasst den diktator. sie verachtet ihn. er fasziniert sie.
VeRZiChT: im letzten moment verzichtet lucio silla auf die macht 
und auf giunia, er stiftet frieden und Versöhnung und schenkt 
seinem Volk die freiheit.

dieses moment des Verzichts ist ausgangspunkt und Kern 
der interpretation von hans neuenfels. ist es einsicht, Über-
druss oder doch bloss Kalkül? manifestiert sich hier eine – po-
litische – utopie? sicher ist: dem entschluss des diktators geht 
ein Wechselbad traumatischer erlebnisse voraus.

mozart, das junge genie, entzündet hierfür ein feuerwerk 
brillanter arien und durchbricht dabei die strengen Regeln der 
«ernsten oper», wo immer er kann. er schafft ein hochemotiona-
les, facettenreiches und psychologisch durchleuchtetes dram-
ma per musica, das den Weg weit vorausweist ins musikthea-
ter späterer Jahre.

dauerte die mailänder uraufführung noch vier stunden, prä-
sentiert das «lucio silla»-Team dieses frühwerk mozarts in ei-
ner eigenen, verdichteten Version. sie rückt den Konflikt, die 
Zerrissenheit und die leidenschaftliche auseinandersetzung in 
den mittelpunkt. hans neuenfels, einer der renommiertesten 
Regisseure unserer Zeit, kehrt hierfür nach zehn Jahren (zuletzt:  
othmar schoeck, «Penthesilea», «aufführung des Jahres 2007») 
an das Theater basel zurück. seine vielfach preisgekrönten inter-
pretationen haben immer wieder kontroverse diskussionen aus-
gelöst. die musikalische leitung übernimmt der musikdirektor 
des Theater basel erik nielsen, der damit nach «don giovanni» 
seine zweite mozartoper für basel präsentiert.

«Ich muss weinen, und  
begreife, dass auch die  
Freude ihre Tränen hat.» luCio silla
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WoYZeCK
schauspiel von  
georg büchner
15. september 2017, 
schauspielhaus
insZenieRung, bÜhne  
ulrich Rasche 
KosTÜme sara schwartz 
musiK ari benjamin meyers
mit freundlicher  
unterstützung des  
Theaterverein basel 
altersempfehlung:  
ab 14 Jahren
Preisstufe 4

«Die Welt wird  
schlecht,  
sehr schlecht.» WoYZeCK

WoYZeCK
SchAuSpIEL vOn  
GEOrG BüchnEr

georg büchners zerbrechliches fragment, eines der bedeutends-
ten und einflussreichsten dramen der deutschen literatur, ba-
siert auf dem fall des soldaten und friseurs Johann Christian 
Woyzeck, der seine geliebte erstach und dafür zum Tode verur-
teilt wurde. büchner waren die fakten des historischen Kriminal-
falls bekannt, über den juristische, medizinische und psychologi-
sche gutachten verfasst wurden. er zeigt einen eifersuchtsmord 
und seine Vorgeschichte: Woyzeck, «guter Kerl und armer Teufel», 
finanziell an den untersten Rand der gesellschaft gedrängt, von 
seinen Vorgesetzten gedemütigt, von der Wissenschaft zum stu-
dienobjekt gemacht, ist dem radikalen mangel an empathie sei-
ner umwelt ausgeliefert. so wird er schuldig, nachdem seine Ängs-
te, Triebe und begierden obszön aufbrechen. doch «Woyzeck» 
geht weit über den traurigen einzelfall einer geschundenen Kre-
atur hinaus. büchner untersucht am «subjekt Woyzeck» die im-

mer gültige frage unserer abhängigkeit von gesellschaftlichen 
bedingungen, die «ausser uns liegen», nach sozialen Verhält-
nissen, individueller freiheit und schicksalhafter determination. 

«Woyzeck lebt innerhalb eines gesellschaftlichen systems, 
das von brutalität geprägt ist, der alle unterliegen, ohne davon 
zu wissen. diejenigen, die Woyzeck gewalt antun, sind selbst 
im allgemeinen Zusammenhang gefangen. büchners fähigkeit, 
die herrschende Verrohung auch als eine der sprache darzu-
stellen, steht im mittelpunkt der inszenierung. ein vehement 
donnernder Rhythmus peitscht über die sprache der figuren 
hinweg. Was Woyzeck bleibt, ist blinde gewalt, erlebte und aus-
geübte.» ulRiCh RasChe

der Regisseur ulrich Rasche, der aufgrund seiner formstren-
gen Chorprojekte und überwältigenden bühnenbilder als einer 
der aussergewöhnlichsten Regisseure seiner generation gilt und 
mit seiner inszenierung von schillers «die Räuber» zum berli-
ner Theatertreffen 2017 eingeladen wurde, arbeitet erstmalig 
für das Theater basel, das mit dem lustspiel «leonce und lena» 
ein weiteres meisterwerk des dichters, mediziners und Revolu-
tionärs büchner zeigt.
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die sChWaRZe 
sPinne
schauspiel nach der novelle 
von Jeremias gotthelf
22. september 2017,  
Kleine bühne
insZenieRung  
Tilmann Köhler 
bÜhne Karoly Risz 
KosTÜme susanne uhl 
musiK Jörg-martin Wagner
altersempfehlung:  
ab 14 Jahren
Preisstufe 3

die sChWaRZe  
sPinne

SchAuSpIEL nAch DEr nOvELLE 
vOn JErEmIAS GOTThELF

der basler literaturprofessor Walter muschg erklärte die na-
hezu vergessene «schwarze spinne» 1931 zum «sinnbild jeder 
denkbaren Katastrophe» und wies gotthelfs novelle einen ehren - 
platz im literarischen Kanon zu. seitdem wurde und wird ihre ak-
tualität für die gegenwart immer wieder reklamiert – aber sind 
es traditionelle Werte, die beschworen werden müssen, um den 
eigenen Wohlstand vor dem gefährlichen fremden zu schützen, 
oder sind heute gerade egoismus und materialismus die feinde 
des gemeinwohls? gotthelf hat 1841 motive aus märchen und 
sagen zu einem stück schweizer geschichte verwoben, das vom 
mittelalter ins emmental seiner Zeit führt. ihm war klar, dass 
das Werk an die gottesfürchtigkeit seiner leser mahnt: seine 
schriften gelten als hauptwerke des biedermeier und bemühen 
sich, ganz anders als die Werke seines Zeitgenossen büchner, 
um restaurative Werte. die radikalen gesellschaftlichen umbrü-
che beobachtet auch er genau und bildet die armut der land-
bevölkerung in einer direktheit ab, die an die literatur des na-
turalismus erinnert.

dass die gefahr von aussen kommt, legen indizien in der er-
zählung nahe: der Ritterorden, der die mittelalterlichen bau-
ern tyrannisch beherrscht, hat auf den Kreuzzügen heidnische 
umgangsformen angenommen und belegt das dorf mit schier 
unleistbaren frondiensten. und auch die frau, die zum Wohl 
und Wehe des dorfs mit dem Teufel verhandelt, ist keine hiesi-
ge. doch schon zu beginn des dilemmas scheint die kommen-
de Katastrophe unausweichlich – der Verlauf der handlung hat 
nur auswirkungen auf ihre gestalt. die schwarze spinne, die 
das dorf pestgleich heimsucht, erscheint als futuristisches bild 
der angst, mit der die bauern in die Zukunft blicken, und lebt 
schliesslich ins holz gebannt weiter.

«zum allgemeinen Besten, wie sie  
meinten, den Teufel zu brauchen,  
hatte keiner sich gescheut, aber  
persönliche Bekanntschaft mit 
ihm zu machen, begehrte keiner.»  
die sChWaRZe sPinne
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die blume Von 
haWaii
operette in drei akten  
von Paul abraham 
libretto von emmerich  
földes, alfred grünwald 
und fritz löhner-beda
28. september 2017,  
grosse bühne
musiKalisChe leiTung 
Jürg henneberger  
insZenieRung  
frank hilbrich 
musiKalisChe assisTenZ, 
leiTung ChoR oliver Rudin 
bÜhne Volker Thiele 
KosTÜme gabriele  
Rupprecht 
ChoReogRafie  
Kinsun Chan
mit schauspieler_innen des 
ensembles des Theater  
basel, dem ensemble  
Phoenix basel u. a. 
altersempfehlung:  
ab 14 Jahren
Preisstufe 7

Wie in der dorfgesellschaft die interessen des Kollektivs und 
einzelner verhandelt und vertreten werden, untersucht der Re-
gisseur Tilmann Köhler in seiner adaption für die bühne und die 
Jetztzeit. seine inszenierungen zeichnen sich durch klare bilder, 
grosses literarisches gespür und einen dezidierten blick auf die 
gegenwart aus. Zurzeit arbeitet er u. a. am deutschen Theater 
berlin, an der oper frankfurt, am düsseldorfer schauspielhaus 
und zum ersten mal am Theater basel.

nach «schlafgänger», «farinet» und «goldrausch» in den 
vergangenen beiden spielzeiten setzen wir mit dieser arbeit 
unsere auseinandersetzung mit schweizer Prosaliteratur fort.

die blume Von  
haWaii
OpErETTE  

vOn pAuL ABrAhAm
«ein Paradies am meeresstrand» und «Will dir die Welt zu füssen 
legen» sind nur zwei unvergessene evergreens, die Paul abraham 
für seine Revueoperette «die blume von hawaii» komponierte. 
Zu der idee, einen grossteil der handlung an einen unerreich-
baren fantasieort zu verlegen, inspirierte ihn und seine libret-
tisten das schicksal der letzten Königin von hawaii, die von 
den amerikanern entmachtet wurde und als Komponistin von  
«aloha ‘oe» auch in die musikgeschichte einging. 

hawaiianische nationalisten planen die befreiung von den 
amerikanischen besatzern und holen dafür Prinzessin laya in-
kognito aus dem Pariser exil, um sie mit dem Prinzen lilo Taro 
zu verheiraten. der amerikanische gouverneur dagegen träumt 
von einer Verbindung desselben mit seiner nichte. es beginnt 
sich ein champagnerbeschwipstes liebeskarussell zu drehen, 
auf das ein offizier, der sekretär des gouverneurs, ein enter-
tainer und eine junge hawaiianerin ebenfalls aufspringen. die 
bunte gesellschaft verschlägt es am ende nach europa, ins mon-
däne monte Carlo, wo sich vier Paare zusammentun werden.

obwohl die ausgangslage ein politischer Konflikt ist, ging 
es den schöpfern vor allem um unterhaltung. sie bedienten 
souverän, für auge und ohr, das bedürfnis nach exotik und Ro-
mantik. so gab man sich einerseits dem Traum von einer heilen 
südseewelt hin, hoffte aber gleichzeitig auf eine grossartige 
Zukunft, auf die moderne aus amerika. 

«Sogar Freikarten  
kosten das Doppelte.»  
die blume Von haWaii
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sheChTeR/
aRias
Tanzabend mit stücken  
von hofesh shechter  
und bryan arias
29. september 2017, 
schauspielhaus

The fools 
(uraufführung bern 2008, 
Überarbeitung new York 
2010)
ChoReogRafie, bÜhne, 
KosTÜme hofesh shechter 
musiK hofesh shechter, 
giuseppe domenico  
scarlatti, sergio mendes 
liChT Jim french, hofesh 
shechter 
einsTudieRung  
Chieng-ming Chang,  
bruno guillore

uRauffÜhRung
This is eVeRYThing
ChoReogRafie, bÜhne 
bryan arias  
KosTÜme Carlijn  
Petermeijer 
musiK bryan arias, 
Tim hecker, nicholas 
britell, oren ambarchi, 
The gentlemen losers, 
dJ shadow  
liChT Tom Visser
es tanzt das ballett Theater 
basel
Partner des ballett Theater 
basel: basellandschaftliche 
Kantonalbank
altersempfehlung:  
ab 12 Jahren
Preisstufe 6

abraham, der «operettenkönig von berlin», ein Zeitgenosse von 
brecht und Weill, deren «dreigroschenoper» in dieser saison 
ebenfalls auf dem spielplan steht, musste zwei Jahre nach der 
uraufführung vor dem nationalsozialistischen Regime flüchten. 
er vereint in seiner Komposition meisterhaft operettenmelodien 
mit elementen des Jazz, der berlin zu der Zeit pulsieren liess. 

Jürg henneberger und das ensemble Phoenix basel, ausge-
wiesene spezialisten für neue musik, machen sich gemeinsam 
mit dem singenden schauspielensemble auf die suche nach ei-
nem «sound», der einerseits die üppig instrumentierte Partitur 
entschlackt, andererseits den jazzig-verspielten geist der Wei-
marer Republik wiederauferstehen lässt. erfahren darin, auch 
die ironischen facetten der operette freizulegen, interessiert 
es den Regisseur frank hilbrich, zu zeigen, wie die ungestillten 
sehnsüchte nach Vergangenheit und Zukunft zu einem schei-
tern an der gegenwart werden. 

sheChTeR/aRias
TAnzABEnD mIT STücKEn  
vOn hOFESh ShEchTEr  

unD BrYAn ArIAS 

ThE FOOLS
mit «The fools» bringen wir zum zweiten mal ein stück von einem 
der weltweit gefragtesten zeitgenössischen Choreografen auf 
die schauspielhausbühne. der israelische shootingstar hofesh  
shechter wird für seine intensiven choreografischen arbeiten 
und seine atmosphärischen Partituren international gefeiert. sei-
ne hochenergetische Choreografie «Violet Kid» wurde in der 
saison 2015/2016 von unserem ballettensemble getanzt und 
von Publikum wie Presse gleichermassen umjubelt. auch «The 
fools» ist ein nicht weniger pulsierendes Tanzstück. es erzählt 
vom Überleben in einer Welt voller dunkler schatten. intensiv, 
kraftvoll, und einmal mehr hochenergetisch. 

ThIS IS EvErYThInG 
«this is everything» von newcomer bryan arias ist der ener-
getische gegenpol zur ersten Choreografie des abends. es ist 
ein ruhiges stück, das aufrichtige intimität transportiert. der 
Choreograf sucht darin die raren momente, in denen wir ganz 
wir selbst sind. Plastisch und spielerisch lotet arias in seiner 
arbeit Ängste und Wünsche, Vergangenheit und Zukunft auf 
poetisch-tänzerische art aus. der junge Künstler stammt aus 
Puerto Rico, lebt in new York und arbeitet mittlerweile weltweit. 
als Tänzer war er an internationalen Kompanien engagiert. er  
erhielt diverse Preise und arbeitete unter anderem für die new 
Yorker Juilliard school, für hubbard street dance und das neder-
lands dans Theater. mit «this is everything» stellt er sich erst-
malig in basel vor. 
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la TRaViaTa
oper in drei akten von  
giuseppe Verdi 
libretto von francesco  
maria Piave nach dem  
Roman «la dame aux  
camélias» von alexandre 
dumas d. J. 
in italienischer sprache mit 
deutschen und englischen 
Übertiteln
21. oktober 2017,  
grosse bühne
musiKalisChe leiTung  
Titus engel 
insZenieRung  
daniel Kramer 
ChoReogRafie  
Teresa Rotemberg 
bÜhne lizzie Clachan 
KosTÜme esther bialas 
liChT Charles balfour  
ChoR michael Clark
miT Corinne Winters/ 
Kristina mkhitaryan (Violetta 
Valéry), anastasia bickel 
(annina), Pavel Valuzhin/
Zachary borichevsky  
(alfredo germont), ivan  
inverardi (giorgio  
germont), Karl-heinz 
brandt (gastone), domen 
Križaj (barone douphol), 
José Coca loza (marchese 
d’obigny), andrew murphy 
(dottore grenvil) u. a. 
Chor des Theater basel 
sinfonieorchester basel
eine Koproduktion des  
Theater basel mit der  
english national opera
Presenting sponsor: iWb 

altersempfehlung:  
ab 14 Jahren
Preisstufe 8

«Es ist seltsam! Ins herz 
haben sich mir jene Worte 
gegraben! Wäre eine 
ernsthafte Liebe unglück 
für mich? Wie entscheidest 
du dich, meine verstörte 
Seele?» la TRaViaTa

la TRaViaTa
OpEr vOn  

GIuSEppE vErDI
in einer Welt, die bestimmt ist von glamour, Rausch und der 
gewissheit, sich mit geld alles leisten zu können, sticht eine 
frau hervor – sie ist der «hauptgewinn» in diesem nächtlichen 
spiel der glückssüchtigen, sie ist das Zentrum dieses Tanzes 
auf dem Vulkan. doch sie ist nicht allein. ihr ständiger beglei-
ter ist der Tod. die Rede ist von Violetta Valéry, der Titelheldin 
in giuseppe Verdis oper «la traviata» – «der vom rechten Weg 
abgekommenen».

mit «la traviata» führen wir unsere Reihe herausragender 
Verdiopern fort. die geschichte der an Tuberkulose erkrankten 
edelprostituierten, die in sprichwörtlich letzter lebensminute 
der wahrhaften liebe begegnet – einer liebe, die aufgrund ge-
sellschaftlicher Konventionen und Vorurteile nicht sein darf und 
mit einem der berührendsten operntode endet – trifft mitten 
ins herz. doch ist es nicht nur mitleid, das uns an Violetta bin-
det, sondern auch bewunderung für ihren mut, ihr leben selbst 
in die hand zu nehmen, als sich ihr die möglichkeit dafür bie-
tet. damit steht sie in einer Reihe von bemerkenswerten frau-
enfiguren wie elektra, Yerma oder mary Page marlowe, die uns 
am Theater basel durch die saison 2017/2018 begleiten werden.

der amerikanische Regisseur daniel Kramer, seit herbst 2016 
künstlerischer leiter der english national opera, erzählt die 
geschichte aus der sicht Violetta Valérys, die mit wachsender 
distanz die Überdrehtheit der bürgerlichen gesellschaft unter 
dem schutzmantel des Rotlichtmilieus wahrnimmt. in der unleb-
barkeit der liebe zwischen Violetta und alfredo werden zeitlose 
fragen nach dem Wert des lebens und der liebe und vor allem 
nach dem, was wir bereit sind, dafür zu opfern, laut. die musi-
kalische leitung übernimmt der schweizer dirigent Titus engel, 
der sich am Theater basel zuletzt mit Karlheinz stockhausens 
«donnerstag aus ‹licht›» empfahl. 
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uRauffÜhRung
leonCe und 
lena
Theater mit musik  
von Thom luz  
nach georg büchner 
26. oktober 2017,  
schauspielhaus
insZenieRung,  
bÜhnenbild Thom luz 
musiKalisChe leiTung 
mathias Weibel 
KosTÜm, liChT Tina bleuler
altersempfehlung: 
ab 14 Jahren
Preisstufe 4

leonCe und lena
ThEATEr mIT muSIK vOn ThOm Luz  

nAch GEOrG BüchnEr 
georg büchners «leonce und lena» beginnt als scheinbar klas-
sische Verwechslungskomödie, endet aber als seltsam unerlös-
tes Traumspiel über sinn und unsinn des daseins, den Zweifel 
an der Wirklichkeit und die sehnsucht, sich in einen automaten 
zu verwandeln. es ist ein freiflug ins nichts, voller Traurigkeit 
und doppeltem sinn, in dem jeder satz etwas anderes bedeuten 
könnte, als er auf den ersten blick zu bedeuten scheint. 

 «sehen sie hier, meine herren und damen, zwei Personen 
beiderlei geschlechts, ein männchen und ein Weibchen, einen 
herrn und eine dame. nichts als Kunst und mechanismus, nichts 
als Pappendeckel und uhrfedern. Jede hat eine feine, feine feder 
von Rubin unter dem nagel der kleinen Zehe am rechten fuss, 
man drückt ein klein wenig und die mechanik läuft volle fünf-
zig Jahre. diese Personen sind so vollkommen gearbeitet, dass 
man sie von andern menschen gar nicht unterscheiden könnte, 
wenn man nicht wüsste, dass sie blosse Pappdeckel sind; man 
könnte sie eigentlich zu mitgliedern der menschlichen gesell-
schaft machen. geben sie acht, meine herren und damen, sie 
sind jetzt in einem interessanten stadium, der mechanismus der 
liebe fängt an sich zu äussern …» geoRg bÜChneR

entstanden ist das stück 1836 parallel zu «Woyzeck», als 
beitrag zu einem Preisausschreiben der Cotta’schen buchhand-
lung. Weil büchner den einsendeschluss verpasste, erhielt er es 
ungelesen zurück, und die uraufführung fand erst knapp sech-
zig Jahre später statt, 58 Jahre nach seinem Tod. 

hausregisseur Thom luz macht büchners entrückte, zerfal-
lende schlussszene zum ausgangspunkt einer neuen musikthea-
terarbeit und bahnt sich einen eigenen Weg durch büchners ver-
zweifelten, heiteren Kosmos. seit 2015 hat luz am Theater basel 
die arbeiten «lsd – mein sorgenkind», «inferno» und die szeni-
sche installation «Paradiso» herausgebracht. 2015 und 2017 wur-
de er mit einladungen zum berliner Theatertreffen ausgezeichnet.

Klub RoTeR  
oKTobeR

rEvOLuTIOnSrEIhE
die kleinste spielstätte des Theater basel am Klosterberg 6 steht 
in der ersten spielzeithälfte unter dem licht des roten sterns: 
die monkey bar wird zum «Klub Roter oktober», wo sich Künst-
ler_innen in verschiedenen experimentellen formaten mit dem 
hundertsten Jahrestag der oktoberrevolution auseinanderset-
zen. Vorbild sind die sowjetischen arbeiterklubs, die zu beginn 
des 20. Jahrhunderts als spontane, situative Projekte entstan-
den und von den Revolutionären mithilfe von avantgardistischen 

Klub RoTeR 
oKTobeR
Revolutionsreihe
oktober 2017 bis februar 
2018, monkey bar
KonZePT Katrin michaels, 
Constanze Kargl
aussTaTTung  
anna sörensen
Chf 11.–
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Künstlern als «soziale Kraftwerke» in den Zentren der Produktion 
errichtet wurden. in einer mischung aus Theater, bildungsverein, 
Kneipenersatz und Versammlungszentrum waren sie ein loka-
ler und persönlicher Vermittlungsort für Kultur und Propagan-
da der «permanenten Revolution». in basel gehen wir jetzt u. a. 
gemeinsam mit Professor Thomas grob, leiter des fachbereichs 
slawistik an der universität basel, der literatur der Revolutions-
zeit nach, stellen einzelne Werke in szenischen lesungen vor und 
zeigen eigens geschriebene Texte und theatrale entwürfe von 
Thomas Köck und andreas spechtl, Joël lászló, Kevin Rittberger, 
schorsch Kamerun und iwan Wyrypajew. Klubfeste, Konzerte 
und ein arbeitskreis operette (extras s. 135) sind in Planung. 

 deR ReVisoR odeR: 
das sÜndenbuCh
KOmöDIE vOn LuKAS LInDEr  

nAch nIKOLAI GOGOL 
aus angst, den gewohnten Wohlstand zu verlieren, schotten sich 
die bürger_innen im reichen und pittoresken dorf, das lukas 
linder für sein neustes stück erfindet, konsequent ab. Zudem 
gaukeln sie allen neuankömmlingen – und seien es noch so ah-
nungslose Touristen – den desolaten und verwahrlosten Zustand 
ihrer gemeinde vor. eine bewusste Taktik, um die «fremden» 
schon bei der ankunft freiwillig zur abreise zu bewegen.

der in basel lebende schweizer dramatiker lukas linder be-
nutzt im sinne der basler dramaturgie motive des Komödien-
klassikers «der Revisor» des russischen schriftstellers nikolai 
gogol aus dem Jahr 1836, um der Willkommenskultur hierzu-
lande auf den Zahn zu fühlen. Während bei gogol ein vermeint-
licher Wirtschaftsprüfer für aufregung und Verwirrung sorgt, ist 
es bei linder ein besucher aus der umgebung, der zufällig mit 
seinem Tages-ga im beschaulichen dorf einen Zwischenstopp 

uRauffÜhRung/
aufTRagsWeRK
deR ReVisoR 
odeR: das 
sÜndenbuCh
Komödie von lukas linder 
nach nikolai gogol
3. november 2017,  
Kleine bühne
insZenieRung Cilli drexel 
bÜhne Christina mrosek 
KosTÜme Janine  
Werthmann
altersempfehlung:  
ab 12 Jahren
Preisstufe 3

«Genossen, richtet 
Klubs ein! Klubs! 
mehr Klubs! und 
so schnell wie 
möglich!» Klub RoTeR oKTobeR



17einlegt. der ausflug wird für ihn zum irrwitzigen Trip, welcher 
das heuchlerische Verhalten der dorfgemeinschaft auf höchst 
amüsante Weise aufblättert.
 «fremdes leid hat einen entscheidenden makel: es verdirbt 
einem die freude an der eigenen misere. Zumal in einem land, 
wo sich die menschen nicht von Krieg, sondern von Kranken-
kassenprämien gepeinigt sehen. in der schweiz braucht es we-
nig, um vor dem nichts zu stehen. die armut kommt hier mit 
dem Wohlstand. das geld ist uns im Weg. ‹schade, kann ich die 
Rennpferde nicht abschreiben lassen› ist so ein absurder satz, 
den man hier öfters hört. bei gogol liegen die Karten von an-
fang an offen auf dem Tisch. der Reiz des stücks liegt weniger 
in der handlung als in der narrenfreiheit, die der autor seinen 
figuren gewährt. sie entlarven sich selbst, indem sie mit ihrem 
geschwätzigen Übermut eine Reinheit des herzens propagie-
ren, während sie gleichzeitig von der furcht getrieben werden, 
dass man ihnen auf die schliche kommt. ein diffuses schlechtes 
gewissen treibt sie in lauter irrationale aktionen. als Parabel 
über die furcht vor dem Verlust des status quo scheint mir der 
‹Revisor› reizvoll, um über die schweiz dieser Tage nachzuden-
ken.» luKas lindeR

Cilli drexel, deren inszenierungen – insbesondere von gegen-
wartsdramatik – zu zahlreichen renommierten festivals einge-
laden wurden, stellt sich mit dieser arbeit zum ersten mal dem 
basler Publikum vor.

sChWanensee
BALLETT vOn STIJn cELIS 

muSIK vOn pJOTr I.  
TSchAIKOWSKY

dass man einen der grössten und bekanntesten Klassiker der bal-
lettliteratur auch mit humor erzählen kann, beweist der «schwa-
nensee» des belgiers stijn Celis. bildgewaltig in szene gesetzt, 
mit federgeschmückten Tänzerinnen, die vom bühnenhimmel he-
rabschweben, und mit grosser lust an expressiver Zuspitzung 
erzählt der Choreograf die geschichte des Prinzen und seiner 
verzauberten schwanenliebsten als emanzipationsgeschichte 
eines jungen mannes von seiner dominanten mutter. Celis deu-
tet den schwanenmythos als symbol für erotik und die sehn-
sucht nach entgrenzung. 

«überall quillt herzhaftigkeit.  
Da will man doch nicht jammern.» 
deR ReVisoR odeR: das sÜndenbuCh

sChWanensee
ballett von stijn Celis 
musik von Pjotr i.  
Tschaikowsky
17. november 2017, 
grosse bühne 
(uraufführung bern 2006)
ChoReogRafie stijn Celis  
musiKalisChe leiTung 
Thomas herzog 
bÜhne Jann messerli 
KosTÜme Catherine  
Voeffray 
liChT fred Pommerehn 
Video Philipp Contag-lada
es tanzt das ballett Theater 
basel 
sinfonieorchester basel 
Partner des ballett Theater 
basel: basellandschaftliche 
Kantonalbank
altersempfehlung:  
ab 10 Jahren
Preisstufe 8
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uRauffÜhRung/
aufTRagsWeRK
VoR sonnen- 
aufgang
schauspiel von ewald  
Palmetshofer 
nach gerhart hauptmann
24. november 2017,  
schauspielhaus
insZenieRung  
nora schlocker 
bÜhne marie Roth
altersempfehlung:  
ab 14 Jahren
Preisstufe 3

es ist eine frische und kurzweilige interpretation des ballettklas-
sikers, die ganz ohne spitzentanz und mit den ausdrucksmitteln 
des zeitgenössischen Tanzes erstaunlich nahe am originallibret-
to bleibt, das 1895 in sankt Petersburg in einer klassisch cho-
reografierten Version von marius Petipa und lew iwanow zum 
Welterfolg wurde. nicht zuletzt auch wegen Tschaikowskys fan-
tastischer ballettmusik, zu der auch das ballett Theater basel in 
dieser Produktion tanzt, wurde der «schwanensee» zum inbe-
griff des klassischen balletts, das sich während seiner auffüh-
rungsgeschichte stets zwischen den Polen der Rekon struktion 
und der neudeutung bewegt hat. 

der belgier stijn Celis choreografierte seinen «schwanensee» 
2006 in bern und wird ihn in basel in einer überarbeiteten Version 
auf die grosse bühne bringen. Celis war von 2004 bis 2007 ballett-
direktor in bern. danach choreografierte er freiberuflich, bis er 
mit der spielzeit 2014/2015 die leitung der ballettkompanie am 
saarländischen staatstheater saarbrücken übernahm. das bal-
lett Theater basel tanzte 2013 sein märchenballett «Cinderella». 

VoR sonnenaufgang
SchAuSpIEL vOn  

EWALD pALmETShOFEr 
nAch GErhArT hAupTmAnn

mit der uraufführung seines ersten Theaterstücks, dem sozi-
alen drama «Vor sonnenaufgang», wurde der erst 27-jährige 
gerhart hauptmann 1889 schlagartig als dramatiker bekannt.  
hauptmann zeigt darin eine gesellschaftsschicht, deren schnell 
erlangter Wohlstand mit innerer Verhärtung einhergeht. doch 
auch der vermeintliche fürsprecher eines alternativen, soli-
darischen Zusammenlebens, der sozialreformer alfred loth, 
entpuppt sich als im innersten erkaltet und empathielos. aus 
heutiger sicht ist hauptmanns naturalistisches drama eine scho-
nungslose offenlegung der inneren Verrohung auf beiden seiten 
des politischen spektrums und in der breiten gesellschaftlichen 
mitte. dieser befund – erstaunlich aktuell und beunruhigend zu-
gleich – gibt den anstoss, hauptmanns drama neu zu entdecken. 

«die Welt wandelt sich. Wir erleben dies in den neuen bedro-
hungsszenarien und erosionserscheinungen westlicher demo-
kratien, im erstarken der Populismen und fundamentalismen, in 
der Verrohung und Radikalisierung der politischen sprache und 
diskurse, in der zunehmenden Polarisierung unserer gesellschaf-
ten, dem gesteigerten argwohn und missverstehen zwischen 
Weltregionen und religiösen oder säkularen Wertesystemen. es 
ist, als würden wir an der schwelle zu einer neuen epoche ste-
hen, deren name und bedeutung man noch nicht kennt. die ah-
nung eines kommenden Wandels scheint auch in hauptmanns 
‹Vor sonnenaufgang› unterschwellig präsent zu sein. aber wäh-
rend der Titel seines dramas noch hoffnungsvoll den anbruch 
eines neuen Tages verheisst, endet es in einer Katastrophe. im 
mikrokosmos des Privaten beispielhaft demonstriert, kündet 



19hauptmann vom Verschwinden des humanen. hinter der zivili-
sierten fassade ist der mensch ein rohes, verzweifeltes, unso-
lidarisches Tier. schrecklich, wenn dr. schimmelpfennig – die 
figur des arztes im stück – mit seiner diagnose recht behalten 
soll: ‹die menschheit liegt in der agonie.› dann würde die nacht 
nur noch mehr nacht gebären, und nach dem sonnenaufgang 
nur dunkelheit auf uns warten.» eWald PalmeTshofeR

der dramatiker ewald Palmetshofer, dessen preisgekrön-
tes drama «die unverheiratete» und dessen sprachlich virtuose 
marlowe-bearbeitung «edward ii. die liebe bin ich» am Thea-
ter basel zu sehen waren, wird in dieser auftragsarbeit gerhart 
hauptmanns «Vor sonnenaufgang» überschreiben, im sinne der 
basler dramaturgie in die gegenwart übertragen und sprachlich 
neu zum Klingen bringen. nach «edward ii» – eingeladen zum 
schweizer Theatertreffen 2016 – bringt hausregisseurin nora 
schlocker zum zweiten mal ein stück des österreichischen au-
tors Palmetshofer zur uraufführung.

die dRei RÄubeR
muSIKThEATEr nAch  

TOmI unGErEr
die Regisseurin von «das fliegende Klassenzimmer», daniela 
Kranz, trifft im diesjährigen Weihnachtsstück für die ganze fa-
milie auf die poppig frechen Klänge der mitglieder der basler 
band «The bianca story». gemeinsam bringen sie die geschich-
te der drei Räuber auf die bühne des Theater basel.

im nebelschein des fahlen mondes gilt im Wald nur ein ge-
setz: das der drei Räuber! bis an die Zähne bewaffnet, verbrei-
ten sie im ganzen land angst und schrecken. in tiefschwarzer 
nacht überfallen die drei eine Kutsche, in der nur das traurige 
Waisenmädchen Tiffany sitzt. sie ist ganz allein auf der Welt 
und soll fortan im Waisenhaus wohnen. dort regiert eine un-
heimliche Tante, die alle Kinder zwingt, tagein, tagaus auf dem 
Zuckerrübenacker zu schuften, um sirup herzustellen, mit dem 
sie ihre sucht nach süssigkeiten befriedigen kann. an so ei-
nem ort möchte niemand leben, und so freut sich die furchtlose 
Tiffany, als sich auf einmal die Kutschentür öffnet. sie behauptet, 
die Tochter eines steinreichen maharadschas zu sein, der auf 
jeden fall mehr als bereit sei, ein üppiges «lösegold» für sein 
entführtes Kind zu zahlen. also nehmen die Räuber Tiffany mit 
in ihr beuteversteck, wo ihre geisel ihr leben kräftig umkrem-
pelt. und schliesslich gibt es ja auch noch die Kinder im Wai-
senhaus, die es zu befreien gilt und mit denen die Räuber mehr 
gemeinsam haben, als ihnen lieb ist. 

die dRei  
RÄubeR
musiktheater nach dem 
gleichnamigen buch  
von Tomi ungerer und  
dem animationsfilm  
von hayo freitag
musik von fabian Chiquet, 
Joël fonsegrive, Victor 
moser
1. dezember 2017,  
Kleine bühne
musiKalisChe leiTung, 
KomPosiTion fabian  
Chiquet, Joël fonsegrive, 
Victor moser 
insZenieRung  
daniela Kranz
altersempfehlung:  
ab 4 Jahren
Preisstufe 3

«Dein Lachen, weisst du, das kitzelt so 
schön in meinen räuberohren.»  
die dRei RÄubeR
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«vor solcher 
Schönheit wird 
jeder in die Knie 
sinken.» la CeneRenTola (asChenPuTTel)

Tomi ungerers Kinderbuchklassiker, ein Welterfolg von 1963, der 
2007 kongenial zu einem animationsfilm erweitert wurde, ist 
eine geschichte über mut, Cleverness und Witz, Zusammenhalt 
und die sehnsucht nach einem Zuhause. mit viel humor trotzen 
die Charaktere darin ihrem schicksal und werden am ende mit 
freude und glück belohnt. 

auch in diesem Jahr stehen wieder ensemblemitglieder und 
Jugendliche gemeinsam auf der bühne. die musik beschrei-
ben die mitglieder von «The bianca story» selbst als verspiel-
ten folk-Pop aus romantischen donnerbüchsen-grooves und  
dreckig-zwiespältigen balladen. 

la CeneRenTola 
(asChenPuTTel)

OpEr vOn GIOAchInO rOSSInI
Von der dienstmagd zur Prinzessin: gioachino Rossini treibt 
das berühmte märchen vom aschenputtel in seiner oper «la 
Cenerentola» auf die ebenso bissige wie komödiantische spitze 
und zündet dabei ein feuerwerk atemberaubender Koloraturarien. 

Während ihre verwöhnten stiefschwestern Clorinda und 
Tisbe ein angenehmes leben führen, wird angelina (das «aschen-
puttel») von ihrem stiefvater don magnifico gezwungen, als 
magd in seinem haushalt zu dienen, wo sie ständigen ernie-
drigungen ausgesetzt ist. als don magnifico erfährt, dass der 
Prinz Ramiro auf brautschau ist, wittert er eine Chance für seine 
beiden leiblichen Töchter. doch der mann, der in don magnifi-
cos haus samt diener erscheint und sich als Prinz ausgibt, ist in 
Wahrheit dessen diener dandini – und umgekehrt. nur angelina 
erkennt das Wesentliche – weil sie mit dem herzen sieht. 

der italienische Regisseur antonio latella, Theaterintendant der 
biennale Venedig und am Theater basel zuletzt mit seiner insze-
nierung von Camus’ «Caligula» zu sehen, setzt sich mit einem der 
italienischen opernklassiker schlechthin auseinander – mit der 
gefeierten russischen mezzosopranistin Vasilisa berzhanskaya 

la  
CeneRenTola   
melodramma giocoso in 
zwei akten von  
gioachino Rossini 
libretto von Jacopo ferretti
in italienischer sprache mit 
deutschen und englischen 
Übertiteln
15. dezember 2017,  
grosse bühne
musiKalisChe leiTung 
daniele squeo 
insZenieRung  
antonio latella 
bÜhne antonella bersani 
KosTÜme graziella Pepe 
sChaTTensPiel alTRetracce 
ChoReogRafie francesco 
manetti 
liChT simone de angelis 
ChoR michael Clark
miT Vasilisa berzhanskaya 
(angelina), xabier anduaga 
(don Ramiro), Vittorio Prato 
(dandini), andrew murphy 
(don magnifico), sarah 
brady (Clorinda), anastasia 
bickel (Tisbe), Tassos  
apostolou (alidoro)
Chor des Theater basel  
sinfonieorchester basel
altersempfehlung:  
ab 10 Jahren 
Preisstufe 8

(asChenPuTTel)



21

amPhiTRYon
lustspiel von heinrich von 
Kleist nach molière 
11. Januar 2018,  
schauspielhaus
insZenieRung  
Julia hölscher 
bÜhne Paul Zoller 
KosTÜme  
Janina brinkmann
altersempfehlung:  
ab 14 Jahren
Preisstufe 4

in der Titelpartie. er folgt der spielerischen leichtigkeit Rossinis 
und blickt zugleich tief in die abgründe des märchens. die Ver-
letzungen, die dem jungen aschenputtel zugefügt werden, kön-
nen ihrem Wesen letzten endes jedoch nichts anhaben, denn 
was zählt, sind ihre inneren Werte. dem «Triumph des guten» 
(wie es im untertitel der oper heisst) steht nichts mehr im Wege. 

amPhiTRYon
LuSTSpIEL vOn hEInrIch vOn KLEIST 

nAch mOLIèrE 
Was passiert, wenn man plötzlich seinem doppelgänger auge in 
auge gegenübersteht und dieser einem die identität abspricht? 
sosias, der diener des thebanischen feldherrn amphitryon, re-
agiert auf diese begebenheit mit selbstbewusstem Pragmatis-
mus. er ist sich seiner selbst sicher, obwohl ihm der unbekann-
te mit Prügel droht: «dein stock kann machen, dass ich nicht 
bin. doch nicht, dass ich nicht ich bin, weil ich bin.» Weniger 
selbstbewusst reagiert der feldherr amphitryon, als er sieg-
reich von der schlacht gegen die athener heimkehrt und von 
seiner gattin alkmene vernehmen muss, dass sie die vergan-
gene nacht vermeintlich zusammen verbracht haben. die ehe-
leute geraten in eine tiefe Vertrauenskrise, die für amphitryon 
in einer identitätskrise kulminiert. angezettelt hat dieses ko-
mische und zugleich tragische Verwirrspiel niemand geringe-
rer als der göttervater und Verwandlungskünstler Jupiter. als 
amphitryon-double begibt er sich in begleitung von merkur – 
in der gestalt von sosias – vom olymp auf die erde, um deren 
ehefrauen alkmene und Charis während ihrer abwesenheit zu 
verführen. eine göttliche Täuschung mit fatalen folgen, die nicht 
nur die beziehungen ordentlich durcheinanderbringt, sondern 
auch die Realität. Wie schneidet der mensch im Vergleich zu 
einem gott wohl ab?

der junge heinrich von Kleist ahnte früher als andere, dass der 
unterschied zwischen schein und sein schwer zu erkennen ist. 
seine Zeitgenossen waren von dieser botschaft überfordert, und 
so kam seine neubearbeitung von molières gleichnamiger ge-
sellschaftskomödie – die wiederum auf einer antiken Komödie 
von Plautus basiert – erst über neunzig Jahre nach ihrer erst-
veröffentlichung 1899 in berlin zur uraufführung.

«Wie kommt der unerhörte Einfall dir,  
mir meinen namen schamlos wegzu-
gaunern?» amPhiTRYon
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eleKTRa 
Tragödie in einem aufzug 
von Richard strauss 
libretto von hugo von  
hofmannsthal
in deutscher sprache mit 
deutschen und englischen 
Übertiteln
12. Januar 2018,  
grosse bühne
musiKalisChe leiTung  
erik nielsen 
insZenieRung david bösch 
bÜhne Patrick bannwart, 
maria Wolgast 
KosTÜme meentje nielsen 
liChT michael bauer 
ChoR michael Clark
miT michael Kupfer-
Radecky (orest), Pauliina 
linnosaari (Chrysothemis), 
Rachel nicholls (elektra), 
Rolf Romei (aegisth),  
ursula hesse von den  
steinen (Klytämnestra), 
mona somm (aufseherin) 
u. a. 
Chor des Theater basel 
sinfonieorchester basel
eine Produktion der 
opera Vlaanderen und 
des aalto Theater essen, 
neueinstudie rung für das 
Theater basel
altersempfehlung:  
ab 14 Jahren
Preisstufe 7

heute, in Zeiten, in denen «alternative fakten» und facebook 
ganz eigene Realitäten erzeugen und «götter» von den medien 
und hackern geschaffen werden, erhält Kleists Versdrama neuen 
interpretationsspielraum. hausregisseurin Julia hölscher inte-
ressiert, wer oder was gegenwärtige Weltbilder modelliert und 
wodurch die selbstgewissheit ins Wanken gerät: «Was passiert, 
wenn man feststellen muss, dass die inneren bilder nicht mit den 
äusseren übereinstimmen? Welche Konsequenzen hat es für die 
identität, wenn die sinne getäuscht werden? oder wie Kleist in 
einem brief spekulierte: Was wäre, wenn alle mensch statt au-
gen grüne gläser hätten? Wir könnten die dinge niemals so se-
hen, wie sie wirklich sind.» 

eleKTRa
OpEr vOn rIchArD STrAuSS

ein packender Psychothriller über Rache, obsession und Wahn-
sinn. mit Richard strauss’ meisterwerk wird auch in dieser spiel-
zeit – nach «oresteia» als spartenübergreifendem Projekt und 
dem schauspiel «idomeneus» in der vergangenen saison – die 
auseinandersetzung mit antiken mythen, u. a. der figur elektra, 
fortgesetzt. basierend auf dem gleichnamigen Theatertext von 
hugo von hofmannsthal konzentriert sich der Komponist ganz 
auf die frauenfiguren des mythos und zeichnet mit extremer 
expressivität und archaischer Klangwucht die seelischen ab-
gründe der figuren nach. 

blut fordert blut: noch deutlich hat elektra die heimtückische 
ermordung ihres Vaters durch ihre mutter Klytämnestra und 
deren geliebten vor augen. seither kreisen ihre gedanken nur 
noch um eines – Rache. diese will sie mithilfe ihres bruders 
orest umsetzen und erwartet sehnsüchtig seine Rückkehr. ihre 
schwester Chrysothemis ist ihr dabei keine grosse hilfe, denn 
sie verschliesst die augen vor der Vergangenheit und sehnt sich 
nach freiheit und einem normalen «Weiberschicksal» als ehefrau 
mit vielen Kindern. elektra aber kennt keine Zukunft. all ihre ge-
danken zielen auf die erfüllung ihres mörderischen Racheplans.

«Ob ich die musik 
nicht höre? Sie 
kommt doch aus 
mir.» eleKTRa
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uRauffÜhRung/ 
aufTRagsWeRK
das ReChT des 
sTÄRKeRen
schauspiel von  
dominik busch
18. Januar 2018, 
Kleine bühne
insZenieRung  
felicitas brucker 
bÜhne Viva schudt
entstanden im Rahmen des 
autorenförderprogramms 
«stück labor basel» am 
Theater basel
altersempfehlung:  
ab 14 Jahren
Preisstufe 2

«familien haben ihre Traumata. alle sind Täter, alle sind op-
fer», konstatiert der Regisseur david bösch und führt mit be-
klemmenden und hochemotionalen bildern vor augen, welche 
traumatisierenden folgen der Vatermord für die figuren hat. 
gefangen in dem ausweglosen netz der eigenen schuldbelade-
nen familie geraten elektra und ihre geschwister immer tiefer 
in den sog der blutrache. 

die musikalische leitung übernimmt musikdirektor erik 
nielsen, der bereits mit «die tote stadt» seine grosse Vorliebe 
für die Klangwelten des frühen 20. Jahrhunderts unter beweis 
stellte. 

das ReChT  
des sTÄRKeRen

SchAuSpIEL  
vOn DOmInIK BuSch

dominik busch orientiert sich in seinem stück an der lebens-
geschichte der niederländerin Tanja nijmeijer, die sich im al-
ter von 24 Jahren den faRC-Rebellen anschloss und heute ei-
nes der bekanntesten gesichter der guerilla ist, und erdichtet 
die Rückkehr einer Rebellin in die heimat und eine schweizer 
familiengeschichte.

«auch in der schweiz gibt es Konzerne, die sich anderswo auf 
Kosten der Ärmsten bereichern. Zum beispiel in Kolumbien, wo 
Rohstoffe wie Kohle abgebaut werden, oft auf Kosten der um-
welt und der gesundheit der einheimischen bevölkerung – von 
landraub und menschenrechtsverletzungen ganz zu schweigen. 
und ich frage mich, inwieweit mich das betrifft. bin ich mitver-
antwortlich? und wenn ja, was könnte ich dagegen tun? in Ko-
lumbien gibt es mitunter radikale antworten auf diese frage: 
guerillabewegungen wie die faRC und die eln sind ursprünglich 
entstanden, um gegen ausbeutung zu kämpfen. und so frage 
ich mich: Wie wäre das, wenn die guerilla einen noch längeren 
arm hätte – einen, der bis zu uns reicht?
 in meinem stück geht es um den Chef eines Rohstoffkonzerns, 
der in südamerika Kohle abbaut. die Tochter dieses Rohstoff-
händlers hat die Zustände als studentin auf einer Reise kennen-
gelernt – und sich freiwillig einer guerillagruppe angeschlossen. 
nach acht Jahren im dschungel kehrt sie zurück nach hause.» 
dominiK busCh

der 1979 in sarnen geborene und heute in Zürich lebende 
autor und promovierte Philosoph war in der spielzeit 2016/2017 
im Rahmen des hausautorenprogramms «stück labor basel» 
hausautor am Theater basel, wo er sein neues stück im künstle-
rischen dialog mit dem Theater entwickelt hat. 2015 wurde sein 
stück «das gelübde» im Rahmen der autorentheatertage am 
deutschen Theater berlin in Kooperation mit dem Zürcher schau-
spielhaus uraufgeführt und das hörspiel «draussen im Watt leg 
ich dich hin» beim berliner hörspiel festival ausgezeichnet.
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die dRei- 
gRosChenoPeR
schauspiel von bertolt 
brecht mit musik von  
Kurt Weill
8. februar 2018,  
grosse bühne
musiKalisChe leiTung 
Johannes Kalitzke 
insZenieRung dani levy
basel sinfonietta
eine spartenübergreifende 
Produktion von schauspiel 
und oper
Presenting sponsor: novartis
altersempfehlung:  
ab 12 Jahren
Preisstufe 7

«Was ist ein Einbruch in  
eine Bank gegen die  
Gründung einer Bank?» die dReigRosChenoPeR

die dRei- 
gRosChenoPeR

SchAuSpIEL  
vOn BErTOLT BrEchT mIT  

muSIK vOn KurT WEILL
«und der haifisch, der hat Zähne. und die trägt er im gesicht.» 
mit der legendären «moritat von mackie messer» und 21 wei-
teren songs eröffnet «die dreigroschenoper» ein neues genre 
des musikalischen Theaters. geschrieben für 22 instrumente, ge-
spielt von einem neunköpfigen salonorchester und gesungen von 
schauspieler_innen, verbindet die musik elemente aus Tango, 
Jazz und Jahrmarktsmusik. Kurt Weill erschafft so eine musika-
lische sprache, die mit mitteln der unterhaltung Kritik an sozi-
alen Verhältnissen übt. in bertolt brechts rasanter bearbeitung 
der «beggar’s opera» stehen zwei Prototypen einer kapitalisti-
schen ordnung einander gegenüber: macheath, genannt mackie 
messer, charismatischer Chef eines londoner gangsterunter-
nehmens, und Jonathan Peachum, besitzer der firma bettlers 
freund. «die Vorliebe des bürgertums für Räuber» – so brecht – 
«erklärt sich nämlich aus dem irrtum: ein Räuber sei kein bürger. 
dieser irrtum hat als Vater einen anderen irrtum: ein bürger sei 
kein Räuber.» Wir sehen «die bettler betteln, die diebe stehlen 
und die huren huren». Verraten wird mackie messer weder vom 
monopolkapitalisten Peachum, dessen Tochter Polly er heiratet, 
noch vom Polizeipräsidenten brown, mit dem ihn eine gemein-
same Jugend und geschäftliches verbindet, sondern von jenen 
Prostituierten, die er wöchentlich im bordell aufsucht – allen vo-
ran von seiner enttäuschten geliebten spelunken-Jenny. denn 
der mensch als Produkt sozialer und ökonomischer Verhältnisse 
ist bestechlich und der liebe zum Trotz sich selbst der nächste. 
so zeigt brecht die bürgerliche gesellschaft als verbrecherisch 
und die unbedingte notwendigkeit ihrer Veränderung. 

der Regisseur und drehbuchautor dani levy, der mit filmen wie 
«alles auf Zucker» und «die Welt der Wunderlichs» bei Kritik und 
Publikum grosse erfolge feierte, kehrt mit der «dreigroschen-
oper» in seine geburtsstadt und an die Wirkungsstätte seines 
ersten schauspielengagements zurück. die musikalische lei-
tung übernimmt der mehrfach ausgezeichnete Komponist und 
dirigent Johannes Kalitzke.
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uRauffÜhRung/
aufTRagsWeRK
deR goldKÄfeR
oper von dai fujikura  
libretto von hannah  
dübgen nach der geschichte 
«der goldkäfer» von edgar 
allan Poe
in deutscher sprache
9. märz 2018,  
Kleine bühne
musiKalisChe leiTung  
stephen delaney 
insZenieRung  
Julia hölscher
miT sarah brady (lilith),  
anastasia bickel (anneli), 
José Coca loza (Wilhelm  
legrand), domen Križaj  
(albert), matthew swensen 
(sam) u. a.
eine Produktion von  
operavenir in Zusammen-
arbeit mit der hochschule 
für musik basel fhnW/
musik-akademie basel
operavenir mit freundlicher 
unterstützung: heiVisCh, 
hiag immobilien, Julius bär, 
novartis
Kompositionsauftrag von 
der hochschule für musik 
basel fhnW, gefördert 
durch die ernst von siemens 
musikstiftung.
altersempfehlung:  
ab 6 Jahren
Preisstufe 2

deR goldKÄfeR 
OpEr vOn DAI FuJIKurA

ein starker sturm tobt über der insel, als albert und seine Toch-
ter lilith an die Tür von sam und dessen grossvater William 
klopfen. William öffnet ihnen und berichtet voller aufregung von 
seiner neuen entdeckung, einem wunderschönen, kostbar schim-
mernden goldkäfer. er ist fest davon überzeugt, dass der Käfer 
magische Kräfte besitzt und versucht mit allen mitteln, dessen 
geheimnis auf die spur zu kommen. dabei verschwimmen die 
grenzen zwischen fantasie und Wirklichkeit immer mehr, und 
schon bald befinden sich die vier inmitten eines mitreissenden 
abenteuers aus geheimschriften, rätselhaften Piratengeschich-
ten und einem sagenumwobenen goldschatz.

basierend auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von edgar 
allan Poe verfasste die preisgekrönte autorin hannah dübgen 
ein spannungsreiches libretto, das von goldrausch, besessen-
heit, aber auch von freundschaft und kindlicher neugier erzählt. 

für die Vertonung konnte der bereits mit zahlreichen Preisen 
ausgezeichnete japanische Komponist dai fujikura gewonnen 
werden, dessen Werke u. a. beim lucerne festival aufgeführt 
wurden. humorvoll-spielerisch, den ganzen farbenreichtum des 
orchesters auskostend, erweckt fujikura die unterschiedlichen 
figuren zum leben und schafft atmosphärische Klanglandschaf-
ten von grosser sinnlicher Kraft, die den Zuhörer unweigerlich 
in ihren bann ziehen. fast meint man, den goldkäfer über die 
eigene haut krabbeln zu spüren.

deR sPieleR
OpEr vOn  

SErGEJ S. prOKOFJEW
dostojewskijs autobiografisch gefärbter Roman «der spieler» 
über einen vom glücksspiel besessenen erfährt in sergej 
s. Prokofjews oper eine musikalische Zuspitzung: mit ihrer 

«Es ist kein ver-
brechen, wenn  
man sein eigenes  
Geld verspielt.» deR sPieleR
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sChWeiZeR 
eRsTauffÜhRung
deR sPieleR
oper in vier akten von 
sergej s. Prokofjew 
libretto vom Komponisten 
nach dem gleichnamigen 
Roman von fjodor m.  
dostojewskij
in russischer sprache mit 
deutschen und englischen 
Übertiteln
10. märz 2018,  
grosse bühne
musiKalisChe leiTung 
modestas Pitrėnas 
insZenieRung  
Vasily barkhatov 
bÜhne Zinovy margolin 
KosTÜme olga  
shaishmelashvili 
Video Yury Yarushnikov 
ChoR michael Clark
miT martin snell (der 
general), asmik grigorian 
(Polina), dmitry golovnin 
(alexej iwanowitsch),  
larissa diadkova  
(babulenka), Rolf Romei 
(der marquis), Pavel Kuban  
(mr. astley), Karl-heinz 
brandt (fürst nilskij), 
andrew murphy (baron 
Würmerhelm/direktor des 
Casinos) u. a.
Chor des Theater basel 
sinfonieorchester basel
Presenting sponsor:  
stiftung zur förderung der 
basler Theater
altersempfehlung:  
ab 12 Jahren
Preisstufe 7

mechanisch vorwärtsdrängenden energie porträtiert Prokofjews 
Komposition eine gesellschaft im fieberrausch, die sich selbst 
aufs spiel setzt, indem sie ihre Verbindlichkeiten aufkündigt. 
glück hat hier niemand – weder im spiel noch in der liebe.

schauplatz der handlung ist der fiktive Kurort Roulettenburg, 
wo der schöne schein regiert. mittendrin: ein abgewirtschafte-
ter general, der auf die erbschaft seiner reichen grosstante aus 
moskau spekuliert. doch anstatt zu sterben, erscheint die rüsti-
ge «babulenka» selbst in Roulettenburg und verzockt innerhalb 
kürzester Zeit ihr gesamtes geld. Währenddessen erspielt sich 
der hauslehrer alexej ein kleines Vermögen, mit dem er seine 
angebetete Polina beeindrucken will. doch alexej gerät immer 
tiefer in den sog der sucht …

nach seiner gefeierten inszenierung von modest mussorgskys 
oper «Chowanschtschina» kehrt der junge russische Regisseur 
Vasily barkhatov mit der schweizer erstaufführung von «der 
spieler» nach basel zurück. die musikalische leitung hat der 
litauische dirigent modestas Pitrėnas, Chefdirigent der natio-
naloper in Riga, inne.

eine fRau
(mArY pAGE mArLOWE) 

SchAuSpIEL vOn TrAcY LETTS
nach seinem Welterfolg, dem mit dem Pulitzerpreis ausgezeich-
neten drama «eine familie», das in der saison 2009/2010 am 
Theater basel Premiere hatte, zeichnet der amerikanische ge-
genwartsdramatiker und schauspieler Tracy letts (serienfans 
bekannt als Cia-Chef lockhart in der us-serie «homeland») in 
seinem neuen, epischen stück das bewegte leben einer frau, 
seiner Protagonistin mary Page marlowe: Vom säugling und 
Kleinkind, von den Jugendjahren in den 1950er- und 1960er-Jah-
ren, von familiengründung, beruflicher Verwirklichung, den ver-
tanen oder geglückten ersten und zweiten Chancen, von Krise 
und neuaufbruch bis in den lebensherbst der fast 70-Jährigen 
heute. aus hoffnungsmomenten, Wendepunkten und erinne-
rungsbruchstücken seiner hauptfigur webt Tracy letts ein zar-
tes, berührendes biografisches geflecht, das das menschliche 
leben in seiner poetischen fragilität, Wechselhaftigkeit und all-
täglichkeit würdigt. 

Zwischen den Zukunftsträumen der 19-jährigen mary und 
den lebenswirklichkeiten der 36- oder 50-jährigen klaffen im 
Rückblick scheinbar unüberbrückbare, schmerzhafte und ver-
blüffende lücken. doch gerade in diesen Zwischenräumen ge-
schieht das leben mit all seinen niederlagen, aufbrüchen, mo-
menten von glück und schuld, Verantwortung, Resignation und 
Versöhnung. dem dramatiker letts gelingt es auf erstaunliche 
Weise, aus den erzählten episoden und den weitaus grösseren 
leerstellen dazwischen das bild eines ganzen lebens erschei-
nen zu lassen, bis einem seine mary Page marlowe ans herz 
gewachsen ist. 
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uRauffÜhRung/ 
aufTRagsWeRK
KasPaR hauseR
schauspiel von olga bach 
12. april 2018,  
schauspielhaus
insZenieRung, bÜhne, 
KosTÜme ersan mondtag 
musiK max andrzejewski
altersempfehlung:  
ab 14 Jahren
Preisstufe 4

sChWeiZeR 
eRsTauffÜhRung
eine fRau
(maRY Page maRloWe)

schauspiel von Tracy letts 
aus dem amerikanischen  
von anna opel
15. märz 2018,  
schauspielhaus
insZenieRung  
elisa Kragerup 
bÜhne marie Roth 
altersempfehlung:  
ab 14 Jahren
Preisstufe 4

letts’ berührendes schauspiel hält den gesellschaftlichen nor-
men der gegenwart, was geglücktes oder missglücktes leben, 
was erfolg oder misserfolg, erfüllung oder scheitern sei, ein zar-
tes, widerständiges anderes bild entgegen: Jedes leben, eines 
jeden menschen, ist tragisch und besonders zugleich, wenn man 
nur genau genug hinsieht oder zuhört – in aller brüchigkeit und 
auch im fragment und nichterfüllten. Wie mary Page marlowe 
in der Wäscherei über eine alte, textile decke sagt: «sie ist brü-
chig. aber sie ist noch ganz.»

mit «eine frau» stellt sich die dänische Regisseurin elisa 
Kragerup, hausregisseurin am Königlichen Theater Kopenha-
gen und 2015 mit dem Kronprinsparrets Kulturpreis für heraus-
ragende junge dänische Künstler_innen ausgezeichnet, erstmals 
dem basler Publikum vor.

KasPaR hauseR
SchAuSpIEL  

vOn OLGA BAch 
am Pfingstmontag des Jahres 1828 erscheint in nürnberg eine 
schwankende, etwa 16-jährige «possierliche und pudelnärrische 
gestalt» mit rudimentären sprachkenntnissen und gibt zu Proto-
koll, dass sie jahrelang ohne menschlichen Kontakt bei brot und 
Wasser in dunkelhaft gehalten worden sei, bis ein unbekannter 
sie eines Tages in die Welt geworfen habe. der rätselhafte find-
ling wird zur attraktion: «Kaspar hauser geniesst kaum gerin-
geren Zuspruch als das Känguru und die hyäne in der berühm-
ten menagerie des herrn van aken.» unter reger anteilnahme 
der Öffentlichkeit steigt er als Kuriosum zum «Kind europas» 
auf, bis er 1833 unter ungeklärten umständen stirbt. Über sei-
nen Tod hinaus bleibt er gegenstand unzähliger spekulationen 
um seine herkunft sowie philosophischer, psychologischer und 
medizinischer analysen und somit Wissenschaftsobjekt. 

«im 19. Jahrhundert nötigte man Kaspar hauser, die in sub-
jekt und objekt trennende, kategorisierende Weltbetrachtung 
anzunehmen, der er schliesslich selbst zum opfer fiel: die hu-
manwissenschaft verdinglichte ihn zum objekt ihrer forschung. 
Worunter aber hätte Kaspar in unserer heutigen Welt zu leiden, 
in der jedes bemühen um Wahrheitsfindung über den austausch 
von standpunkten erfolgt, an dessen ende bestenfalls eine ei-
nigung steht? Techniken der emotionalisierung und Verschlei-
erung (und somit immer auch die möglichkeit von betrug) sind 
allgegenwärtig und drohen immer öfter an die stelle objektiver 
beweisführung zu treten. Von ihr kann nicht mehr auf die Wahr-
heit geschlossen werden, weil der glaube an diese verloren zu 
gehen scheint.» olga baCh

ersan mondtag, vom fachmagazin «Theater heute» zum 
nachwuchsregisseur des Jahres 2016 gekürt und bereits zwei-
mal zum berliner Theatertreffen eingeladen, wird seinen äs-
thetisch beeindrucken Kosmos erstmals dem basler Publikum 
vorstellen. 
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uRauffÜhRung
Tod in Venedig
ballett von Richard  
Wherlock 
musik von dmitri  
schostakowitsch
13. april 2018,  
grosse bühne
ChoReogRafie Richard 
Wherlock 
musiKalisChe leiTung 
Thomas herzog 
bÜhne bruce french 
KosTÜme Catherine  
Voeffray 
liChT Jordan Tuinman 
Video Tabea Rothfuchs
es tanzt das ballett Theater 
basel 
sinfonieorchester basel 
Partner des ballett Theater 
basel: basellandschaftliche 
Kantonalbank
altersempfehlung:  
ab 14 Jahren
Preisstufe 7

Tod in Venedig
BALLETT vOn  

rIchArD WhErLOcK 
muSIK vOn  

DmITrI SchOSTAKOWITSch
der Protagonist dieses balletts verfällt dem treibenden Wunsch, 
sein denken, sein fühlen, ja sein ganzes leben infrage zu stellen. 
nach dem Tod seiner jungen frau drängt es ihn, neues auszu-
testen, gesellschaftlich festgefahrene grenzen zu überschrei-
ten und er gibt sich dem entflammenden bedürfnis hin, seinen 
unerfüllten erotischen fantasien endlich gestalt geben zu kön-
nen. Richard Wherlock choreografiert ein handlungsballett nach 
Thomas manns autobiografisch beeinflusster Künstlernovelle, 
die zwischen Juni 1911 und Juli 1912 entstand und in der «neuen 
Rundschau» im oktober 1912 erschien. sie ist stark von den er-
lebnissen des autors geprägt, wie den ferien der familie mann 
in Venedig oder der nachricht vom Tod des Komponisten gustav 
mahler, den mann als Vorbild für die beschreibung der figur 
aschenbachs wählte.

Wie in manns «Tod in Venedig» treffen auch in diesem ballett 
unüberwindbare gegensätze aufeinander. fasziniert beobach-
ten wir den rational agierenden und nach Perfektion streben-
den gustav aschenbach, der auf eine emotionale Welt trifft, die 
ihn magisch anzieht: Tod und begehren, schönheit und Verfall, 
nüchternheit und Verzückung liegen dicht beieinander und bil-
den für diese choreografische umsetzung des stoffes die ma-
trix, auf der sich das apollinische und das dionysische tänze-
risch begegnen. 

die musik dmitri schostakowitschs reflektiert farbenreich 
die Vielfalt der emotionen, die der Protagonist während sei-
ner Reise nach Venedig erlebt. das vielfältige kompositorische 
Werk schostakowitschs spiegelt ausserdem auf ganz beson-
dere Weise das 20. Jahrhundert wider und lässt Zeitgeist und 
atmosphäre greifbar und fühlbar werden. der Komponist war 
schon zu seinen lebzeiten weltbekannt und wurde zugleich in 
der heimat scharf kritisiert. in seiner musik meint man immer 
wieder einen subtext zu entdecken, in dem die Zerrissenheit 
des Künstlers aufblitzt und in dem er uns seine Tiefgründigkeit 
offenbart. dmitri schostakowitschs musik gleicht in ihrer breit 
gefächerten erscheinung einer lebenserzählung, einem lebens-
drama aus einer inneren Welt und ist zugleich tänzerisch figura-
tiv und bildhaft plastisch. Richard Wherlock, der bereits sein er-
folgsballett «snow White» zu schostakowitsch choreografierte, 
gelingt es, die musik mit seiner dynamischen bewegungsspra-
che zu einer einheit zu verschmelzen und seine Protagonisten 
dabei bildhaft in szene zu setzen.
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«Die Wahrheit tut nicht weh,  
solange man sie alleine trägt,  
solange man sie in sich einsperrt,  
doch wenn man sie ausstellt  
wird sie gross, und dann schreit  
sie und schlägt zu.» YeRma

YeRma 
Tragisches gedicht in drei 
akten und sechs bildern 
von federico garcía lorca 
aus dem spanischen neu 
übertragen von alia luque
21. april 2018,  
Kleine bühne 
insZenieRung alia luque  
bÜhne Christoph Rufer 
KosTÜme ellen hofmann
altersempfehlung:  
ab 16 Jahren
Preisstufe 2

YeRma 
SchAuSpIEL vOn  

FEDErIcO GArcíA LOrcA
Wie fühlt eine frau, die ungewollt kinderlos bleibt? Wie greifen 
gesellschaftlicher druck und die Trauer, im Privaten zu schei-
tern, ineinander? Was macht das mit der seele? auch in Zeiten, 
in denen alles machbar scheint, ist Kinderlosigkeit nicht immer 
gewollt. bereits mitte der 1930er-Jahre porträtierte federico 
garcía lorca, der gefeiertste und gleichzeitig umstrittenste spa-
nische dichter seiner Zeit, in seiner Tragödie «Yerma» eine ein-
same und von sich und der Welt entfremdete frau, für die le-
bensglück gleichbedeutend mit mutterschaft ist.

auf drängen ihres Vaters hatte Yerma den arbeitsamen bau-
ern Juan geheiratet, weil es ihr dringlichster Wunsch war, mut-
ter zu werden. die ehe bleibt jedoch kinderlos. Yerma ist unfä-
hig, sich in einen alternativen lebensentwurf zu fügen. ihr leid 
steigert sich ins unerträgliche, während ihr mann angesichts 
des wachsenden Wohlstands zufrieden zu sein scheint. Yermas 
bohrende fragen nach dem grund für ihr unglück beantwortet 
er mit schweigen, was sie zu einer radikalen, verzweifelten Tat 
provoziert, die schliesslich ihre befreiung bedeutet.

die Regisseurin alia luque, in barcelona geboren und seit ei-
nigen Jahren an Theatern in deutschland und Österreich prä sent, 
inszeniert zum ersten mal in der schweiz, wo in den 1940er-Jahren 
die wichtigen Werke lorcas ihre deutschsprachigen erstauffüh-
rungen erlebten. sie wird «Yerma» neu ins deutsche übertragen: 

«lorca hat sie Yerma genannt. doch Yerma ist kein name. 
Yerma heisst unfruchtbar, Ödland. lorca hat mit ‹Yerma› ein 
stück geschrieben, in dem niemand mit dem anderen spricht 
und keiner sein gegenüber hört. Jede Äusserung ist Teil eines 
sich wiederholenden monologs. lorcas ‹Yerma› ist ein appell zur 
Verteidigung der eigenen integrität. Yerma als Prinzip. lorcas 
sprache wandert zwischen Wirklichkeit und Traum, zwischen 
Zärtlichkeit und brutalität, weg vom vordergründig Politischen, 
hin zu einer repressiven und doch poetischen ausdruckswei-
se. die Kraft seiner lyrik liegt in ihrer gnadenlosen schönheit. 
nichts in dieser sprache ist lieblich. sie ist betörend hart, nackt 
und schonungslos.» alia luque
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Romulus  
deR gRosse
schauspiel von friedrich 
dürrenmatt
4. mai 2018,  
schauspielhaus
insZenieRung  
franz-xaver mayr 
bÜhne michela flück 
KosTÜme Korbinian 
schmidt
altersempfehlung:  
ab 12 Jahren
Preisstufe 3

«Wenn dann die Germanen da sind,  
sollen sie hereinkommen.»  
Romulus deR gRosse

Romulus deR gRosse
SchAuSpIEL vOn  

FrIEDrIch DürrEnmATT
«Wer so aus dem letzten loch pfeift wie wir alle, kann nur noch 
Komödien verstehen», verkündet Romulus – die schweizer Ver-
sion eines römischen Tyrannen und mutmassliches alter ego sei-
nes schöpfers dürrenmatt, der eben vor allem gar kein Tyrann 
sein will. dabei ist Rom in höchster aufregung, die germanen 
rücken vor; aber Romulus interessiert nur, wie viele eier seine 
hühnerzucht produziert. er bricht die letzten goldenen blätter 
von seinem lorbeerkranz, um den Koch zu bezahlen und sitzt 
die Versuche von familie und ministern, doch etwas gegen den 
untergang des abendlands zu unternehmen, stoisch aus.

Vielleicht war es die drei Jahre zuvor uraufgeführte Tragö-
die «Caligula», die friedrich dürrenmatt 1948 zu seinem zweiten 
Theaterstück inspirierte, das 1949 am Theater basel erstmals 
zu sehen war: der Regierungsstil seines helden stellt geradezu 
das gegenteil zu Camus’ Tyrannen dar. nach den ersten akten 
entpuppt sich jedoch auch dieser togatragende narrenkaiser 
als existenzialist mit einem geheimen Plan: das spiel ist aus. 
Romulus’ machtwille besteht einzig darin, das ende des impe-
riums, das niemand ausser ihm wahrhaben will, zu besiegeln. 

für einen staat, der auf «mord, Plünderung, unterdrückung und 
brandschatzung auf Kosten der andern Völker» beruht, sieht 
er keine Zukunft und öffnet dem Zeitalter der hosen die Tü-
ren. das Komplott der untergebenen verliert sich zur farce – 
das Problem am ende besteht vielmehr darin, dass der germa-
nenkönig odoaker genauso einsichtig und sympathisch ist wie  
Romulus selbst.

der machthunger der nächsten generation scheint letztlich 
die bedrohung, die es zu bannen gilt. in einem späteren Kom-
mentar empfiehlt dürrenmatt jedoch, auch die äusserste härte 
und Rücksichtslosigkeit hinter Romulus’ humanität zu entde-
cken. Vielleicht ist sein stück nicht nur ein Plädoyer gegen blin-
den nationalismus, der es zu seiner entstehungszeit wie heute 
aktuell macht, sondern auch gegen autokratismus jedweder 
ausrichtung. oder ist es gar eine anleitung zur «unterwerfung», 
frei nach houellebecq?

es inszeniert franz-xaver mayr, der 2015 sein Regiestudium 
an der ZhdK in Zürich abgeschlossen hat. seine diplominszenie-
rung «antigone» wurde zum Körber studio Junge Regie in ham-
burg eingeladen. seitdem arbeitet er u. a. am Wiener burgtheater.
W



31The RaKe’s  
PRogRess

OpEr vOn IGOr STrAWInSKY
die amerikanische Regisseurin lydia steier, deren inszenierung 
von Karlheinz stockhausens «donnerstag aus ‹licht›» am The-
ater basel für furore sorgte und in der alljährlichen Kritikerum-
frage der fachzeitschrift opernwelt zur «aufführung des Jahres 
2016» gewählt wurde, widmet sich mit igor strawinskys «The 
Rake’s Progress» einem weiteren meilenstein des musikthea-
ters des 20. Jahrhunderts. 

anders als in den avantgardistischen Werken seiner frühen 
schaffensperioden, greift strawinsky in «The Rake’s Progress» 
auf die musikalische sprache des 18. Jahrhunderts zurück. die 
oper schildert den Werdegang des «Rake» (dt. «Wüstling») Tom 
Rakewell, der ohne Rücksicht auf Verluste nach Reichtum und 
dem süssen leben strebt. Vom Teufel verführt, verlässt Tom sei-
ne ihm treu ergebene geliebte anne Trulove und erlebt einen ra-
santen aufstieg und einen noch schnelleren fall – bis er schliess-
lich in der Psychiatrie endet. 

inspiriert vom gleichnamigen bilderzyklus des britischen 
malers und grafikers William hogarth (1697–1764), erzählt 
strawinsky in «The Rake’s Progress» ein gleichnis über die 
wahren Werte, abseits von Ruhm und geld. gespickt mit schil-
lernden figuren wie etwa der bärtigen Türkenfrau baba, einer 
Jahrmarktsensation, zeichnet die oper das bunte Porträt einer 
gesellschaft, die ihren moralischen Kompass zu verlieren droht.

danCelab 9
chOrEOGrAFIEn vOn  

TänzEr_InnEn  
DES BALLETTEnSEmBLES

die dynamischen und tanztechnisch auf höchstem niveau agie-
renden Tänzer_innen des ballettensembles, die normalerweise 
in den stücken Richard Wherlocks oder in denen unserer gast-
choreograf_innen zu sehen sind, erhalten nun bereits zum neun-
ten mal die gelegenheit, eigene choreografische arbeiten auf 
die bühne zu bringen. dabei verleiht die intimität der Kleinen 
bühne den arbeiten der jungen Künstler_innen eine ganz be-
sondere intensität. die zehn- bis fünfzehnminütigen Kurzstücke 

The RaKe’s 
PRogRess
oper in drei akten  
von igor strawinsky 
libretto von Wystan hugh 
auden und Chester Kallman
in englischer sprache mit 
deutschen und englischen 
Übertiteln
18. mai 2018,  
grosse bühne
musiKalisChe leiTung 
Kristiina Poska 
insZenieRung lydia steier 
bÜhne Katharina schlipf 
KosTÜme ursula Kudrna 
ChoR michael Clark
miT andrew murphy  
(Trulove), hailey Clark 
(anne Trulove), matthew 
newlin (Tom Rakewell), 
seth Carico (nick shadow), 
eve-maud hubeaux (baba 
the Turk), Karl-heinz brandt 
(sellem) u. a.
Chor des Theater basel 
Kammerorchester basel
altersempfehlung:  
ab 12 Jahren
Preisstufe 6

uRauffÜhRungen
danCelab 9
Choreografien von Tänzer_
innen des ballettensembles
24. mai 2018,  
Kleine bühne
es tanzt das ballett Theater 
basel
Partner des ballett Theater 
basel: basellandschaftliche 
Kantonalbank
altersempfehlung:  
ab 12 Jahren
Preisstufe 2

«Du möchtest glücklich sein?  
Dann lerne, frei zu handeln.»  
The RaKe’s PRogRess
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«Das ist auch mein rot.  
Ist es nicht wunderschön,  
so satt, so tief und so selig 
irgendwie?» PolaRRoT

bieten dem Publikum einen abwechslungsreichen einblick in das 
kreative schaffen unserer ensemblemitglieder und den jungen 
Tänzer_innen eine Plattform, auf der sie sich als ideenreicher 
Künstlernachwuchs beweisen können. neben dem Choreogra-
fieren erster eigener schritte ist es das gestalten von bühne, 
licht und Kostümen, aber auch die auseinandersetzung mit der 
musik, der dramaturgie oder der figurenkonstellation, bei der 
die Tänzer_innen wertvolle erfahrungen sammeln und die ihnen 
einen beruflichen einstieg in das leben als professionelle Cho-
reograf_innen erleichtern können. 

PolaRRoT
ThEATErSErIE nAch DEm rOmAn 

vOn pATrIcK TSchAn
es ist die unglaubliche geschichte vom schwindelerregenden 
aufstieg eines einfachen bauernsohns aus dem Toggenburg, der 
trotz seines zerrütteten elternhauses stets an das glück glaubt: 
Jakob breiter träumt von Reichtum und luxus und will um jeden 
Preis in der oberen liga mit den Wohlhabenden und einfluss-
reichen mitspielen. sein streben nach erfolg lässt ihn – auch 
über moralische grenzen hinweg – nach den sternen greifen. 
sein Weg führt ihn nach basel. dort nimmt seine Karriere fahrt 
auf: als handelsvertreter beginnt breiter für den basler lebens-
mittelkonzern Thomy die ersten senftuben an die deutschen 
nachbarn zu verkaufen. später wird er ausgerechnet von jenem 
Chemieunternehmen abgeworben, das den farbstoff «Polarrot» 
für die Reichsfahnen der nationalsozialisten herstellt. der rote 
farbstoff wird zu seinem schicksal. 

der basler autor Patrick Tschan thematisiert in seinem fun-
diert recherchierten entwicklungsroman «Polarrot» ein nicht 
sehr ruhmreiches Kapitel der schweizer geschichte. Tschan 
zeichnet anhand einer erfundenen figur den kühnen lebens-
weg eines jungen, aufstrebenden ostschweizers nach, der sich  
in den Jahren von 1929 bis 1936 in der basler Chemiebranche  
zum erfolgreichen geschäftsmann emporarbeitet. dabei be-
leuchtet er pikante historische details, welche die wirtschaftli-
chen Verstrickungen der schweiz mit dem ns-Regime aufzeigen.

PolaRRoT
das folgenReiChe  
gesChÄfT miT einem  
faRbsToff 
Theaterserie nach dem  
gleichnamigen Roman  
von Patrick Tschan
mai 2018, 
im stadtraum
insZenieRung  
daniela Kranz 
aussTaTTung  
marion menziger
basel sPielT miT: eine 
schauspielproduktion  
mit basler_innen und  
ensemblemitgliedern
altersempfehlung:  
ab 12 Jahren
Preisstufe 2



33 die Regisseurin daniela Kranz – die in den letzten beiden spiel-
zeiten u. a. für die Theaterserien «Kommissär hunkeler» und 
«erasmus von basel» verantwortlich war – erzählt diese folgen-
reiche geschichte in der Rückblende. gemeinsam mit theaterbe-
geisterten basler_innen und ensembleschauspieler_innen lässt 
sie den alten Jakob breiter in vier folgen an unterschiedlichen 
orten in basel und umgebung über die höhen und Tiefen seines 
schicksalhaften lebens resümieren.

TRouble in TahiTi
OpEr vOn LEOnArD BErnSTEIn

Kommen sie den sänger_innen so nah wie nie zuvor und erleben 
sie, wie das private Wohnzimmer zur opernbühne wird! denn 
welcher ort eignet sich besser für eine satire auf das gutbür-
gerliche leben?

nach aussen hin scheint alles perfekt – der erfolgreiche ge-
schäftsmann sam wohnt mit seiner ehefrau dinah und ihrem 
sohn in einem weissen häuschen mit Vorgarten am Rande der 
stadt. doch der schein trügt: bereits am frühstückstisch begin-
nen die streitereien und Vorwürfe und begleiten das junge Paar 
durch den Tag. eine versöhnende aussprache am abend bleibt 
aus – stattdessen beschliessen beide, sich im Kino den fiktiven 
musicalfilm «Trouble in Tahiti» anzuschauen. 

dem amerikanischen Komponisten leonard bernstein, des-
sen geburtstag sich 2018 zum 100. mal jährt, gelingt mit seinem 
knapp einstündigen Werk eine unterhaltsame und dennoch an-
spruchsvolle mischform aus oper und musicalcomedy, indem 
er gekonnt komplexe harmonien und eingängige melodien ver-
bindet und lyrische momente mit schwungvollen Jazznummern 
kontrastiert. dabei zeigt er uns mit einem augenzwinkern, dass 
geld allein nicht glücklich macht. 

die junge Regisseurin maria-magdalena Kwaschik, die zuletzt 
«Romeo und Julia» im baselbiet inszenierte, wagt wiederum den 
schritt aus dem Theater basel hinaus, hinein in private Räume, 
und wird die besondere intimität der aufführungsorte in basel-
stadt und basel-landschaft in ihre inszenierung mit einbeziehen. 

TRouble in  
TahiTi 
oper in einem akt von 
leonard bernstein 
libretto vom Komponisten 
deutsche Übersetzung von 
Paul esterházy
in deutscher sprache
mai 2018,  
im stadtraum
musiKalisChe leiTung 
stephen delaney 
insZenieRung  
maria-magdalena Kwaschik
miT anastasia bickel, sarah 
brady, José Coca loza  
(operavenir 

Plus), domen 
Križaj, matthew swensen 
eine Produktion von  
operavenir
operavenir mit freundlicher 
unterstützung: heiVisCh, 
hiag immobilien, Julius 
bär, novartis 
altersempfehlung:  
ab 12 Jahren
Preisstufe 2«Wo ist der Garten, unser 

stilles Land? Wo ist der Weg, 
der uns zum Leben führt? 
Der Weg ins Glück?» TRouble in TahiTi
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seRgio busTinduY TÄnZeR
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Vasilisa beRZhansKaYa sÄngeRin



37

niCola KiRsCh sChausPieleRin



KaRl-heinZ bRandT sÄngeR



39

CaRina bRaunsChmidT sChausPieleRin



40

andRea beTTini sChausPieleR



41

aRmando bRasWell TÄnZeR



xabieR anduaga sÄngeR



43

liliane amuaT sChausPieleRin



44

JoRge gaRCía PéReZ TÄnZeR



45

diego beniTo guTieRReZ TÄnZeR



Roland KoCh sChausPieleR



CaThRin sTÖRmeR sChausPieleRin



48

Rolf Romei sÄngeR



49

Camille aublé TÄnZeRin



seTh CaRiCo sÄngeR



déVi-aZélia sellY TÄnZeRin



alba CaRbonell CasTillo TÄnZeRin



sTeffen hÖld sChausPieleR



José CoCa loZa sÄngeR



KaTJa Jung sChausPieleRin



andRea ToRTosa Vidal TÄnZeRin



floRian Von manTeuffel sChausPieleR



JaVieR RodRigueZ Cobos TÄnZeR



fRanZisKa haCKl sChausPieleRin



anThonY RamiandRisoa TÄnZeR



lisa sTiegleR sChausPieleRin



uRsula hesse Von den sTeinen sÄngeRin



Thomas ReisingeR sChausPieleR



Tassos aPosTolou sÄngeR



luna busTinduY meRTens TÄnZeRin



anasTasia biCKel sÄngeRin



Ruben banol heRReRa TÄnZeR



miRKo CamPigoTTo TÄnZeR



mona somm  sÄngeRin



leonie meRlin Young sChausPieleRin



VinCe Yi sÄngeR



saRah bRadY sÄngeRin



simon ZageRmann sChausPieleR



max ossenbeRg-engels TÄnZeR



maRina sanCheZ gaRRigós TÄnZeRin



mYRiam sChRÖdeR sChausPieleRin



PiRan sCoTT TÄnZeR



Tana Rosás suné TÄnZeRin



KRisTina mKhiTaRYan sÄngeRin



gaia menToglio TÄnZeRin



miChael WÄChTeR sChausPieleR



sofia PaVone sÄngeRin



RaChel niCholls sÄngeRin



maTTheW neWlin sÄngeR



max RoThbaRT sChausPieleR



PaVel Kuban sÄngeR



fRanK fannaR PedeRsen TÄnZeR



maRTin snell sÄngeR



deboRa maiques maRin TÄnZeRin



ViTToRio PRaTo sÄngeR



max ZaChRisson TÄnZeR



Raquel ReY Ramos TÄnZeRin



ismael del Valle TÄnZeR



Jussi mYllYs sÄngeR



aYaKo naKano TÄnZeRin



iVan inVeRaRdi sÄngeR



baRbaRa hoRVaTh sChausPieleRin



maTTheW sWensen sÄngeR



sidneY eliZabeTh TuRTsChi TÄnZeRin



PaVel ValuZhin sÄngeR



Thiemo sTRuTZenbeRgeR sChausPieleR



CoRinne WinTeRs sÄngeRin



andReW muRPhY sÄngeR



miChael KuPfeR-RadeCKY sÄngeR



uRs PeTeR halTeR sChausPieleR



Pauliina linnosaaRi sÄngeRin



floRenT molleT TÄnZeR



haileY ClaRK sÄngeRin



niCola masTRobeRaRdino sChausPieleR



domen KRižaJ sÄngeR



lYdia CaRuso TÄnZeRin



elias eilinghoff sChausPieleR



laRissa diadKoVa sÄngeRin



maRio fuChs sChausPieleR



hila fahima sÄngeRin



Pia hÄndleR sChausPieleRin



asmiK gRigoRian sÄngeRin



annabelle PeinTRe TÄnZeRin



dmiTRY goloVnin sÄngeR



eVe-maud hubeaux sÄngeRin



VinCenT glandeR sChausPieleR



Julian JuaReZ CasTan TÄnZeR



lisa hoRTen-sKilbRei TÄnZeRin



maRTin hug sChausPieleR





126  WIEDEr-
AuF- 

nAhmEn
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
16. september 2017 
grosse bühne
musiKalisChe leiTung  
andrea marcon 
insZenieRung lydia steier 
bÜhne flurin borg madsen 
KosTÜme gianluca falaschi 
ChoR michael Clark
miT Kate Royal (alcina), 
Vince Yi (Ruggiero),  
Katarina bradić  
(bradamante), bryony 
dwyer (morgana), nathan 
haller (oronte), José Coca 
loza (melisso), alice  
borciani (oberto)
Chor des Theater basel
la Cetra barockorchester 
basel
Presenting sponsor:  
stiftung zur förderung der 
basler Theater
altersempfehlung:  
ab 14 Jahren
Preisstufe 7

alCina
OpEr vOn  

GEOrG FrIEDrIch hänDEL
im barock galt die bühne als abbild des lebens: in kaum einem 
anderen Zeitalter wurde derart nach der Versinnlichung und 
Verbildlichung der Welt in den Künsten gestrebt – so auch in 
«alcina». die liebe in all ihrer Kraft, aber auch die ihr innewoh-
nende gefahr der abhängigkeit sowie die sehnsucht nach dem 
exotischen, nach dem Paradies sind die über alle Zeiten hin-
weg aktuellen Themen von händels oper «alcina». die Zaube-
rin alcina hat auf ihrer insel die liebe zu ihrer sklavin gemacht. 
Junge männer werden bei nichtgefallen in Tiere oder gar felsen 
verwandelt; gefallen sie, dürfen sie für eine gewisse Zeit als ge-
spielen der Zauberin dienen, bevor auch sie das schicksal der 
Verzauberung ereilt. alcinas macht gerät jedoch ins Wanken, 
als sie sich in Ruggiero verliebt. der ist von der magischen lie-
beskraft befallen, bis seine Verlobte bradamante, als mann ver-
kleidet, auftaucht, um ihn aus den verführenden fängen alcinas 
zu befreien. die Zauberin wird nun selbst zur sklavin der liebe, 
ihr Zauber wird gebrochen und ihr fantastisches Reich versinkt 
im nichts. die Realität des alltags hält wieder einzug, und trotz 
der Wiederherstellung der ordnung bleibt ein Rest sehnsucht 
nach dem Zauberreich der liebe zurück. die liebe, das leid und 
die sehnsucht der figuren werden durch händels musik fühlbar 
und glaubwürdig wie kaum zuvor in seinen Werken. in dieser 
spielzeit steht die sinnlich-opulente inszenierung der amerika-
nischen Regisseurin lydia steier wieder auf dem spielplan. die 
musikalische leitung liegt in den händen des barockspezialis-
ten andrea marcon. 



TeWJe 
BALLETT vOn  

rIchArD WhErLOcK
Richard Wherlocks erfolgsstück greift den stoff um scholem 
alejchems Klassiker der jiddischen literatur «Tewje, der milch-
mann» auf: Tewje muss mit ansehen, wie seine familie ausei-
nanderbricht und ihm seine heimat genommen wird, und verliert 
doch nie sein gottvertrauen und seinen wahrlich unerschütterli-
chen humor. der Choreograf lässt die untergegangene Welt des 
stetls ohne nostalgische Verklärung wiederauferstehen. Keine 
geschönte idylle verstellt den blick auf die bittere lebensreali-
tät des ostjudentums und die Katastrophen, die zu beginn des 
20. Jahrhunderts drohend am horizont heraufziehen. die ge-
schichte wurde durch den musicalerfolg «The fiddler on the 
Roof» («anatevka») populär und wurde von Wherlock zu einer 
auftragskomposition von olivier Truan choreografiert.

muRmeli
muSIKThEATEr  

Für BABYS
musiktheater für babys von null bis zwei Jahren, ihre eltern und 
gross eltern, gotten und göttis. bereits vor der geburt nehmen 
Kinder Klänge und melodien wahr. unser musiktheater für die 
allerkleinsten führt diese entwicklung im inneren eines geschütz-
ten und weichen Raums mit einer geschichte ohne Worte über 
den Zauber der bergwelt fort. 

deR mensChen feind
KOmöDIE vOn pETErLIchT 

nAch mOLIèrE
der musiker und autor Peterlicht hat eine molière-Komödie für 
die gegenwart befragt – und den alten «menschenfeind» in eine 
sehr freie, hochkomische neudichtung verwandelt.

muRmeli
musiktheater für babys
musiKalisChe leiTung 
Christian Zehnder 
insZenieRung ania  
michaelis 
bÜhne marion menziger 
KosTÜme lea Zeitman
miT sarah brady (sopran), 
anastasia bickel (mezzoso-
pran), José Coca loza (bass) 
eine Produktion von  
operavenir 

operavenir mit freundlicher 
unterstützung: heiVisCh, 
hiag immobilien, Julius bär, 
novartis 
altersempfehlung:  
Von 0 bis 2 Jahren
Chf 20.–/babys Chf 5.–

deR mensChen 
feind
Komödie von Peterlicht 
nach molière  
(uraufführung Theater  
basel 2016)
insZenieRung  
Claudia bauer 
bÜhne und KosTÜme  
Patricia Talacko, dirk Thiele 
musiK Peer baierlein
miT liliane amuat,  
Carina braunschmidt,  
elias eilinghoff, mario 
fuchs, florian von  
manteuffel, max Rothbart, 
myriam schröder, simon 
Zagermann

TeWJe
ballett von Richard 
Wherlock 
(uraufführung Theater 
basel 2015)
15. februar 2018, 
18. und 23. märz 2018
ChoReogRafie Richard 
Wherlock  
musiK olivier Truan  
bÜhne bruce french  
KosTÜme Catherine  
Voeffray  
liChT Jordan Tuinman 
es tanzt das  
ballett Theater basel  
Kolsimcha
Partner des ballett Theater 
basel: basellandschaftliche 
Kantonalbank
altersempfehlung:  
ab 12 Jahren
Preisstufe 7



128engel in ameRiKa
SchAuSpIEL vOn TOnY KuShnEr

amerika, mitte der 1980er-Jahre: Reagan regiert mit harter hand, 
der neoliberale geist bricht sich bahn. new York wird durch 
den ausbruch der Krankheit aids erschüttert. noch ist sie un-
heilbar und lässt familien, freundschaften, liebesbeziehungen 
und berufliche Verbindungen zerbrechen. Tony Kushners zwei-
teilige Theatersaga, 1991 mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet,  
ist – aus der Perspektive unseres Jahrtausends gelesen – eine 
mit überbordender fantasie und viel humor erzählte, schonungs-
lose analyse der gesellschaft, die einen kollektiven infekt in sich 
trägt und damit ringt, dessen existenz zu akzeptieren. 

im Zentrum des zweiteiligen Theaterepos steht eine histori-
sche figur: donald Trumps anwalt Roy Cohn, ein strammer Re-
publikaner, der Zeit seines lebens verleugnete, schwul zu sein.

der australische Regisseur simon stone ist nur einige Jah-
re älter als das stück, geboren wurde er in basel, wo die for-
schungsabteilungen der Pharmaindustrie die bekämpfung der 
seuche aids entscheidend mitgelenkt haben.

die inszenierung, seit oktober 2015 auf dem spielplan des 
Theater basel, wurde mit dem Wiener Theaterpreis nestroy 
2016 in der Kategorie «beste deutschsprachige aufführung» 
ausgezeichnet.

John gabRiel  
boRKman

SchAuSpIEL vOn hEnrIK IBSEn  
In EInEr BEArBEITunG  

vOn SImOn STOnE
ein familiendrama als Kunstschneehölle: der bankier John 
gabriel borkman, wegen Veruntreuung zu fünf Jahren gefäng-
nis verurteilt, prolongiert seine haft nach der entlassung: seit 
Jahren weigert er sich, die obere etage seines hauses zu ver-
lassen. seine frau sinnt ein stockwerk tiefer auf Rache. der 
besuch ihrer schwer kranken Zwillingsschwester, der einstigen 
geliebten borkmans und Ziehmutter seines sohnes, stört die 
vermeintliche Ruhe im Totenhaus empfindlich. 

ibsens schilderung der expansiven mechanismen des Kapi-
talismus hat vor dem realen hintergrund des globalen finanzde-
sasters mehr brisanz denn je. simon stones radikal zeitgemässe, 
bei den Wiener festwochen uraufgeführte inszenierung wurde 
beim «nestroy»-Theaterpreis 2015 gleich dreifach ausgezeichnet 

– für die «beste Regie» ebenso wie für die leistungen der darstel-
ler martin Wuttke und Roland Koch. die inszenierung wurde aus-
serdem als eine der zehn bemerkenswertesten deutschsprachi-
gen aufführungen zum berliner Theatertreffen 2016 eingeladen.

engel in  
ameRiKa
Teil i: die Jahrhundert-
wende naht 
Teil ii: Perestroika 
schauspiel von Tony  
Kushner
insZenieRung simon stone  
bÜhne Ralph myers 
KosTÜme mel Page  
musiK stefan gregory 
miT Pia händler, barbara 
horvath, florian Jahr,  
Roland Koch, nicola  
mastroberardino, myriam 
schröder, michael Wächter, 
simon Zagermann
altersempfehlung:  
ab 16 Jahren
Preisstufe 5

John gabRiel 
boRKman
schauspiel von henrik  
ibsen in einer bearbeitung 
von simon stone
insZenieRung simon stone  
bÜhne Katrin brack 
KosTÜme Tabea braun 
musiK bernhard  
moshammer
miT liliane amuat, nicola 
Kirsch, Roland Koch, birgit 
minichmayr, Caroline  
Peters, max Rothbart,  
martin Wuttke
eine Koproduktion des 
Theater basel mit dem 
burg theater Wien und den 
Wiener festwochen
Presenting sponsor:  
stiftung zur förderung der 
basler Theater
altersempfehlung:  
ab 14 Jahren
Preisstufe 5



129dRei sChWesTeRn
SchAuSpIEL vOn SImOn STOnE 

nAch AnTOn TSchEchOW
mit «drei schwestern», einem drama um alltag, sehnsucht und 
scheitern stieg anton Tschechow – und mit ihm das moderne 
Theater – ins 20. Jahrhundert ein. simon stone hat diesen be-
rühmten Klassiker aktualisiert und für die gegenwart befragt. 
dabei hat er die dramatische struktur und die figurenkonstel-
lationen des originals beibehalten, die handlung aber in die ge-
genwart versetzt und die dialoge neu geschrieben. mit seiner 
interpretation hält er die balance zwischen melancholie und le-
bensfreude, Realismus und stilisierung: mit hoher dialogkunst, 
subtilen Charakterstudien und der daraus sich zuverlässig er-
gebenden ambivalenz der figuren. stone gelingt es mit seiner 
Überschreibung, Tschechows figuren und Konflikte von der his-
torischen distanz in unser aller gegenwart zu rücken und so 
den Kern des Tschechow’schen dramas als «enzyklopädie des 
lebens» freizulegen.

die inszenierung wurde zum berliner Theatertreffen 2017 und 
zum schweizer Theatertreffen 2017 eingeladen.

Wilhelm Tell
SchAuSpIEL vOn  

FrIEDrIch SchILLEr
freiheit, unabhängigkeit und gerechtigkeit – darum kämpft 
in «Wilhelm Tell» ein ganzes arsenal von figuren. allen voran 
Tell selbst: Tell lebt als naturverbundener bergler mit frau und 
Kindern zurückgezogen im herzen der alpen. Politik und allge-
meinwohl interessieren ihn nicht. als er eines Tages dem hut 
des landvogts, der auf einer fahnenstange mitten in altdorf 
thront – sei es aus unachtsamkeit oder bewusster opposition – 
die befohlene achtung nicht erweist, ist der persönliche friede 
zu ende. gessler, der landvogt, nimmt Tell fest und zwingt ihn 
unter Todesandrohung zum berühmten apfelschuss. Tell trifft. 
Zeitgleich versammeln sich politische Vertreter aus uri, schwyz 
und unterwalden auf dem Rütli und gründen eine eidgenossen-
schaft. Tell hingegen geht seinen eigenen Weg. er rächt sich 
für den angriff auf sein familiäres glück und ermordet gessler 
hinterrücks. als unpolitischer selbsthelfer vollbringt er so die 
politisch ausschlaggebende Tat und ebnet den Weg für den er-
folg der eidgenossen.

dRei  
sChWesTeRn
schauspiel von simon 
stone nach anton  
Tschechow 
(uraufführung Theater  
basel 2016)
insZenieRung simon stone 
bÜhne lizzie Clachan 
KosTÜme mel Page  
musiK stefan gregory 
miT liliane amuat, elias 
eilinghoff, franziska hackl, 
barbara horvath, Roland 
Koch, florian von  
manteuffel, nicola  
mastroberardino, max 
Rothbart, Cathrin störmer, 
michael Wächter, simon 
Zagermann
altersempfehlung:  
ab 14 Jahren
Preisstufe 4

Wilhelm Tell
schauspiel von  
friedrich schiller
insZenieRung  
stefan bachmann 
bÜhne olaf altmann 
KosTÜme Jana findeklee  
& Joki Tewes 
musiK balthasar streiff, 
singoh nketia 
ChoReogRafie  
sabina Perry
miT bruno Cathomas,  
Robert dölle, simon Kirsch, 
Justus maier, nicola  
mastroberardino, Wolfgang 
Pregler, Thomas Reisinger, 
max Rothbart, Thiemo 
strutzenberger
eine Koproduktion des  
Theater basel mit dem 
schauspiel Köln
altersempfehlung:  
ab 12 Jahren
Preisstufe 5
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seit seiner gründung im Jahr 2006 ist das 
opernstudio am Theater basel im Thea-
terleben der stadt basel und auch für das 
Publikum zu einer festen institution mit 
internationalem Ruf geworden. aus allen 
Teilen der Welt bewerben sich junge sän - 
ger_innen um einen der wenigen begehr-
ten Plätze bei operavenir. die beson-
derheit des basler opernstudios besteht 
darin, dass ganz bewusst die Ressourcen 
der verschiedenen sparten oper, schau-
spiel und Tanz genutzt werden, um dem 
jungen ensemble einen bestmöglichen 
und vielfältigen fortgang seiner künst-
lerischen entwicklung zu bieten. das 
Publikum ist auch in dieser saison ein-
geladen, die jungen sänger_innen aktiv 
zu begleiten und zu erleben, wie sich ihr 
darstellerisches Potenzial von inszenie-
rung zu inszenierung, auftritt zu auftritt 
steigert. den mitgliedern von operavenir 
wird die möglichkeit geboten, in der 
direkten Zusammenarbeit mit renommier-
ten dirigent_innen und Regisseur_innen 

bühnenerfahrung im Rahmen unterschied-
licher opernproduktionen zu sammeln. 
Zudem entwickelt das opernstudio 
eigene aufführungs- und Konzertformate, 
die dem Publikum immer wieder die gele-
genheit bieten, die jungen sängerper-
sönlichkeiten näher kennenzulernen und 
sich von ihrer Wandlungsfähigkeit überra-
schen zu lassen. das Publikum kann haut-
nah die öffentliche meisterklasse namhaf-
ter gesangsgrössen miterleben, die sich 
vor allem dadurch auszeichnen, dass sie 
nach wie vor aktiv auf den opernbühnen 
dieser Welt zu sehen sind und somit den 
operavenir-mitgliedern einblicke in das 
aktuelle opernleben geben können. in 
der spielzeit 2017/2018 werden die sopra-
nistin sarah brady, die mezzosopranistin 
anastasia bickel, der Tenor matthew 
swensen sowie der bariton domen Križaj 
das ensemble von operavenir bilden.  
der bass José Coca loza wird als mit-
glied von operavenir 

Plus weiterhin Teil 
des opernstudioensembles bleiben.

die Produktionen von operavenir  
in der saison 2017/2018:

uRauffÜhRung/aufTRagsWeRK

deR  
goldKÄfeR

OpEr vOn  
DAI FuJIKurA

Premiere 9. märz 2018, Kleine bühne 
(Premierenankündigung auf s. 25)

TRouble  
in TahiTi

OpEr vOn  
LEOnArD BErnSTEIn

Premiere mai 2018 im stadtraum
(Premierenankündigung auf s. 33)



131 PoRTRÄT- 
KonZeRT

in diesem Konzert stellt sich das ensemble des opernstudios 
dem basler Publikum vor. die jungen sänger_innen, die aus ver-
schiedenen Teilen der Welt kommen, werden in der sprache der 
musik aus den verschiedensten epochen und stilrichtungen ein-
blicke in ihre heimat, ihre Wünsche, ihre Ziele und ihre grosse 
leidenschaft, den gesang, geben.

meisTeRKuRs 
ann muRRaY

die irische mezzosopranistin ann murray ist eine der gefrag-
testen sängerinnen ihres fachs. nach ihrer ausbildung am Ro-
yal manchester College of music begann sie ihre Weltkarriere 
zunächst in grossbritannien – der english national opera und 
dem Royal opera house Covent garden in london ist sie bis 
heute eng verbunden. internationale engagements führten sie 
schliesslich u. a. an die opernhäuser in hamburg, dresden, ber-
lin, Zürich sowie die mailänder scala, die metropolitan opera 
new York, die Wiener staatsoper, die salzburger festspiele und 
die bayerische staatsoper, wo sie 1998 mit dem Titel einer baye-
rischen Kammersängerin ausgezeichnet wurde. doch nicht nur 
auf den opernbühnen ist die mezzosopranistin, die eine sehr ge-
fragte interpretin von Partien des barock ist, zuhause, sondern 
auch auf den Konzert- und liedpodien dieser Welt. mit zahlrei-
chen namhaften dirigenten hat sie gemeinsam musiziert, und 
ebenso vielseitig ist ihre diskografie. 2002 wurde ihr von Köni-
gin elisabeth ii. der ehrentitel dbe (honorary dame of the most 
excellent order of the british empire) verliehen. der öffentliche 
meisterkurs bietet gelegenheit mitzuerleben, wie ann murray 
ihre erfahrungen und vor allem ihr Wissen an die jungen sän-
ger_innen von operavenir weitergibt. gemeinsam werden sie 
mit ihr klassische arien und lieder erarbeiten und das Publikum 
an der Weiterentwicklung des eigenen Klangs, der interpretati-
on und der bühnenpräsenz teilhaben lassen. 

absChluss- 
KonZeRT

mit einem Konzert bedankt sich operavenir bei den Zuschauer_
innen für das interesse und die Teilhabe an der künstlerischen 
entwicklung des ensembles während der vergangenen zehn mo-
nate. dieser abend markiert aber nicht nur den abschluss einer 
ereignisreichen spielzeit, sondern ist für die jungen sänger_in-
nen auch eine wichtige etappe auf ihrem Weg zur bühne.

leiter des opernstudios 
operavenir:  
stephen delaney
operavenir 2017/2018:  
anastasia bickel, sarah 
brady, domen Križaj,  
matthew swensen, José 
Coca loza: operavenirPlus

operavenir mit freundlicher  
unterstützung: heiVisCh, 
hiag immobilien, Juliusbär, 
novartis

PoRTRÄT-
KonZeRT
27. september 2017, Kleine 
bühne
musiKalisChe leiTung 
stephen delaney
mit den mitgliedern  
von operavenir
Preisstufe 2

meisTeRKuRs
6. & 7. februar 2018,  
Kleine bühne
miT ann murray  
am flÜgel  
stephen delaney 
mit den mitgliedern 
von operavenir
Preisstufe 1

absChluss- 
KonZeRT
20. Juni 2018, Kleine bühne
musiKalisChe leiTung 
stephen delaney 
mit den mitgliedern von 
operavenir
Preisstufe 2



132STücK  
LABOr  
BASEL

hAuSAuTOrEn prOGrAmm  
DES ThEATEr BASEL

stück labor basel ist ein förderprogramm für neue schweizer 
dramatik, das 2008 vom Theater basel initiiert wurde. seit 2011 
ermöglicht es jährlich drei ausgewählten schweizer autorenper-
sönlichkeiten, eine saison lang an je einem renommierten The-
ater der schweiz als hausautor_in zu arbeiten. in dieser saison 
wird mit dem PoChe/gVe in genf erstmals ein Westschweizer 
Partnertheater am Programm teilnehmen. die dramatiker_in-
nen entwickeln in engem austausch mit den Theaterschaffen-
den je einen neuen Theatertext, der im Verlauf der folgespiel-
zeit uraufgeführt wird. stück labor sorgt für Vernetzung und 
informationsaustausch und unterstützt die schreibenden mit 
Workshops und Coaching. 
 die diesjährige hausautorenstelle am Theater basel wur-
de an Joël lászló vergeben. die Jury hat ihn aus insgesamt 36 
schweizer Kandidat_innen ausgewählt.

der in basel lebende dramatiker und Prosaautor Joël lászló 
wurde 1982 in Zürich geboren. er studierte islamwissenschaft 
und geschichte und lebte längere Zeit in Kairo. sein erstes stück 
«Wiegenlied für baran» wurde 2016 für den münchner förder-
preis für deutschsprachige dramatik nominiert und erhielt den 
Publikumspreis bei der langen nacht der neuen dramatik an 
den münchner Kammerspielen. seine neuübersetzung des unga-
rischen Theaterklassikers «liliom» kam 2016 am Theater marie 
zur uraufführung. im gleichen Jahr wurde er für den Wartholz-
literaturpreis nominiert. er war Teilnehmer am Retzhofer dra-
mapreis 2017. für das Theater basel hat er bereits letzte spiel-
zeit unter dem Titel «islam. fantasien» für die Reihe «Paradise 
lost» szenen über das miteinander der Religionen geschrieben. 

sTÜCK laboR 
basel
hausauToR 2017/2018  
Joël lászló



133EXTrAS
 

TheaTeRfesT
TAG DEr OFFEnEn Tür  

Am ThEATEr BASEL
ein buntes fest zum start der saison 2017/2018! lernen sie an 
einem Tag die grosse Vielfalt des Theaters kennen. mit einem 
Programm für die ganze familie geben die Künstler_innen des 
hauses einen Vorgeschmack auf die kommende saison. die ver-
schiedenen gewerke des Theater basel öffnen ihre Werkstät-
ten und erlauben einen blick hinter die Kulissen. in Workshops 
erfahren die jüngsten besucher_innen mehr über die Welt von 
schauspiel, oper und ballett oder greifen im malsaal selbst 
zum Pinsel. die gastronomie des Theater basel sorgt für das 
kulinarische Wohl.

das ende Von eddY
nAch DEm GLEIchnAmIGEn  

rOmAn vOn ÉDOuArD LOuIS 
mit seinem autobiografischen Roman «das ende von eddy» ge-
lingt édouard louis 2014 ein fulminantes debüt, das in frank-
reich einer literarischen sensation gleichkommt. louis erzählt 
die geschichte einer sozialisation unter denkbar schlechten be-
dingungen und berichtet von seiner Kindheit und Jugend in ei-
nem nordfranzösischen dorf, in dem brutalität, aggression, Ver-
wahrlosung, arbeitslosigkeit, alkoholismus und demütigung den 
alltag bestimmen. Zudem erfährt eddy am eigenen Körper, was 
es heisst, als homosexueller Teenager nicht den archaischen 
geschlechterrollen zu entsprechen. am ende aber steht eine 
zarte utopie, die die möglichkeit eines ausbruchs aus sozialen 
Zuschreibungen und einer emanzipation aus dem prekären, bil-
dungsfernen milieu aufzeigt. 

Thiemo strutzenberger, mitglied im schauspielensemble des 
Theater basel, erzählt in diesem spartenübergreifenden Projekt 
von schauspiel und ballett die geschichte einer abrechnung, ei-
nes aufbegehrens und eines aufbruchs.

TheaTeRfesT
Tag der offenen Tür  
am Theater basel
9. september 2017
eintritt frei

das ende  
Von eddY
nach dem gleichnamigen 
Roman von édouard louis
insZenieRung Thiemo 
strutzenberger 
ChoReogRafie  
Javier Rodriguez Cobos
miT Vincent glander,  
Javier Rodriguez Cobos



134moVe (in)
leicht, virtuos und formvollendet – was das ballettensemble auf 
der bühne so dynamisch erscheinen lässt, ist das ergebnis von 
täglichem Training und präziser Probenarbeit. in diversen for-
maten bietet das ballett Theater basel einblicke in die tägliche 
arbeit der kunstfertigen bewegungsexperten. in Trainingsbesu-
chen, speziellen Tanzführungen und der persönlichen begegnung 
mit den Tänzer_innen wird die Körperarbeit des balletts aus der 
nähe erfahrbar. Kleine Workshops bringen auch sie in bewegung.

lassT uns Reden!
ABSTImmunGSDEBATTEn  
Im FOYEr GrOSSE BühnE

die Regierungsform der direkten demokratie ist ein europä-
ischer sonderfall. ein Privileg für bürger_innen, das allerdings 
auch zur meinungsbildung und mitbestimmung verpflichtet. sie 
funktioniert besonders dann, wenn möglichst viele unterschied-
liche meinungen angehört und öffentlich diskutiert werden. Wir 
möchten mit ihnen und gästen aus Politik, Kultur, forschung und 
Wirtschaft über lokale, nationale und internationale sowie glo-
bale Themen debattieren. daniel binswanger, Journalist und Re-
daktor der Wochenendbeilage «das magazin» wird vom Theater 
basel eingeladen, in dieser spielzeit vier debatten – jeweils zwei 
Wochen vor eidgenössischen abstimmungen – zu moderieren. 

Wir eröffnen die diskussionsreihe 2017 mit einem gespräch 
über die zentrale institution der schweizer Politik: den sonder-
fall direkte demokratie. nichts prägt das schweizer Politikver-
ständnis so fundamental wie die direkte Volksbefragung. nichts 
erfüllt die schweizer bürger_innen mit so grossem stolz. aber 
ist die direkte demokratie nicht in einer Krise? Warum häufen 
sich die initiativen derart stark? Warum kommen immer mehr 
Vorlagen zur abstimmung, deren umsetzbarkeit zweifelhaft oder 
unmöglich ist? Weshalb führt die direkte demokratie nicht mehr 
dazu, dass sich bürger_innen ernst genommen fühlen, sondern 
dazu dass, dass das Ressentiment gegen das «undemokratische» 
Parlament in bern immer wildere blüten treibt. die Praxis der 
direkten demokratie verändert sich in schwindelerregendem 
Tempo: zum guten oder zum schlechten? führen sie mit uns 
die diskussion. denn auch ihre stimme zählt.

«exKlusiV fÜR alle» 
ImpuLSprOJEKT DES ThEATEr BASEL

bei «exKlusiV fÜR alle» trifft das Theater basel innerhalb 
von neun monaten mit zahlreichen Teilnehmer_innen verschie-
dener basler gruppierungen zusammen – mit wenigen alten 

«exKlusiV fÜR 
alle» 
impulsprojekt des Theater 
basel
oktober 2017 bis Juni 2018
KÜnsTeRisChe leiTung 
Tom Ryser
unterstützt vom  
swisslos-fonds basel-stadt

moVe (in)
miT Richard Wherlock,  
bettina fischer, ballett  
Theater basel

lassT uns  
Reden!
abstimmungsdebatten im 
foyer grosse bühne
modeRaTion daniel 
binswanger
26. september 2017 
7. november 2017 
13. februar 2018 
15. mai 2018
beginn der Veranstaltung 
ist jeweils 19.30 uhr, 
dauer ca. 1 stunde  
30 minuten



135bekannten, vor allem aber mit neuen und unbekannten gesich-
tern. in Workshops stellen mitglieder des Theater basel gesang, 
bühnenkampf, elektronik, geschichte, bühnenbild, Tanz, Kostü-
me, maske, sprache und viele weitere aspekte von Theater vor, 
die im weiteren Projektverlauf gemeinsam hinterfragt, aufge-
griffen, neu definiert und kombiniert werden, um schliesslich 
wieder zu einer einheit zusammenzufinden. in allem soll sich die 
diversität unserer gesellschaft widerspiegeln, weshalb sich das 
Projekt wörtlich an alle bewohner_innen aus basel-stadt und 
basel-landschaft richtet, unabhängig von Theatererfahrung, na-
tionalität, bildungsstand, Religion, Vorwissen und alter. 
 die künstlerische leitung des Projekts übernimmt der re-
nommierte basler Regisseur Tom Ryser. die Resultate des Pro-
jekts werden gegen spielzeitende in einer öffentlichen auffüh-
rung präsentiert.

oPeReTTenCouCh
basel blickt auf eine langjährige Tradition im bereich des un-
terhaltungstheaters zurück – mit Küchlins Varieté-Theater im 
Zentrum, in dem zu beginn des 20. Jahrhunderts glanzvolle Re-
vuen und operetten mit internationalen stars zur aufführung 
kamen. an diese Tradition knüpft die «operettencouch» in der 
monkey bar des Theater basel an: in lockerer baratmosphäre 
wird einmal im monat eine in Vergessenheit geratene operet-
te vorgestellt – von der frechen germanenburleske «die lusti-
gen nibelungen» von oscar straus bis hin zu den mondänen, 
subversiven Jazzoperetten der 1920er- und 1930er-Jahre von 
emmerich Kálmán oder Paul abraham, von dem es anfang der 
saison auch «die blume von hawaii» zu sehen gibt. neben ei-
ner einführung in das jeweilige Werk und seinen Kontext prä-
sentieren solist_innen des opernensembles höhepunkte aus 
Textbuch und musik.

› 16. oktober 2017: «ball im savoy» (1932)  
von Paul abraham

› 13. november 2017: «die herzogin von Chicago» (1928) 
von emmerich Kálmán

› 4. dezember 2017: «die lustigen nibelungen» (1904)  
von oscar straus

› 8. Januar 2018: «schwarzwaldmädel» (1917)  
von leon Jessel

› 26. februar 2018: die jiddische operette:  
abraham goldfaden und seine folgen

› 26. märz 2018: «der Pusztakavalier»  
(«mágnás miska») (1916) von albert szirmai 

› 9. april 2018: «frühlingsstürme» (1933)  
von Jaromír Weinberger 

› 7. mai 2018: «der orlow» (1925)  
von bruno bernhard granichstaedten

› 11. Juni 2018: «die afrikareise» (1883)  
von franz von suppé

oPeReTTen-
CouCh
miT Pavel b. Jiracek  
(Konzept und moderation),  
stephen delaney (musika-
lische leitung und Klavier) 
und ensemblemitgliedern
monkey bar, Klosterberg 6, 
jeweils 20 uhr
Chf 11.–
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balleTT exTRa
gespräche mit anschlies-
senden Probenbesuchen 
vor den Premieren auf der 
grossen bühne
11. november 2017 
7. april 2018 
jeweils 10.30 uhr
miT bettina fischer,  
ballett Theater basel,  
sinfonieorchester basel
Chf 20.–

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 cks – 
bevor licht und Kostüme auf der bühne zum gesamteindruck 
beitragen – übt eine besondere faszination aus. das harte ar-
beitslicht auf der bühne zeigt die detailgenaue Platzierungsar-
beit des ballettensembles und das akribische Wiederholen von 
choreografischen sequenzen unter dem korrigierenden blick 
der ballettmeister_innen und der jeweiligen Choreograf_innen. 
Vor diesem einblick in die Probenarbeit geben die gespräche 
mit beteiligten der Produktion zusätzlich einen eindruck von 
der kreativen arbeit hinter den Kulissen.

deR messias 
WEIhnAchTSFArcE  

vOn pATrIcK BArLOW
Vor 29 Jahren inszenierte nikola Weisse am Theater basel das 
damals neue stück von Patrick barlow, mit andré Jung und 
michael Wittenborn in den hauptrollen: «der messias» war ge-
boren. seitdem erreichte die inszenierung Kultstatus und war 
zu gast in hamburg, Zürich, Köln, münchen und luxemburg. 
Zum 29-jährigen Jubiläum kommt sie wieder einmal nach hau-
se zurück, ans Theater basel, und natürlich zur Weihnachtszeit. 
endlich! die genauen Termine im schauspielhaus entnehmen 
sie bitte dem monatsspielplan.

adVenTsKalendeR
es ist der wahrscheinlich grösste adventskalender der schweiz, 
der ganz ohne Kalorien auskommt: auch in der diesjährigen 
Vorweihnachtszeit präsentieren sich die mitarbeiter_innen des 
Theater basel jeden Tag aufs neue mit heiteren oder besinnli-
chen beiträgen und Performances von ihrer schokoladenseite.

neuJahRs KonZeRT 
«AmErIcAn DrEAmS»

die usa – seit ihren ursprüngen ein land von einwanderern, in 
dem menschen aller herren länder eine neue heimat gefunden 
haben. in diesem schmelztiegel der unterschiedlichsten Kulturen 
hat sich im laufe der Jahre eine originäre amerikanische mu-
siktradition entwickelt. Zu ehren des 100. geburtstags des ame-
rikanischen Komponisten leonard bernstein, der nicht zuletzt 

neuJahRs-
KonZeRT 
«ameRiCan dReams»
1. Januar 2018, 17 uhr, 
grosse bühne 
musiKalisChe leiTung  
erik nielsen 
modeRaTion laura  
berman, erik nielsen
miT solist_innen des  
opernensembles
sinfonieorchester basel
Preisstufe 6

adVenTs-
KalendeR 
1. bis 23. dezember 2017, 
täglich von 17 bis 17.30 uhr 
foyer grosse bühne  
eintritt frei

deR messias 
Weihnachtsfarce von  
Patrick barlow
insZenieRung  
nikola Weisse
miT andré Jung, michael 
Wittenborn, marie Jung
Preisstufe 4



137mit seinem musical «West side story» ein flammendes Plädoyer 
für die kulturelle Vielfalt in den usa gehalten hat, wird das neue 
Jahr am Theater basel mit musik aus amerika eingeläutet, bei 
dem die diversität der amerikanischen musik und ihrer Kompo-
nisten zelebriert wird. ein musikalischer querschnitt durch das 
land der unbegrenzten möglichkeiten, mit Werken von u. a.  
samuel barber, John adams, scott Joplin, John Philip sousa, 
aaron Copland – und leonard bernstein im Zentrum!

naChTs und  
nebenheR

EInE mOnOLOGrEIhE vOn  
BErGEr üBEr KOLTèS BIS WErnEr

an drei ungewöhnlichen orten innerhalb des Theaters, und aus-
serhalb vor stimmungsvollen Kulissen in basel und umgebung, 
zeigen Regieassistent_innen des Theater basel ihre eigenen 
arbeiten: 

Katrin hammerl bearbeitet das erschütternde Zeugnis der  
früh verstorbenen basler autorin lore berger, die sich aus lie-
beskummer im alter von 23 Jahren vom Wasserturm auf dem 
bruderholz stürzte. in ihrem einzigen Roman «der barmherzige 
hügel», der 1944 postum veröffentlicht wurde, sind autobiogra-
fische Parallelen erkennbar. eine kompromisslose geschichte, 
die das gesellschafts- und studentenleben in basel von 1938 
bis 1943 aufzeigt. leonie merlin Young wird der jungen frau 
eine stimme geben. 

Robin ormond inszeniert mit dem schauspieler michael 
Wächter den ersten Theatertext von bernard-marie Koltès: «die 
nacht kurz vor den Wäldern» ist ein abgründiger monolog, der 
den französischen dramatiker 1977 mit einem schlag berühmt 
machte. in hohem Tempo erzählt ein unbekannter «fremder» 
von seinen erlebnissen, die zum Teil drastisch und unverblümt 
die Verrohung der menschen in der Tretmühle der grossstadt 
bezeugen. 

david Thalmann bringt den Roman «froschnacht» des im 
letzten Jahr verstorbenen schweizer schriftstellers markus 
Werner zur uraufführung. die geschichte des Pfarrer franz 
Thalmann, der durch die begegnung mit der jungen Kezi aus 
der soliden bahn des ehemanns und zweifachen Vaters geschleu-
dert wird. ein Zwiegespräch zwischen dem verstorbenen Vater 
und dem sohn, in dem mit Trauer und Wut, scharfsinn und Witz 
ungeklärtes und unausgesprochenes verhandelt werden.

Weitere monologe sind geplant.

naChTs und 
nebenheR
eine monologreihe von 
berger über Koltès bis 
Werner
insZenieRung Katrin  
hammerl, Robin ormond, 
david Thalmann
Chf 11.–



138naChTessen  
suR sCene

nehmen sie Platz auf der grossen bühne des Theater basel und 
geniessen sie ein exquisites nachtessen! Während sie sich von 
den Kochkünsten eines der aufstrebenden Chefs basels verwöh-
nen lassen, entführen sie die sänger_innen des Theater basel, 
die sie sonst als die Protagonist_innen unserer opernproduktio-
nen erleben, hautnah auf eine musikalische Reise durch die viel-
seitige Welt der oper. dabei werden, erlebt aus der Per spektive, 
die sonst nur den Künstler_innen auf der bühne vorbehalten ist, 
zahlreiche geheimnisse des Theaterzaubers gelüftet. 

PoP-uP-KonZeRTe
spontaneität und Überraschung – das ist die devise unserer 
Pop-ups. an bekannten und auch ungewöhnlichen orten wird 
das opernensemble in dieser saison mit verschiedenen Konzer-
ten zu gast sein. ob lunchtimekonzert, soirée im Wohnzimmer, 
Kneipenliederabend oder kleines feines openairspektakel: es 
lohnt sich in dieser saison, augen und ohren offenzuhalten. Wer 
weiss, welchen ort wir als nächstes zum Klingen bringen – im 
Theater basel, in basel-stadt oder im baselbiet.

sob      oPeR basel
 
ein Konzert muss nicht immer im Konzertsaal stattfinden – das 
beweisen die unterschiedlichen formate, die das Theater basel 
in enger Zusammenarbeit mit dem sinfonieorchester basel (sob) 
entwickelt hat: sei es ein Rossini-salon im hotel les Trois Rois 
mit der jungen russischen mezzosopranistin Vasilisa berzhans-
kaya, die auch die hauptrolle in «la Cenerentola» übernehmen 
wird, oder ein Konzertabend, bei dem die sänger_innen des The-
ater basel die schätze der Paul sacher stiftung zu neuem leben 
erwecken – lassen sie sich überraschen und erleben sie Konzer-
te in intimer atmosphäre in basel-stadt und basel-landschaft.

doKumenTaRfilm 
TRiffT TheaTeR 

ThEATEr BASEL unD KuLT.KInO
das kult.kino zeigt in Kooperation mit dem Theater basel eine 
Reihe von dokumentarfilmen, die Themen des spielplans auf-
greifen und die fiktionalen Werke in oper, schauspiel und bal-
lett mit dem genre des dokumentarfilms ergänzen. im anschluss 

doKumenTaR-
film TRiffT 
TheaTeR 
kult.kino atelier,  
Theaterstrasse 7,  
4051 basel  
beginn jeweils 11 uhr

naChTessen 
suR sCÈne 
27. Januar 2018,  
grosse bühne 
Chf 190.–

PoP-uP-
KonZeRTe



139an die gezeigten filme findet jeweils eine diskussionsrunde mit 
den stückbetreuenden dramaturg_innen statt.

Weitere informationen und Termine unter kultkino.ch sowie 
im monatsspielplan. 

TanZfesTiVal sTePs
nEDErLAnDS DAnS ThEATEr 2  

zu GAST Im ThEATEr BASEL 
auch in der saison 2017/2018 ist das Tanzfestival steps bei uns 
im Theater basel zu gast. steps ist ein einzigartiges festival 
für zeitgenössischen Tanz, das seit 1988 alle zwei Jahre rund 
zehn internationale Tanzensembles für eine Tournee durch die 
schweiz einlädt. auf diese Weise finden während eines monats 
in rund 40 Theatern über 80 Tanzvorstellungen statt. Konzipiert 
und rea lisiert wird das festival vom migros-Kulturprozent in Zu-
sammenarbeit mit lokalen Veranstaltern und Theaterhäusern.

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 beginn des 
stücks über musikalische einführungen mit ansi Verwey, der cha-
rismatischen studienleiterin des Theater basel, die im Rahmen 
der Reihe «entrée avec ansi» vom Klavier aus in die Werke des 
opernspielplans einführt, über opernmatinéen, diskussionen, 
bis hin zu nachgesprächen im anschluss an Vorstellungen. Wir 
möchten mit ihnen, geschätzte Zuschauer_innen, ins gespräch 
kommen. Wir wollen sie mit den beteiligten Künstler_innen be-
kannt machen und die gelegenheit nutzen, über die Zeit und die 
Kunst zu diskutieren. Regelmässig bitten wir spezialist_innen 
hinzu, samt ihrer aussensicht auf unsere Theaterarbeit. in spar-
tenübergreifenden Veranstaltungen werden die thematischen 
Verbindungslinien im spielplan des dreispartenhauses im Vor-
dergrund stehen. «ins gespräch kommen» heisst aber vor allem, 
dass uns die Reaktionen auf und die Reflexionen über das ge-
sehene sehr interessieren und wir uns einen regen dialog über 
die Produktionen hinaus mit unserem Publikum wünschen, der 
elementarer bestandteil unserer arbeit ist.

TanZfesTiVal 
sTePs
nederlands dans Theater 2 
zu gast im Theater basel 
18. april 2018, grosse bühne
Preisstufe 6



JunGES 
hAuS 

das Theater basel ist für alle da! darum 
ist es uns ein besonderes anliegen, 
freude am Theater zu vermitteln, allen 
altersgruppen – unabhängig vom bis-
herigen Wissensstand – das begreifen von 
stücken zu ermöglichen und den Zugang 
dazu so unkompliziert wie möglich zu 
gestalten.

KonTaKT 
martin frank 
m.frank@theater-basel.ch 
+41 (0)61 295 14 76

anja schödl 
a.schoedl@theater-basel.ch 
+41 (0)61 295 14 81

mehR infoRmaTionen  
theater-basel.ch/paedagogik

TheaTeR und 
sChule, KindeR-
TagessTÄTTen 
und KindeR- 
gÄRTen
Pädagog_innen sind dabei unsere wich-
tigsten Partner. für die Zusammen arbeit 
mit schulen, Kindertagesstätten und 
Kindergärten steht ein umfangreiches 
Programm zur Verfügung:

› der newsletter für Pädagog_innen 
bietet regelmässig aktuelle und 
exklusive updates für das Zusam-
menwirken bei der Kulturvermitt-
lung. lassen sie sich in den Verteiler 
aufnehmen!* 

› spielplanvorstellung für Pädagog_
innen am 22. mai 2017, 17 uhr* 

› beratung bei der zielgruppen-
orientierten auswahl der stücke* 

› unkomplizierte Ticketbuchung  
und unterstützung bei der weiteren 
organisation* 

› bereitstellung von theaterpäda-
gogischen materialien zu stücken 
des spielplans*
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› Übernahme einer Patenschaft für 

den Theaterbesuch ihrer gruppe*

› Vor- oder nachbereitung des The-
aterbesuchs im unterricht oder im 
Theater basel*

› fortbildungsmodule für lehrer_
innen rund um das Thema «Thea-
termethoden im unterricht nutzen» 
(weitere informationen s. u.)

› Theaterführungen hinter die Kulissen 
(auch mit thematischem schwer-
punkt) 

* diese angebote sind gratis.  
informationen zu gruppenbilletten,  
Preisen und weiteren serviceangeboten 
finden sie ab seite 154.

TheaTeR  
und familie
Zahlreiche stücke für junge menschen 
verschiedener altersgruppen, ein monat-
licher familientag sowie unser kostenlo-
ses angebot der Kinderbetreuung parallel 
zu ausgewählten Vorstellungen an sonn-
tagnachmittagen laden die ganze familie 
zum Theatererlebnis ein. die Preise «für 
junge leute» finden sie auf s. 164/165.

Junges haus
das Junge haus des Theater basel rich-
tet die angebote zur Vermittlung und 
mitwirkung in enger anlehnung an den 
spielplan der saison 2017/2018 von oper, 
schauspiel und ballett aus. die Jugend-
clubs schauspiel und oper laden gene-
rationenübergreifend zu künstlerischer 
mitwirkung ein. 

das detaillierte Programm und ausführ-
liche informationen (zu den Workshops, 
Clubs, Castingterminen, anmeldemoda-
litäten, altersgruppen u. v. m.) finden sie 
auf der Website unter:  
theater-basel.ch/Paedagogik 

sPielClubs  
fÜR Kids

mOnSTrALIEn
xs Kids Club (7+) 
nachts, wenn geräusche aus dem Klei-
derschrank dringen, bei Tag, wenn man 
sich im schwimmbad aufs sprungbrett 
wagt, oder im Wald, wo es kriecht und 
knackt: für Kinder sind an solchen orten 
monster versteckt, die einen das fürchten 
lehren. sie kommen aus «monstralien» 
und leben dafür, Kinder zu erschrecken. 
eines nachts verirrt sich ein Kind und 
bringt dort den monsterladen ordentlich 
durcheinander. ein fall für die xs-Kids.  
leiTung sarah speiser 

EnDLIch prInzESSIn –  
DEr cInDErELLAEFFEKT
xl Kids Club (12+)  
Wer wünscht sich nicht, einmal Prinzessin 
zu sein. der Kids Club macht es möglich. 
Krönen wir uns selbst, sonst krönt uns 
keiner.  
aufstehen, Krone richten, mitmachen!  
leiTung sonja speiser 

DrAmA Im pYJAmA
xxl Kids Club (12+)  
die insassen eines altersheims erleben 
ihren ganz persönlichen Jungbrunnen und 
pfeifen auf ihre Krücken und Rollatoren. 
aber jung sein kann ganz schön anstren-
gend sein, vor allem, wenn die liebe noch 
mitspielt. oder war vielleicht doch alles 
nur der Traum einer lauen sommernacht? 
leiTung sonja speiser
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JugendClubs

DrEI GrOSchEn Für EInE OpEr – 
EInE muSIKALISchE ABrEchnunG
Jugendclub oper (14+) 
hatte brecht doch recht? gierige mana-
ger, schreiende ungerechtigkeit und der 
aufstand der Vergessenen.  
leiTung salomé im hof 

TAuSEnDEInhunDErTDrEI  
STATIOnEn DES SchEITErnS 
Jugendclub oper (16+) 
scheitern ist geil! don quijote – der held 
des scheiterns: er schwimmt gegen den 
strom, er kämpft gegen Windmühlen, er 
lebt seine utopien. der Jugendclub oper 
geht musikalisch und szenisch seinen 
spuren nach, die bis in die gegenwart 
reichen. 
leiTung salomé im hof 

DAS cInDErELLAprInzIp
PÄm (14+) 
ist das glück, die grosse liebe zu finden, 
programmierbar? die geglückte Partner-
schaft eine softwarefrage, die von der 
macht der agentur abhängt? die Vernunft 
sagt, lass die finger davon, die sehnsucht 
nach glück ist dagegen bereit, sich auf 
die Versprechungen einzulassen. Zehn 
junge menschen werden zu einem blind-
dance-date eingeladen, um ihre grosse 
liebe zu finden. 
leiTung sarah speiser 

A LOT OF STOrIES – AmphITrYOn 
Jugendclub Performance (15+) 
Wir stellen uns geschichten als eine art 
netz vor. irgendwann gelangen wir zu 
einem Knoten, nennen wir ihn amphi-
tryon. Welche fäden führen zu diesem 
Knoten, welche gehen von ihm ab, wie 
werden im Theater geschichten (immer 
wieder) erzählt und was passiert, wenn 

eine bühne plötzlich von doppelgängern 
bevölkert wird? 
ein Club, der auf der suche nach ant-
worten alle verfügbaren Theatermittel 
einsetzt. 
leiTung béatrice goetz  
und florence Ruckstuhl 

BOOm!
Jugendclub boom! (16+) 
anschlag in basel? unmöglich! der bom-
benalarm vom Tinguely-brunnen erschüt-
terte diese Überzeugung. letztlich und 
glücklicherweise handelte es sich um eine 
bombenattrappe, konstruiert und depo-
niert von einem Jugendlichen. Was war 
sein motiv – und was passiert, wenn die 
bedrohung nicht nur eine attrappe bleibt, 
sondern real wird? diesen und weiteren 
fragen gehen wir innerhalb eines investi-
gativen Theaterprojekts nach. 
leiTung Patrick gusset 

FInITO ImpErIum 
meeting point (14+) 
Wir wollen nicht mehr. es war uns schon 
immer zu blöd und es geht uns wirklich 
nichts an. Wir legen unsere imperialis-
tische Rüstung ab und setzen uns in die 
sonne. die Revolution ist vorbei. doch 
was kommt danach? Wie wollen wir 
leben? die ex-imperialisten kommen ins 
grübeln. gibt es nirgends ein paar quad-
ratmeter zwischen den imperien? und wie 
hoch wäre der mietpreis? Wir verschen-
ken auch das imperium. 
leiTung Patrick oes 

BILDErSTürmEr – An DEn BILDErn 
unD prOJEKTIOnEn AnDErEr 
SchEITErn
Visual heroes (14+) 
in mir stecke Potenzial, sagen sie. das 
würde man sehen. ein Talent, sagt mein 
götti. Wenn ich nur wolle, könne was 
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grosses aus mir werden, sagen meine 
lehrer. meine eltern sehen auch eine 
grosse Zukunft für mich. und ich sage, 
«stop it! macht euch kein bild von mir. 
Wie soll ich denn ich werden? delete!» 
leiTung bea nichele-Wiggli  
und martin frank 

LEBAB
world wide (14+) 
mit Pauken, e-gitarren und sprachgewirr 
erzählen junge asylsuchende und Jugend-
liche aus basel die geschichte des Turm-
baus rückwärts. eine turbulente neue 
geschichtsschreibung.  
eine Koproduktion mit dem  
jungen theater basel 
leiTung Patrick oes und markus fürst 

WIr WELTvErBESSErEr
donnerstagsfrühschicht (16+) 
das ensemble hat sich auf die spuren von 
menschen begeben, die die Welt verän-
dern wollten. es traf dabei Persönlich-
keiten, die versuchten, die grosse Welt 
anzupacken aber auch solche, die sich 
der Welt einzelner annahmen. spannend 
werden könnte es dort, wo diese figuren 
aufeinandertreffen.  
leiTung Juliane schwerdtner 

AnGST
mittwochsfrühschicht (16+) 
die gruppe wird eine szenencollage nach 
einer Recherche zum Thema angst auf die 
bühne bringen. Wir verfolgen fragen wie: 
Was kann angst auslösen? Was erreicht 
man bei menschen, die angst haben? Wie 
funktioniert Politik über angstmache? 
Was kann angst aus einem menschen 
machen? 
leiTung Juliane schwerdtner 

mATchmAKInG 
Kabarettistischer abend nach motiven 
der oper «Polly» von John gay 
Kabarettistisches ensemble (16+) 
Was wurde eigentlich aus macheath, 
nachdem er, reich beschenkt, dem galgen 
entkommen war? und wie erging es Polly? 
haben die beiden sich wiedergesehen? 
John gay beantwortet diese fragen in sei-
ner oper «Polly», einem recht verwirren-
den, aber heiteren beziehungsspiel. uns 
interessiert dabei weniger die handlung 
als vielmehr das detail.  
leiTung eva gruner 

WIr KOmmEn
nach einem Roman von Ronja von Rönne 
Zwischenschicht und donnerstagsfrüh-
schicht (16+) 
Wenn jemand stirbt, geht man zur beer-
digung. oder man flieht mit seinen drei 
beziehungspartnern ans meer. als ob 
Polyamorie helfen könnte. als ob man 
den dämonen der Vergangenheit so ein-
fach entkommt. als ob es sich aufhalten 
liesse, in das bevorstehende leben als 
erwachsene, bei dem man ganz sicher 
alles anders machen würde, als es die 
vermeintlichen Vorbilder tun, hineinzu-
schlittern.  
leiTung Juliane schwerdtner 

24h ThEATEr-mArAThOn
ein theatrales experiment! (16+) 
Wenn es im monatsplan heisst: 24h 
Theater-marathon, kann man mitmachen. 
gemeinsam eine inszenierung schauen 
und los geht es: Raus in die nacht! im 
Wettlauf mit der Zeit begibt sich die 
gruppe auf eine expedition. sie legt 
damit spuren der inszenierung in fremden 
Wohnzimmern, Kneipen und an anderen 
orten der stadt aus. nach 24 stunden 
öffnen sich die Türen für das Publikum.  
leiTung milena meier und mona-bawani 
mühlhausen 



144
exTRa – miTmaChen ohne 
auffÜhRungsZiel 

SpIELpLAn – STücKE  
GEmEInSAm LESEn
«imagine» – offene gruppe für interes-
sierte aller altersgruppen  
es werden vier stücke aus dem neuen 
spielplan des schauspiels ausgesucht, 
gemeinsam laut gelesen und besprochen. 
die Teilnehmer_innen beraten bei den 
Treffen, was sie an den stoffen interes-
siert. sie werden die basler inszenierun-
gen anschauen und gemeinsam nachbe-
sprechen.  
leiTung Juliane schwerdtner 

TheaTeR PÄda gogisChe KuRse  
fÜR lehReR_innen 

SchAuEn unD KLAuEn
offene gruppe für lehrer_innen und 
andere interessierte 
einmal im monat zusammen ins Theater 
gehen. mit individuellem blick auf eine 
inszenierung schauen. etwas von der 
inszenierung ‹klauen›, gemeinsam weiter-
denken, suchen, experimentieren und 
fortführen: das werden wir in «schauen 
und Klauen» tun. Zu jedem gemeinsamen 
Vorstellungsbesuch werden wir eine 
künstlerisch angelegte nachbereitung 
(ca. 60 min.) durchführen.  
leiTung milena meier 

AuF DIE TISchE, FErTIG, LOS
das Junge haus des Theater basel lädt zu 
einer vierteiligen Weiterbildungsreihe für 
lehrer_innen ein, die sich die grundideen 
der Theaterpädagogik zunutze machen 
möchten, um ihren unterricht methodisch 
zu ergänzen. die Kurse behandeln die 
Themen dramapädagogik, ensemblespiel, 
Präsenz und statusspiel.  
leiTung eva gruner 

STAGE 
Theaterpädagogischer methodentrans-
fer, in dessen fokus die lehrperson steht. 
die offene Workshopreihe thematisiert 
stressbelastete situationen der arbeit in 
schulen und begegnet ihnen mit einem 
spektrum theaterpädagogischer und 

-systemischer Übungen. die Teilnehmen-
den erweitern ihr methodenspektrum für 
einen ausgeglichenen unterricht.  
leiTung martin frank  

Weiterführende informationen zu allen 
angeboten finden sie auf unserer 
Website: 

› theater-basel.ch/Paedagogik
› theater-basel.ch/Paedagogik/

Theater-und-schule
›  theater-basel.ch/Paedagogik/

Junges-haus
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die ballettschule Theater basel bietet an:
› Pre-ballett, alter: 5–6 Jahre
› grundausbildung, alter: 7–15 Jahre
› ballett für Jugendliche und erwachsene
› modern für Jugendliche
› Vorprofessionelle Tänzerausbildung, 

alter: 7–15 Jahre

› berufsausbildung efZ – eidge-
nössischer fähigkeitsausweis 
bühnentänzer_in. 

die bTb steht auf der liste der aner-
kannten berufsschulen für den migros-
Kulturprozent-studien preis Tanz und 
ist eine Partnerschule des «Prix de 
lausanne»

die Pädagogen der bTb:
› ballett: amanda bennett, Julie 

Christie Wherlock, Cinthia  
labaronne, francois Petit,  
silvia Rossetto

› Pre-ballett: Viviana molle
› modern: selatin Kara, armando 

braswell
› Pilates: adrienne Telemaque
› Pianisten: angiola grolla,  

bruno Raco, antonino Riolo

die grundlage für die ausbildung ist ein 
solider und vielfältiger unterricht. hier 
stellt das klassisch-akademische ballett 
immer noch eine verbindliche basis dar, 
die heute jedoch zwingend durch zeitge-
nössische Tanztechniken und unterricht 
in Tanz- und musikgeschichte ergänzt 
werden muss. unter der direktion von 
amanda bennett und der künstlerischen 
leitung von ballettdirektor Richard 
Wherlock ist den studierenden ausser-
dem eine enge Verbindung zur professi-
onellen bühnenpraxis und der einblick in 
den alltag einer renommierten ballett-
kompanie gegeben. Zweimal pro saison 
finden ausserdem schulvorstellungen auf 
der grossen bühne des Theaters statt, an 
denen alle eleven, von den Jüngsten bis 
hin zur ausbildungsklasse, teilnehmen. 

BALLETTSchuLE  
ThEATEr BASEL

DETAILLIErTE InFOrmATIOnEn zum  BALLETTunTErrIchT 
unD zum  EFz-AuSBILDunGSprOGrAmm:

+41 (0)61 295 14 45
BTB@ThEATEr-BASEL.ch

WWW.BALLETTSchuLEThEATErBASEL.OrG
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deR Kleine 
nussKnaCKeR
der adventsklassiker wird auch in dieser 
saison wieder zu sehen sein. es ist die 
zauberhafte geschichte von Klara und 
ihrem nussknacker, der im Traum leben-
dig wird und sich in einen hübschen jun-
gen mann verwandelt. er nimmt sie mit 
auf eine abenteuerliche Reise, in der sie 
sich gegen die mäusearmee verteidigen 
müssen, die schneeflocken beim Walzer-
tanz begleiten und sich von der Zuckerfee 
auf spitze bezaubern lassen. in drei auf-
führungen um die Weihnachtszeit tanzen 
und spielen die Kinder und Jugendlichen 
der ballettschule den ballettklassiker in 
einer zauberhaften Version. 

19. und 22. dezember 2017, 
grosse bühne

sommeRgala 
deR balleTT-
sChule TheaTeR 
basel
Jedes Jahr im frühsommer findet ein 
grosser ballettabend mit Werken von 
international renommierten Choreo-
graf_innen statt. die schüler_innen der 
ballettschule und vor allem die absol-
vent_innen der Theaterklasse zeigen 
ihr Können auf der grossen bühne des 
Theaters. diese abende spiegeln das 
breite spektrum der ausbildungsinhalte 
der ballettschule wider und geben den 
studierenden die gelegenheit, bühnen-
erfahrung zu sammeln. 

29. mai und 3. Juni 2018, 
grosse bühne 

vOr STELLunGEn 
DEr BALLETT SchuLE 

ThEATEr BASEL
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VeRWalTungsRaT
samuel T. holzach: Präsident
dr. Caroline barthe: Vize-
präsidentin
dr. Catherine alioth, 
adrienne develey, hanspeter 
gass, Verena herzog, martin 
lüchinger, meinrad morger,  
dr. balz stückelberger

diReKTion
andreas beck: intendant
danièle gross: Verwaltungs-
direktorin

KunsT
KÜnsTleRisChe leiTung
andreas beck: intendant  
und schauspieldirektor
laura berman: operndirektorin
michael Clark: Chordirektor
erik nielsen: musikdirektor
ingrid Trobitz: Kommunikations-
direktorin
almut Wagner: schauspiel-
direktorin
Richard Wherlock: ballettdirektor
manuela seiler: direktions-
assistentin

hausRegisseuRe
Julia hölscher, Thom luz,  
nora schlocker 

disPosiTion und  
KÜnsTle RisChes  
beTRiebsbÜRo
Regina Ketterer Weber: Künst-
lerische betriebsdirektorin
Clara stadler: Verantwortliche 
des Künstlerischen betriebsbüros
Jutta luder: sachbearbeiterin 
des Künstlerischen betriebsbüros

KommuniKaTion
ingrid Trobitz: Kommunikations-
direktorin, Pressesprecherin  
und Ref. des intendanten
stefanie hahnemann: marketing
Claudia brier/sylvia lutz: 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

dRamaTuRgie
Pavel b. Jiracek, Juliane luster: 
dramaturg_in oper
dorothee harpain: opern-
direktionsassistentin und  
dramaturgieassistentin oper
henry arnold:  
gastdramaturg oper
almut Wagner: geschäfts-
führende dramaturgin schauspiel
sabrina hofer, Constanze Kargl, 
Katrin michaels, ewald  
Palmetshofer: dramaturg_innen 
schauspiel
sabine egli: dramaturgie-
assistentin schauspiel
barbara sommer:  
gastdramaturgin schauspiel
bettina fischer:  
dramaturgin ballett
armin Kerber:  
gastdramaturg ballett
heike dürscheid:  
Projektleitung stück labor basel
Joël lászló: hausautor

adminisTRaTion balleTT
anne-Catherine Thomas

CasTingdiReKToR oPeR
Christian Carlstedt

diRigenT_innen
stephen delaney, Titus engel, 
Joël fonsegrive, Jürg  
henneberger, Thomas herzog, 
Johannes Kalitzke, andrea 
marcon, erik nielsen, modestas 
Pitrėnas, Kristiina Poska,  
oliver Rudin (und Chorleitung), 
daniele squeo

musiKalisChe  
einsTudieRung
ansi Verwey: studienleiterin 
stephen delaney: leitung  
operavenir
iryna Krasnovska: stellvertr.  
studienleiterin
leonid maximov: solorepetitor
nadejda belneeva:  
Korrepetitorin Chor
maria bugova:  
Korrepetitorin ballett

Regie
stefan bachmann, Vasily  
barkhatov, Claudia bauer, david  
bösch, felicitas brucker, Cilli drexel, 
frank hilbrich, Julia hölscher, 
Tilmann Köhler, elisa Kragerup, 
daniel Kramer, daniela Kranz, 
maria-magdalena Kwaschik,  
antonio latella, dani levy, Thom  
luz, alia luque, franz-xaver mayr,  
ania michaelis, ersan mondtag, 
hans neuenfels, ulrich Rasche, 
nora schlocker, lydia steier,  
simon stone, nikola Weisse

ChoReogRafie
bryan arias, stijn Celis, Kinsun 
Chan, francesco manetti, Javier 
Rodriguez Cobos, sabrina Perry, 
Teresa Rotemberg, hofesh  
shechter, Richard Wherlock

bÜhne und KosTÜme
olaf altmann, Patrick bannwart, 
antonella bersani, esther bialas, 
Tina bleuler, Katrin brack, Tabea 
braun, Janina brinkmann, lizzie 
Clachan, gianluca falaschi, Jana  
findeklee, michela flück, ellen 
hofmann, Thom luz, ursula  
Kudrna, sabine mäder (mit-
arbeit), flurin borg madsen, 
Zinovy margolin, marion  
menziger, Jann messerli, Ralph 
myers, ersan mondtag, Christina  
mrosek, herbert murauer, 
meentje nielsen, mel Page,  

unSEr
TEAm
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graziella Pepe, Carlijn Petermeijer, 
ulrich Rasche, Karoly Risz, marie 
Roth, Christoph Rufer, gabriele 
Rupprecht, Katharina schlipf,  
Korbinian schmidt, andrea 
schmidt-futterer, Viva schudt, 
sara schwartz, olga  
shaishmelashvili, hofesh  
shechter, Patricia Talacko, Joki 
Tewes, dirk Thiele, Volker Thiele, 
susanne uhl, Catherine Voeffray,  
Janine Werthmann, Curt allen 
Wilmer, maria Wolgast, Paul Zoller

liChTdesign
Charles balfour, michael bauer, 
Tina bleuler, stefan bolliger, 
simone de angelis, Jim french, 
hofesh shechter, Jordan  
Tuinman, Tom Visser

Video
Philipp Contag-lada, Tabea  
Rothfuchs, Yury Yarushnikov

sChaTTensPiel 
alTRetracce

musiK/KomPosiTion
max andrzejewski, Peer baierlein, 
fabian Chiquet, Joël fonsegrive, 
dai fujikura, stefan gregory, ari 
benjamin meyers, Victor moser, 
bernhard moshammer, singoh 
nketia, balthasar streiff, olivier  
Truan, Jörg-martin Wagner, 
mathias Weibel, Christian Zehnder

ensemble und gÄsTe oPeR
xabier anduaga, Tassos  
apostolou, Vasilisa  
berzhanskaya, Zachary  
borichevsky, Katarina bradić, 
Karl-heinz brandt, seth Carico, 
hailey Clark, larissa diadkova, 
bryony dwyer, hila fahima, 
dmitry golovnin, asmik grigorian,  
nathan haller, ursula hesse von 
den steinen, eve-maud hubeaux, 
ivan inverardi, Pavel Kuban,  
michael Kupfer-Radecky, Pauliina 
linnosaari, Kristina mkhitaryan, 
andrew murphy, Jussi myllys, 
matthew newlin, Rachel nicholls, 
sofia Pavone, Vittorio Prato, Rolf 
Romei, Kate Royal, martin snell, 
mona somm, Kristina stanek, 
Pavel Valuzhin, Corinne Winters, 
Vince Yi

oPeRaVeniR
anastasia bickel, sarah brady, 
domen Križaj, matthew swensen,
José Coca loza: operavenir Plus

ensemble und gÄsTe 
sChausPiel
liliane amuat, andrea bettini, 
Carina braunschmidt, bruno 
Cathomas (gast), annalisa  
derossi (gast, musikerin),  
Robert dölle (gast), elias  
eilinghoff, mario fuchs, Vincent 
glander, franziska hackl (gast), 
urs Peter halter, Pia händler, 
steffen höld, barbara horvath, 
martin hug, florian Jahr (gast), 
andré Jung (gast), Katja Jung, 
marie Jung (gast), nicola Kirsch, 
simon Kirsch (gast), Roland Koch 
(gast), Justus maier (gast),  
florian von manteuffel, nicola  
mastroberardino, birgit  
minichmayr (gast), Caroline  
Peters (gast), daniele Pintaudi  
(gast, musiker), Wolfgang Pregler  
(gast), Thomas Reisinger, max 
Rothbart, myriam schröder, lisa 
stiegler, Cathrin störmer, Thiemo 
strutzenberger, ingo Tomi (gast), 
michael Wächter, michael  
Wittenborn (gast), martin 
Wuttke (gast), leonie merlin 
Young, simon Zagermann

ensemble balleTT
Camille aublé, Ruben banol  
herrera, diego benito gutierrez, 
armando braswell, sergio  
bustinduy, luna bustinduy 
mertens, mirko Campigotto,  
alba Carbonell Castillo, lydia  
Caruso, Jorge garcía Pérez, lisa  
horten-skilbrei, Julian Juarez 
Castan, debora maiques marin, 
gaia mentoglio, florent mollet, 
ayako nakano, max ossenberg-
engels, frank fannar Pedersen, 
annabelle Peintre, anthony 
Ramiandrisoa, Raquel Rey Ramos, 
Javier Rodríguez Cobos, Piran 
scott, Tana Rosás suné, marina 
sanchez garrigós, dévi-azélia 
selly, andrea Tortosa Vidal,  
sidney elizabeth Turtschi, ismael 
del Valle, max Zachrisson

balleTTmeisTeR_in
Cristiana sciabordi,  
Thibaut Cherradi

PhYsioTheRaPeuT balleTT
Tommaso Pennacchio

ensemble ChoR
monika anderhuber-lichtenberg, 
eva buffoni, Carmela Calvano 
forte, giulia gautschi-del Re, 
Karin hellmich, Theophana 

iliewa-otto, georgia Knower, 
svetlana Korneeva, ewa  
leska-burska, evelyn meier,  
doris monnerat, susanne moritz, 
Carolin neukamm, anna-monika 
noll-Talenta, esther Randegger, 
heike Roggenkamp, lisa  
Westermann-santucci, frauke 
Willimczik, 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, 
birgit Tausch, monica Thommy; 
Patrice battistelli, Tarik  
benchekmoumou, Roman  
blazejewski, basil eckert, oliver 
egger, beat hediger, andreas 
laue, dominik nüscheler,  
maurus quinter, Karl Rillig,  
Volker scheuber, andreas 
schwarz, Kurt stöcklin, René 
Tena, Roger Wirz, Willy Wolf, 
manfred Zanger

Junges haus/ 
TheaTeRPÄdagogiK 
martin frank: leiter Theater-
pädagogik/Junges haus
anja schödl: leiterin  
musiktheaterpädagogik
béatrice goetz, Raitis grigalis, 
eva gruner, Patrick gusset,  
salomé im hof, mona-bawani 
mühlhausen, milena meier, bea 
nichele, Patrick oes, florence 
Ruckstuhl, Juliane schwerdtner, 
sarah speiser, sonja speiser: 
freie mitarbeit

RegieassisTenZ
ulrike Jühe, maria-magdalena 
Kwaschik: assistentinnen oper
barbora horáková, Clara Jansen, 
Philipp lossau:  
gastassistent_innen oper 
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Katrin hammerl, barbara  
luchner, anne-Kathrine  
münnich, Robin ormond,  
benjamin Truong (gast):  
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, dorothea sidow

sTaTisTeRie
Robert Keller: leiter statisterie

biblioTheK
michael Rath: bibliothekar

VeRWalTung
VeRWalTungsdiReKTion
danièle gross:  
Verwaltungsdirektorin
sarah baschung, lukas bieri: 
direktionsassistent_in

PeRsonaladminisTRaTion
guy starck: stv. Verwaltungs-
direktor 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 billett-
kasse und Team foyerdienste
Verena doerig, Tina Keller: 
stv. leiterinnen billettkasse
daniela baffa, Joshua derungs, 
susann hasenbank, Raymond 
hutter, nurije iseni, silvana  

quercioli, Katia sidler, mirjam 
sinniger, Carina Winter 
Caecilia schaerli: leitung  
Team foyerdienste grosses  
haus & schauspielhaus
Kevin strütt: stv. leitung  
Team foyerdienste grosses  
haus & schauspielhaus
silvia baltermia: foyerver-
antwortliche schauspielhaus
Katharina bruni, franziska  
glanzmann-Wetzel: infothek 
grosses haus

gaRdeRobendiensTe 
gRosses haus  
und sChausPielhaus
fabian benz, Yannick bolsinger, 
flavio bruni, alessandra Cavegn, 
silvia Caviola, Raphael Civatti, 
amina el saghir, angela fragale, 
andrea grgic, eilin hickel,  
samanta Jenni, Vanessa  
marangoni, frieda müller, Kimon 
Plomartis, sebastian steiner, 
simone sumpf, marina Vegh, 
daniel Winnips

gasTRonomie
alexander stumpp, beat  
Weissenberger: leitung  
gastronomie 
José gromaz de los santos:  
betriebsleiter
emmanuel guillaume: 
Küchenchef 
martial Ragazzi, birgit fiorentino, 
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

Ton/Video
Robert hermann: leitung  
abteilung Ton/Video

Jan fitschen: stv. leitung  
abteilung Ton/Video
david fortmann: Chef  - 
techniker Video
Cornelius bohn, andreas  
döbeli, beat frei, lukas fuchs, 
Ralf holtmann, david huggel,  
Cedric spindler, Christof 
stürchler, Roman huber 
fabrizio di salvo, amadis  
brugnoni: freie mitarbeit
lukas Wiedmer: auszubildender 
Veranstaltungstechnik

RequisiTe
stefan gisler: leiter Requisite
Kerstin anders, Valentin fischer, 
Corinne meyer, nathalie Pfister, 
Joas Risseeuw, baldur Rudat, 
manfred schmidt, bernard  
studer-liechty, hans Wiedemann

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, alex Jaime, 
Thomas Karrasch, mahmut  
mercan, michael müller, Jason 
nicoll, Rodrigo Recinos, marco  
schmidlin, matthias schwarz, 
michael schweingruber, markus 
spielmann, bruno stämmeli, 
Cédric stroele, Riccardo suerth, 
gilles Thurnherr, Tobias Vogt, 
Reto Zutt

bÜhne sChausPielhaus
Roland holzer, michel  
schmassmann, bruno steiner: 
bühnenmeister
Thierry bohnenblust, Christian 
degen, elliot eckert, markus 
Kunz, maximilian matt, Rémy 
schweitzer, Philipp unterrainer

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
maximilian herber:  
Veranstaltungstechniker
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nicolas futsch, gregor  
schmieder, nunzio spitaleri: 
Transport

beleuChTung
Roland edrich: leiter beleuch-
tung

beleuChTung  
gRosses haus 
guido hölzer, Thomas Kleinstück: 
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, Jonas Yazici: beleuchter

beleuChTung  
sChausPielhaus
Cornelius hunziker, Tobias 
Voegelin: beleuchtungsmeister
marcel Chretien, Claudio di bella, 
Juerg hubschmid, Christoph 
schenk, Jens seiler: beleuchter
Jonas schaller, 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, birte Wallbaum, 
anne Wallucks: bühnenbildas-
sistentinnen

mÖbelabTeilung
marc schmitt: leitung  
abteilung möbel
brandon blattner, fidelio  
lippuner, daniel Wirz
michèle gschwind:  
innendekorationsnäherin

KosTÜme
Karin schmitz: leiterin Kostüme

KosTÜmabTeilung
anna huber, lea Zeitmann:  
assistentinnen Kostümleitung
Rosina Plomaritis-barth, liliana 
ercolani: Kostümbearbeitung 
und hutmacherei

murielle Véya: fundusverwalterin
olivia lopez diaz-stöcklin:  
fundusmitarbeiterin
simone leimgruber, miriam balli: 
Kostümassistentinnen

damensChneideRei
mirjam von Plehwe: gewand-
meisterin damen
gundula hartwig, antje Reichert: 
stv. gewandmeisterinnen damen
nadine bachmann, daniela  
gärtner, Katharina obrist, 
beatrice Raco-Caplazi, lea 
schmidt: damenschneiderinnen

heRRensChneideRei
Ralph Kudler: gewandmeister 
herren
eva-maria akeret: stv. gewand-
meisterin herren
Claudia Celec, nele Kuchemüller, 
simona lanzberg, Pablo 
Reininger, Katalin szabo- 
hambalgo, isabelle Vock, Patricia 
Zumsteg: herren schneider_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, ataya heitz, 
birgit nietsche, franziska  
Jetzer-Philipp, luzia Knobel,  
olivia lopez diaz-stöcklin, anja 
Ölhafen, Cornelia Peter,  
anastasias Tataroglou, Janny van 
der horst, gönül Yavuz: aushilfen

anKleidePeRsonal  
sChausPielhaus
david bloch, Colleen dunkel:  
ankleidedienst
adrienne Crettenand, franca 
schaad, alisha Wanner: aushilfen

masKe gRosses haus
elisabeth dillinger-schwarz:  
leiterin maske 
andrea blick, daniela hoseus, 
simone mayer, Carolina schorr, 
susanne Tenner Katja aloe, 
monika bitzi, almut gasser, sylva 
Peedimaa, stefanie schädlich, 
Yara Rapold, susanna Piccarreta, 
eileen nepowanez: aushilfen

masKe sChausPielhaus
gaby sellen: leiterin maske

inge maria Rothaupt,  
heike strasdeit
elke hummler, Yara Rapold:  
aushilfen

sChReineRei
markus Jeger: leiter schreinerei
martin Jeger: stv. leiter  
schreinerei
Christian amrein, alex Capote, 
Kurt Jakob, stephan meyer, 
Christian mohler, markus  
schlegel, Claude schmid,  
Peter Thoma

sChlosseRei
andreas brefin: leiter schlosserei 
dominik marolf: stv. leiter 
schlosserei
hans-lothar deyk, david Kunz, 
Vincenzo Russo, alonso garrido
Tobias schwob: aushilfen

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, leandro 
Chiumiento: 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
leonard hoti, fiorella murzio: 
auszubildende

PoRTe
evelyne bangerter: 
Teamleiterin Porte
Philippe bürgler, fabian degen, 
fabienne frölich, nicole  
schaffner, marlis scheuber,  
Remo seitter



BESTE FrEunDE
TheaTeRgenossensChafT
die Theatergenossenschaft bildet die Träger-
schaft des Theater basel. in einer genossen-
schaft 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 gene-
ralversammlung 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», beispiels-
weise bei einem exklusiven generalproben-
besuch. mit ihrem persönlichen ausweis 
profitieren sie ausserdem von angeboten 
und sonderaktionen.
Weitere infos:  
theater-basel.ch/genossenschaft 

TheaTeRVeRein basel
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 regelmässigen Vorstellungsbesuchen 
bekunden. der Theaterverein unterstützt 
in jeder saison einzelne aufführungspro-
jekte. als mitglied des Theaterverein basel 
fördern sie somit aktiv das Theaterleben in 
der stadt. und sie profitieren von speziell 
für den Theaterverein zusammengestellten 
abonnementen sowie vergünstigten Karten 
für einzelvorstellungen. Zudem werden sie 
persönlich zu exklusiven sonderanlässen 
und zu auf die abonnementvorstellungen 
ausgerichteten informationsveranstaltun-
gen eingeladen.
Weitere infos: theaterverein-basel.ch

Regionale inTeRessen- 
gemeinsChafT (Rig)
die Regionale interessengemeinschaft (Rig) 
wurde 1993 als Verein mit dem Ziel gegrün-
det, die Verankerung des dreispartenhauses 
Theater basel in der bevölkerung über die 
grenzen des standortkantons basel-stadt 
hinaus zu festigen. den impuls für die grün-
dung gaben damals sparauflagen der basler 
Regierung für das Theater. die Rig wollte 
sich stark machen für ein finanzierungs-
modell, welches das in- und ausländische 
umland stärker miteinbezieht. inzwischen 
hat sich die Rig zu einer gemeinschaft von 
engagierten Theaterfreund_innen weiterent-
wickelt, die mit interesse und sympathie die 
Theaterschaffenden in oper, schauspiel und 
ballett begleitet und die auch über den Tel-
lerrand hinausschauen möchte. dazu gehö-
ren spezielle Veranstaltungen, die blicke hin-
ter die Kulissen und den direkten Kontakt 
zu bühnenkünstler_innen ermöglichen, aber 
auch gemeinsame aufführungsbesuche an 
anderen häusern bis hin zu Theaterreisen.
Weitere infos: rig-theater-basel.ch 

basleR balleTT gilde (bbg)
die basler ballett gilde (bbg) wurde 1982 
gegründet und zählt inzwischen bald acht-
hundert 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 35 Jahren eine brücke zwischen 
dem ballett Theater basel und einem brei-
ten regionalen und überregionalen Publikum. 
sie lässt ihre mitglieder die basler Tanzszene 
auf höchstem niveau von nahem miterleben. 
als bbg-mitglied erhalten sie privilegierte 
einblicke in den ballettalltag und pflegen 
einen engen Kontakt zur Kompanie. sie 
erhalten einladungen zu exklusiven Veran-
staltungen und unterstützen künstlerische 
Projekte des balletts. 
Weitere infos: baslerballettgilde.org
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ÖffenTliChe hand

gemeinden

› aesch › sissach 
› arlesheim › Plattform leimental 
› binningen  (biel-benken, binningen, 
› bottmingen  bottmingen, burg, ettingen, 
› Reinach  oberwil, schönenbuch, Therwil) 

PaRTneR des balleTT TheaTeR basel

PRoduKTionssPonsoRing 

PResenTing sPonsoR «die dReigRosChenoPeR»

PResenTing sPonsoR «la TRaViaTa»

PResenTing sPonsoR «luCio silla»

› stiftung zur förderung der basler Theater 

PResenTing sPonsoR «deR sPieleR»

› stiftung zur förderung der basler Theater

sTifTung ZuR fÖRdeRung deR basleR TheaTeR 

PRoduKTionsunTeRsTÜTZung «exKlusiV fÜR alle» 

oPeRaVeniR

› hiag immobilien 
› heiVisCh

medienPaRTneR

miT fReundliCheR unTeRsTÜTZung

› Rosemarie stuzzi-Thomi-stiftung 
› gerda schlegel stiftung 
› advantis 
› hdi global se 
› PricewaterhouseCoopers
besucherorganisationen: 
› basler ballett gilde (bbg) 
› Regionale interessengemeinschaft (Rig) 
› Theaterverein basel

 
Wir danken an dieser stelle auch allen gönner_innen 
des Theater basel, die nicht namentlich genannt sein 
möchten.

SO TÖNT S LÄBESO TÖNT S LÄBE

WiR danKen  
unseRen  

sPonsoRen 
und fÖRdeReRn



BILLETTE 
unD mEhr
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 ist die billett-
kasse durchgehend besetzt. 
es gelten gesonderte Öffnungszeiten:

› mo, 26. Juni–fr, 7. Juli 2017: 
 telefonisch von 14–16 uhr
› mo, 10. Juli–fr, 11. august 2017: 
 telefonisch von 11–17 uhr
› mo, 14. august–fr, 25. august 2017: 
 schalter und telefonisch 
 von 11–17 uhr

billeTTKasse 
sChausPielhaus
steinentorstrasse 7, basel 
Öffnungszeiten:  
ausschliesslich abendkasse

TiCKeTshoP
im online-Ticketshop können sie bequem, 
schnell und zu jeder Tages- und nachtzeit 
billette für alle Vorstellungen beziehen 
und auf Wunsch selbst zu hause ausdru-
cken: theater-basel.ch

neu: TiCKeT-aPP
mit der Ticket-app können sie billette 
bequem auf ihr smartphone laden und 
direkt bezahlen. Über den integrierten 
Twitter-feed @theaterbasel erhalten sie 
spezielle angebote und news. 

die app steht im google Play store 
und im apple app store zum  
kostenlosen download zur Verfügung.

gesChenK-
guTsCheine
gutscheine sind zu einem frei wählbaren 
betrag an der billettkasse und im Ticket-
shop erhältlich (gültigkeitsdauer:  
2 Jahre).



155
VoRVeRKauf
der Vorverkauf für alle Vorstellungen auf 
der grossen bühne beginnt mitte august 
2017. der Vorverkauf für alle Vorstellun-
gen im schauspielhaus und auf der Klei-
nen 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 alternativen 
Regiowährung für basel, bezahlt werden: 
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/agb



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.–

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.–

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

unSErE  
prEISE
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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.–

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

 
* für Kurzentschlossene: an der abendkasse gelten die Tagespreise.  
** immer an sonn- und feiertagen.

DIE ErmäSSIGunGEn FInDEn SIE AB S. 162. 

sChÜleR_innen,  sTudieRende  und ausZubildende  bis 30 JahRe  eRhalTen  50 % RabaTT!
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   ErmäSSI-
GunGEn

sChausPiel- 
halbTax
InS SchAuSpIEL zum hALBEn prEIS!
für nur Chf 99.– pro Jahr erhalten sie auf  
alle schauspielproduktionen 50 % Rabatt. 
das schauspiel-halbtax gilt für alle 
Repertoirevorstellungen des Theater 
basel (inkl. Premieren).

zu zWEIT DOppELT prOFITIErEn
mit der Partnerkarte für nur weitere Chf 
77.– pro Jahr können sie eine begleitung 
mit ins schauspiel nehmen und erhalten 
ein weiteres billett zum halben Preis.

prEISE
schauspiel-halbtax Chf 99.– 
schauspiel-halbtax Partner Chf 176.–

das schauspiel-halbtax gilt ab Kauf-
datum für ein Jahr und ist personalisiert. 
mit der Partnerkarte können sie bei 
jedem Vorstellungsbesuch neu entschei-
den, wen sie mit ins Theater nehmen 
möchten.

TheaTeRTag
Chf 30.– auf allen Plätzen  
(schauspielhaus, Kleine bühne)

1 × im monat ist Theatertag! an diesem 
Tag bezahlen sie nur Chf 30.– in allen 
Platzkategorien. den aktuellen Theater-
tag finden sie im monatsspielplan und 
auf der Website: theater-basel.ch

familienTag
1 × im monat ist familientag! an diesem 
Tag geht die ganze familie besonders 
günstig ins Theater. 

› bis zu vier Kinder (unter 14 Jahre)  
kostenlos

› in begleitung eines erwachsenen:  
Chf 99.– auf der grossen bühne,  
Chf 29.– im schauspielhaus/auf der 
Kleinen bühne

› in begleitung zweier erwachsener: 
Chf 198.– auf der grossen bühne, 
Chf 59.– im schauspielhaus/auf der 
Kleinen bühne

› es gilt freie Platzwahl in allen  
Kategorien. 
 

das familienpaket ist an der billettkasse 
und online im Ticketshop erhältlich. 
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TReuePunKTe 
sammeln
ihRe TReue ZahlT siCh aus!

mit dem kostenlosen Treueprogramm 
profitieren sie bei jedem billettkauf: Pro  
Chf 100.– werden ihrem persönlichen 
Konto zwei Punkte gutgeschrieben, für 
die sie per ende Januar ein guthaben 
erhalten. Jeder Punkt ist Chf 1.– wert.

nehmen sie ausserdem zu ihrem  
12. Vorstellungsbesuch eine begleitperson 
kostenlos mit ins Theater!

am Treueprogramm kann jeder Theater-
besucher teilnehmen: abonnenten, halb-
tax-inhaber und gelegenheitsbesucher.

Teilen sie uns ihre e-mail-adresse mit und 
freuen sie sich über weitere Überraschun-
gen und aktionen wie 2-für-1-aktionen, 
exklusive Probenbesuche, extra Treue-
punkte oder Rabattcodes.

anmeldung:  
theater-basel.ch/treueprogramm 
oder an der billettkasse

Weitere informationen entnehmen sie der 
Website: theater-basel.ch/treueprogramm

KulTuRlegi
beim adventskalender 2016 sind spen-
den eingegangen, mit denen das Theater 
basel inhaber_innen der Kulturlegi der 
Caritas den kostenlosen Theaterbesuch 
ermöglicht (die freikarten sind erhält-
lich an der billettkasse, ausgenommen 
Premieren, gastspiele und sonderveran-
staltungen). Wenn das Kontingent ausge-
schöpft ist, gibt es wie zuvor ermässigte 
billette zu Chf 20.– bis Chf 25.– an der 
billettkasse.
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Für SchüLEr_InnEn,  
STuDIErEnDE, AuSzuBILDEnDE  
BIS 30 JAhrE
 
unsere angebote für studierende, schü-
ler_innen und auszubildende bis 30 Jahre 
gelten gegen Vorlage des berechtigungs-
ausweises für die Repertoirevorstellungen 
in oper, schauspiel und ballett.  

das  
ÜbeRTRagbaRe 
Wahlabo
7 × ins TheaTeR fÜR Je Chf 22.– 
KomPleTTPReis Chf 154.–

› gemeinsam mit deinen freunden 
oder sieben mal alleine ins Theater 
mit dem übertragbaren Wahlabo

› gültig auf allen Plätzen
› erhältlich im online-Ticketshop oder 

direkt an der billettkasse

50 %  
eRmÄssigung
im VoRVeRKauf auf allen PlÄTZen 

lasT-minuTe
last-minute-Tickets sind an der  
abendkasse erhältlich: 
schauspielhaus/Kleine bühne: Chf 20.– 
grosse bühne: Chf 25.–

neWsleTTeR
immer up to date mit dem newsletter  
für junge leute. anmeldung über die 
Website oder per e-mail:  
kommunikation@theater-basel.ch

Für 
JunGE 
LEuTE
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Für SchuLKLASSEn

sChulKlassen-
PReise
schulklassen (ab 10 Personen) bezahlen 
pro Person und pro billett in der Regel 
folgende Preise:  
schauspielhaus/Kleine bühne: Chf 10.–  
grosse bühne: Chf 20.–  
das angebot gilt für alle schulformen. 
Pro 10 schüler_innen erhält eine begleit-
person den eintritt gratis. 

das sChÜleRabo 
(empfohlen ab 12 Jahren)  
7 Vorstellungen ab Chf 110.– 
(4 × grosse bühne, 3 × schauspielhaus)

die sTÜCKe 
«Woyzeck» 
«la traviata» 
«leonce und lena» 
«schwanensee» 
«amphitryon» 
«die dreigroschenoper» 
«der spieler»

der Kontaktschüler erhält ab 10 schülern 
ein gratis abonnement. betreut eine lehr - 
person die gruppe, bezahlt diese eben-
falls Chf 110.– und kann ein weiteres 
abonnement zu diesem Preis erwerben.

KonTaKT  
(organisatorische fragen und buchung): 
billettkasse 
susann hasenbank 
+41 (0)61 295 11 32 
schule@theater-basel.ch

Für KInDEr

sPeZielle sTÜCKe 
fÜR KindeR
Kinder bis 10 Jahre bezahlen in  
folgenden stücken nur Chf 10.– 
«die drei Räuber» (ab 4 Jahren; s. 19) 
«der goldkäfer» (ab 6 Jahren; s. 25) 

für die allerkleinsten  
«murmeli» (von 0 bis 2 Jahren; s. 127) 
babys bezahlen nur Chf 5.–

Paralleltheater für Kinder

Während sie am sonntagnachmittag 
ihren Theaterbesuch geniessen, können 
ihre Kinder in zeitgleich stattfindenden 
theaterpädagogischen Workshops spiele-
risch mehr über die Welt von schauspiel, 
oper und ballett erfahren; parallel zu den 
aufführungen, jeweils so ab 16 uhr: 
14.1.2018 «la Cenerentola»  
4.2.2018 «la traviata» 
11.3.2018 «schwanensee»  
13.5.2018 «die dreigroschenoper»

für Kinder ab 4 Jahren, die Teilnahme 
ist kostenlos. 
anmeldung: billettkasse@theater-basel.ch

auf initiative und mit freundlicher  
unterstützung des Theaterverein basel

familienTag
siehe seite 162 
aktuelle informationen zu den  
angeboten für familien unter: 
theater-basel.ch/familien

KindeRbeTReuung



SErvIcE
baRRieRefRei ins 
TheaTeR basel
alle spielstätten des Theaters sind roll-
stuhlgängig. auf der estrade/grosse 
bühne bieten wir ihnen zehn komfortable 
Rollstuhlplätze. sollten sie einen elektro-
Rollstuhl fahren, melden sie sich vorab 
bitte bei der billettkasse an, damit wir 
ihnen eine bestmögliche Platzierung 
gewährleisten können.

+ 41 (0)61 295 11 33 
billettkasse@theater-basel.ch

fÜR hÖR-
gesChÄdigTe
die bühnen des Theater basel sind mit 
einer fm-höranlage (funk) ausgestattet. 
Weitere informationen erhalten sie an der 
infotheke im foyer. auf unserer Website 
können sie sich die anleitung zur höran-
lage im Theater basel unter  
theater-basel.ch/handicap herunterladen.

neu:  
fÜhRungen fÜR 
blinde und  
sehbehindeRTe 
blinde und sehbehinderte besucher_innen 
können die Welt des Theaters bei diesem 
ganz besonderen blick hinter die Kulissen 
haptisch erfahren und auf ganz eigene art 
und Weise erkunden.

für gruppen bis 12 Personen 
(inkl. begleitung)

dauer ca. 1 stunde, auch vorstellungs-
begleitend möglich

KonTaKT 
Tina Keller 
+ 41 (0)61 295 14 06 
anlass@theater-basel.ch

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

gaRdeRoben
bitte geben sie ihre mäntel, grosse 
ge päckstücke und schirme an der  
garderobe ab.
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PaRKhaus 
Öffnungszeiten: montag bis samstag ab 
19 uhr, sonn- und feiertage nur an Vor-
stellungstagen ab einer stunde vor Vor-
stellungsbeginn (Chf 7.–).  
achtung: das Platzangebot ist auf 150 
Parkplätze beschränkt. eine Platzreser-
vierung ist nicht möglich. Zufahrt zum 
Parkhaus über die steinentorstrasse.

Weitere Parkmöglichkeiten: Parkhaus 
elisabethen, Parkhaus drachencenter

KindeR-
beTReuung
pArALLELThEATEr Für KInDEr
siehe seite 165

fÜhRungen
informationen zu gruppenführungen  
(auf anfrage auch in fremdsprachen) 
entnehmen sie unserer Website:  
theater-basel.ch/fuehrungen

KonTaKT 
Tina Keller 
+ 41 (0)61 295 14 06 
anlass@theater-basel.ch 

öFFEnTLIchE FührunGEn
Jeden ersten samstag im monat finden 
öffentliche führungen durch das Theater 
basel statt. Tickets erhalten sie an der 
billettkasse und im onlineshop. die Platz-
kapazität ist begrenzt. 

FührunGEn Für SEhBEhInDErTE
siehe seite 166 

FührunGEn Für SchuLKLASSEn
das Theater bietet speziell für Kinder und 
Jugendliche Rundgänge mit theaterpäda-
gogischer betreuung und zu besonderen 
finanziellen Konditionen an. 

KonTaKT 
sonja speiser (Theaterpädagogin)  
+ 41 (0)79 290 46 29 
junges-haus@theater-basel.ch

neWsleTTeR
immer up to date mit den 
Theater-basel-newslettern

› allgemeineR neWsleTTeR  
neuigkeiten aus den sparten oper, 
schauspiel und ballett

› fÜR Junge leuTe speziell für 
schüler_innen, studierende und 
auszubildende 

› fÜR PÄdagog_innen neuigkeiten 
rund um das Thema schule 

bei anmeldung über die Website erwartet 
sie eine kleine Überraschung: 
theater-basel.ch/newsletter



168
gasTRonomie
GrOSSE BühnE mIT FOYEr,  
KLEInE BühnE
eine stunde vor Vorstellungsbeginn bie-
ten wir im foyer der grossen bühne haus-
gemachte und saisonale Köstlichkeiten an. 
um Wartezeiten zu vermeiden, reservie-
ren sie ihren Tisch schon vor der Vorstel-
lung und wählen sie snack und getränk 
von unserer umfangreichen Karte, damit 
bei Pausenbeginn alles für sie bereitsteht. 

ThEATErKAnTInE
inspizientendurchsagen, balletttänzer_ 
innen – und war das nicht der bösewicht 
vom letzten opernbesuch? in der Theater-
kantine speisen sie gemeinsam mit  
Künster_innen und mitarbeiter_innen  
des Theater basel.

am mittag stehen täglich vier menüs zur 
auswahl: saisonal, regional und mit liebe 
hausgemacht. im sommer lädt unsere 
grosse sonnenterrasse zum Verweilen ein.
den Wochenmenüplan finden sie unter: 
theater-basel.ch/gastronomie

ÖffnungsZeiTen 
montag bis samstag, 8.30 – 23.30 uhr 
sonntag, 15 – 23 uhr 

cATErInG (In vErBInDunG 
mIT EInEr vErmIETunG)
haben sie einen speziellen Catering-
wunsch für ihre Veranstaltung? gerne 
senden wir ihnen eine gluschtige auswahl 
verschiedener apérovorschläge sowie 
auch offerten für bankette zu. individu-
elle Wünsche werden kreativ umgesetzt. 
das Cateringteam berät sie gerne.

KonTaKT 
José gromaz de los santos 
+ 41 (0)61 295 15 53 
gastronomie@theater-basel.ch

ihR gRosseR 
abend
sie suchen für ihren anlass das passende 
ambiente? bei firmen, Vereins- oder 
geburtstagsanlässen in Verbindung mit 
einem Vorstellungsbesuch helfen wir 
ihnen gerne, ein Rahmenangebot zusam-
menzustellen (apéro, nachtessen, füh-
rungen etc. für 10 bis 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 900 Personen. 
informationen zu den Räumen und 
mietpreisen finden sie unter  
theater-basel.ch/vermietungen. 

KonTaKT 
Tina Keller 
+ 41 (0)61 295 14 06 
anlass@theater-basel.ch



auf deR suChe 
naCh dem  
Passenden 
abonnemenT?
die billettkasse berät sie gerne in einem 
persönlichen gespräch, um ihnen die 
einzelnen abos vor- oder ihr individuelles 
abo zusammenzustellen.

neuanmeldung
bitte benutzen sie die beiliegende 
abobestellkarte.

aboVeR- 
lÄngeRung
die bestehenden abonnemente verlän-
gern sich automatisch jeweils um eine 
spielzeit, wenn sie nicht bis 24. Juni 2017 
schriftlich gekündigt werden.

allgemeine  
bedingungen
es gelten die allgemeinen geschäftsbe-
dingungen des Theater basel, die sie an 
der billettkasse oder auf der Website 
einsehen können: theater-basel.ch/agb

ihRe abonne-
menTVoRTeile
› attraktive abonnementrabatte  

(10 bis 20 %)
› ein selbst ausgewählter, fester 

sitzplatz
› das abonnement ist frei übertragbar 

(ausnahme: sonntagnachmittag-abo 
für ahV und iV, schülerabo)

› exklusive sonderveranstaltungen: 
am 30. mai 2017 stellt das lei-
tungsteam des Theater basel den 
spielplan beim apéro exklusiv für 
abonnent_innen vor

› das Theaterjournal erscheint in 
der spielzeit 2017/2018 drei mal. 
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.– bearbei-
tungsgebühr). bei Tausch in eine höhere 
Preiskategorie und sonntagnachmittag 
ahV muss der entsprechende aufpreis 
gezahlt werden. bis spätestens einen Tag 
(sonntag und montag zwei Tage) vor der 
Vorstellung kann für die gleiche oder eine 
andere Produktion der laufenden saison 
umgetauscht werden.

 ABOnnE-
mEnTE
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abonnenTen 
WeRben  
abonnenTen
sie sind bereits abonnent_in des Theater 
basel? für die anwerbung einer neuen 
abonnentin oder eines neuen abonnenten 
bedanken wir uns bei ihnen mit zwei gra-
tis eintritten (ausgenommen Premieren, 
sonderveranstaltungen und gastspiele).

Wahl-abo
mit unserem Wahl-abo haben sie die 
mög lichkeit, ihr abo selbst zusammen-
zustellen. Wählen sie aus Vorstellungen 
der sparten oper, schauspiel und ballett 
mindestens fünf stücke (ausgenommen 
Premieren, sonderveranstaltungen und 
gastspiele). Je nach anzahl der ausge-
wählten Produktionen erhalten sie zwi-
schen 10 und 20 % ermässigung auf den 
regulären eintrittspreis (nicht kombinier-
bar mit anderen Rabatten). ihr individuel-
les Wahlabonnement können sie bequem 
auf der Website oder an der Theaterkasse 
zusammenstellen:  
theater-basel.ch/wahlabo

english season
for english-speaking audience members, 
Theater basel offers a special subscription 
which includes a ballet, drama and opera 
with english surtitles. 

für englischsprachige besucher hat das 
Theater basel ein besonderes angebot 
aus ballett, schauspiel und oper mit eng-
lischer Übertitelung.

abo fRanÇais
nous proposons quatre pièces au public 
francophile et aux nombreux francopho-
nes de bâle. en automne 2017 vous pour-
rez découvrir le programme sur le site 
internet du théâtre.

Wir bieten auch in dieser saison vier 
französischsprachige gastspiele an. das 
Programm entnehmen sie bitte ab herbst 
2017 der Website.  
soyez les bienvenu(e)s!

migRos-abo
für freunde musikalischer Werke beinhal-
tet das migros-abo fünf bis sechs Vorstel-
lungen aus den sparten oper und ballett. 
informationen dazu erhalten sie bei der 
billettkasse des Theater basel.

TheaTeRVeRein-
abos
als mitglied des Theaterverein basel 
erhalten sie für einen Jahresbeitrag von 
Chf 50.– eintrittskarten für das Theater 
basel zu reduzierten Preisen, Zugang zu 
exklusiven Veranstaltungen sowie eine 
mitgliedschaftskarte, die sie als förderin 
oder förderer des Theater basel ausweist.

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



DIE FEST- 
pLATzABOS

01
PRemieRen-
abo gRosse 
bÜhne
2017
› do. 14.9.2017 lucio silla 
 grosse bühne
› do. 28.9.2017 die blume von hawaii 

grosse bühne 
› sa. 21.10.2017 la traviata  

grosse bühne 
› fr. 17.11.2017 schwanensee  

grosse bühne 
› fr. 15.12.2017 la Cenerentola 
 grosse bühne 

2018
› fr. 12.1.2018 elektra  

grosse bühne 
› do. 8.2.2018 die dreigroschenoper  

grosse bühne 
› sa. 10.3.2018 der spieler  

grosse bühne 
› fr. 13.4.2018 Tod in Venedig 
 grosse bühne 
› fr. 18.5.2018 The Rake’s Progress  

grosse bühne 

Preise nach Platzkategorien
a 1593.–/b 1378.–/C 1183.–/d 988.–

02
monTag-abo
2017
› mo. 18.9.2017 lucio silla  

grosse bühne  
› okt./nov. 2017 die schwarze spinne  

Kleine bühne 
› mo. 23.10.2017 die blume von hawaii  

grosse bühne 
› mo. 06.11.2017 la traviata  

grosse bühne
› mo. 04.12.2017 schwanensee  

grosse bühne 

2018
› mo. 15.1.2018 elektra  

grosse bühne 
› mo. 12.2.2018 die dreigroschenoper 

grosse bühne 
› märz/april 2018 eine frau 

schauspielhaus 
› mo. 16.4.2018 la Cenerentola  

grosse bühne 
› mo. 21.5.2018 der spieler  

grosse bühne 
› mo. 18.6.2018 The Rake’s Progress 

grosse bühne 

Preise nach Platzkategorien
a 970.–/b 847.–/C 740.–/d 635.–



03 
diensTag-abo
2017
› di. 3.10.2017 lucio silla  

grosse bühne 
› di. 31.10.2017 die blume von hawaii  

grosse bühne 
› di. 28.11.2017 la traviata  

grosse bühne 
› nov./dez. 2017 leonce und lena 

schauspielhaus 

2018
› di. 16.1.2018 schwanensee  

grosse bühne 
› Jan./feb. 2018 das Recht des  

stärkeren  
Kleine bühne 

› di. 13.3.2018 elektra 
 grosse bühne 
› di. 27.3.2018 la Cenerentola  

grosse bühne
› di. 24.4.2018 Tod in Venedig  

grosse bühne 
› di. 22.5.2018 The Rake’s Progress 

grosse bühne 
› di. 12.6.2018 der spieler  

grosse bühne 

Preise nach Platzkategorien
a 963.–/b 840.–/C 733.–/d 628.–

04 
miTTWoCh-
abo
2017
› mi. 4.10.2017 alcina  

grosse bühne 
› mi. 1.11.2017 la traviata  

grosse bühne 
› nov/dez 2017 Vor sonnenaufgang 

schauspielhaus 
› mi. 20.12.2017 schwanensee  

grosse bühne 

2018
› mi. 17.1.2018 la Cenerentola  

grosse bühne 

› Jan./feb. 2018 amphitryon 
schauspielhaus 

› mi. 21.3.2018 elektra  
grosse bühne 

› mi. 28.3.2018 die dreigroschenoper  
grosse bühne 

› mi. 25.4.2018 der spieler  
grosse bühne 

› mi. 30.5.2018 The Rake’s Progress  
grosse bühne 

› mi. 13.6.2018 Tod in Venedig  
grosse bühne 

Preise nach Platzkategorien
a983.–/b 857.–/C 748.–/d 643.–

05 
donneRsTag-
abo gRosse 
bÜhne
2017
› okt./nov. 2017 Woyzeck  

schauspielhaus 
› do. 2.11.2017 lucio silla  

grosse bühne 
› do. 14.12.2017 die blume von hawaii  

grosse bühne 
› do. 21.12.2017 la Cenerentola  

grosse bühne 

2018
› do. 11.1.2018 schwanensee  

grosse bühne 
› do. 1.2.2018 elektra  

grosse bühne 
› do. 22.3.2018 der spieler  

grosse bühne 
› do. 26.4.2018 die dreigroschenoper 

grosse bühne 
› do. 10.5.2018 Tod in Venedig 

grosse bühne 
› do. 24.5.2018 The Rake’s Progress  

grosse bühne 
› mai/Juni 2018 Romulus der grosse  

schauspielhaus 

Preise nach Platzkategorien
a 955.–/b 839.–/C 730.–/d 618.–



06 
fReiTag-abo 
gRosse bÜhne
2017
› fr. 29.9.2017 lucio silla  

grosse bühne
› fr. 20.10.2017 die blume von hawaii  

grosse bühne
› fr. 3.11.2017 la traviata  

grosse bühne 
› fr. 24.11.2017 schwanensee  

grosse bühne 

2018
› dez. 2017/Jan. 2018 leonce und lena  

schauspielhaus 
› fr. 26.1.2018 elektra  

grosse bühne 
› feb./märz 2018 amphitryon  

schauspielhaus 
› fr. 16.3.2018 der spieler  

grosse bühne 
› fr. 27.4.2018 Tod in Venedig  

grosse bühne 
› fr. 11.5.2018 die dreigroschenoper  

grosse bühne 
› fr. 8.6.2018 The Rake’s Progress  

grosse bühne 

Preise nach Platzkategorien
a 966.–/b 850.–/C 741.–/d 629.–

07 
samsTag-abo
2017
› sa. 16.9.2017 alcina  

grosse bühne 
› sa. 7.10.2017 die blume von hawaii  

grosse bühne 
› okt./nov. 2017 leonce und lena 

schauspielhaus 
› sa. 11.11.2017 lucio silla  

grosse bühne 
› sa. 9.12.2017 schwanensee  

grosse bühne  

2018
› sa. 3.3.2018 elektra  

grosse bühne 
› april/mai 2018 Kaspar hauser  

schauspielhaus 

Preise nach Platzkategorien
a 612.–/b 547.–/C 482.–/d 417.–

08 
sonnTag-abo
2017
› so. 24.9.2017 lucio silla  

grosse bühne 
› so. 15.10.2017 die blume von hawaii  

grosse bühne
› so. 12.11.2017 la traviata  

grosse bühne 
› nov./dez. 2017 der Revisor oder:  

das sündenbuch  
Kleine bühne 

2018
› so. 21.1.2018 elektra  

grosse bühne 
› so. 11.2.2018 la Cenerentola  

grosse bühne 
› so. 18.2.2018 die dreigroschenoper  

grosse bühne 
› märz/april 2018 amphitryon  

schauspielhaus 
› so. 25.3.2018 der spieler  

grosse bühne 
› so. 15.4.2018 Tod in Venedig  

grosse bühne 
› so. 27.5.2018 The Rake’s Progress  

grosse bühne 

Preise nach Platzkategorien
a 955.–/b 839.–/C 730.–/d 618.–



09 
sonnTag-
naChmiTTag-
abo
2017
› so. 22.10.2017 lucio silla  

grosse bühne 
› nov./dez. 2017 Vor sonnenaufgang 

schauspielhaus 

2018
› so. 14.1.2018 la Cenerentola  

grosse bühne 
› so. 4.2.2018 la traviata  

grosse bühne 
› so. 11.3.2018 schwanensee  

grosse bühne 
› so. 13.5.2018 die dreigroschenoper 

grosse bühne 
› so. 10.6.2018 The Rake’s Progress 

grosse bühne 

Preise nach Platzkategorien
a 668.–/b 579.–/C 507.–/d 439.–

Preise ahV
a 633.–/b 546.–/C 478.–/d 415.–

10 
balleTT-abo
2017
› okt./nov. 2017 shechter/arias  

schauspielhaus 
› so. 19.11.2017 schwanensee  

grosse bühne 

2018
› mi. 18.4.2018 Tanzfestival sTePs  

nederlands dans Theater 2 
grosse bühne 

› so. 29.4.2018 Tod in Venedig  
grosse bühne 

› mai/Juni 2018 dancelab 9  
Kleine bühne 

Preise nach Platzkategorien
a 431.–/b 387.–/C 347.–/d 309.–

11 
gemisChTes 
WoChenTag-
abo
2017
› sept./okt. 2017 die schwarze spinne  

Kleine bühne 
› mo. 16.10.2017 lucio silla 
 grosse bühne 
› sa. 18.11.2017 die blume von hawaii  

grosse bühne 

2018
› do. 18.1.2018 elektra  

grosse bühne 
› fr. 9.2.2018 la traviata  

grosse bühne
› do. 19.4.2018 die dreigroschenoper  

grosse bühne 
› mai/Juni 2018 Kaspar hauser 

schauspielhaus 
› mi. 20.6.2018 Tod in Venedig
 grosse bühne

Preise nach Platzkategorien
a 701.–/b 624.–/C 545.–/d 466.–



12 
sChnuPPeR-
abo 
2017
› sept./okt. 2017 Woyzeck 

schauspielhaus 
› sa. 14.10.2017 lucio silla  

grosse bühne 
› sa. 28.10.2017 la traviata  

grosse bühne 

2018
› fr. 9.3.2018 die dreigroschenoper  

grosse bühne 
› mo. 26.3.2018 schwanensee  

grosse bühne 
› mai/Juni 2018 Romulus der grosse  

schauspielhaus 

Preise nach Platzkategorien
a 545.–/b 480.–/C 428.–/d 382.–

13 
PRemieRen-
abo sChau-
sPielhaus
2017
› fr. 15.9.2017 Woyzeck  

schauspielhaus 
› fr. 29.9.2017 shechter/arias  

schauspielhaus 
› do. 26.10.2017 leonce und lena  

schauspielhaus 
› fr. 3.11.2017 der Revisor oder:  

das sündenbuch  
Kleine bühne 

› fr. 24.11.2017 Vor sonnenaufgang  
schauspielhaus 

2018
› do. 11.1.2018 amphitryon 

schauspielhaus 
› do. 18.1.2018 das Recht des stärkeren 

Kleine bühne 

› do. 15.3.2018 eine frau  
schauspielhaus 

› do. 12.4.2018 Kaspar hauser 
schauspielhaus 

› sa. 21.4.2018 Yerma  
Kleine bühne

› fr. 4.5.2018 Romulus der grosse 
schauspielhaus 

Preise nach Platzkategorien
a 628.–/b 558.–

14 
donneRsTag-
abo sChau-
sPielhaus
› Woyzeck 

schauspielhaus
› die schwarze spinne 

Kleine bühne 
› leonce und lena  

schauspielhaus 
› der Revisor oder: das sündenbuch  

Kleine bühne 
› shechter/arias  

schauspielhaus 
› amphitryon  

schauspielhaus 
› das Recht des stärkeren  

Kleine bühne 
› Kaspar hauser  

schauspielhaus 
› Yerma  

Kleine bühne 
› eine frau 

schauspielhaus 
› Romulus der grosse  

schauspielhaus 

Preise nach Platzkategorien
a 486.–/b 441.–

die Termine werden ihnen 
rechtzeitig mitgeteilt.



15 
fReiTag-abo 
sChausPiel-
haus
› die schwarze spinne  

Kleine bühne 
› Woyzeck  

schauspielhaus 
› shechter/arias  

schauspielhaus 
› der Revisor oder: das sündenbuch  

Kleine bühne 
› leonce und lena  

schauspielhaus 
› Vor sonnenaufgang  

schauspielhaus 
› amphitryon  

schauspielhaus 
› das Recht des stärkeren  

Kleine bühne 
› eine frau  

schauspielhaus 
› Yerma  

Kleine bühne 
› Romulus der grosse  

schauspielhaus 

Preise nach Platzkategorien
a 475.–/b 430.–

die Termine werden ihnen 
rechtzeitig mitgeteilt.

16
english 
season
2017
› sa. 23.12.2017 la traviata*  

grosse bühne 

2018
› feb./märz 2018 amphitryon* 

schauspielhaus 
› mo. 12.3.2018 la Cenerentola* 

grosse bühne 
› so. 22.4.2018 Tod in Venedig  

grosse bühne 
› mai/Juni 2018 eine frau  

(mary Page marlowe)* 
schauspielhaus 

› fr. 22.6.2018 The Rake’s Progress* 
grosse bühne 

Preise nach Platzkategorien
a 558.–/b 493.–/C 441.–/d 395.–

* With english surtitles.  
We shall inform you in time about  
the dates for «amphitryon» and  
«eine frau (mary Page marlowe)».

17 
abo fRanÇais
 
nous proposons quatre pièces au  
public francophile et aux nombreux  
francophones de bâle. en automne 2017 
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 herbst 2017 der Website. 

Preise nach Platzkategorien 
a 256.–/b 220.– 

soyez les bienvenu(e)s!



18 
aboaVeniR
2017
› mi. 27.9.2017 operavenir 

Porträtkonzert 
Kleine bühne 

2018
› di. 6.2.2018 meisterkurs 

mit ann murray 
Kleine bühne 

› mi. 7.2.2018 meisterkurs  
mit ann murray 
Kleine bühne 

› fr. 9.3.2018 der goldkäfer  
Kleine bühne 

› mi. 20.6.2018 operavenir  
abschlusskonzert  
Kleine bühne 

einheitspreis
a 138.–

19 
TheaTeR- 
VeRein 1 + 2
2017
› so. 1.10.2017 die blume von hawaii  

grosse bühne 
› okt./nov. 2017 shechter/arias  

schauspielhaus
› mo. 30.10.2017 lucio silla  

grosse bühne 
› mo. 20.11.2017 alcina  

grosse bühne 
› dez. 2017/Jan. 2018 
 Vor sonnenaufgang  

schauspielhaus 

2018
› sa. 20.1.2018 schwanensee  

grosse bühne 
› mo. 19.3.2018 der spieler  

grosse bühne
› mo. 2.4.2018 la Cenerentola  

grosse bühne 

› april/mai 2018 eine frau  
schauspielhaus 

› do. 14.6.2018 The Rake’s Progress  
grosse bühne 

Preise nach Platzkategorien
a 828.–/b 736.–/C 653.–/d 569.–

20 
TheaTeR -
VeRein 3
2017
› sa. 23.9.2017 alcina  

grosse bühne 
› fr. 27.10.2017 die blume von hawaii  

grosse bühne 
› okt./nov. 2017 shechter/arias  

schauspielhaus 
› mo. 27.11.2017 lucio silla  

grosse bühne 
› dez. 2017/Jan. 2018 
 Vor sonnenaufgang  

schauspielhaus 

2018
› mo. 22.1.2018 la Cenerentola  

grosse bühne 
› sa. 3.2.2018 schwanensee
 grosse buhne
› märz/april 2018 eine frau  

schauspielhaus 
› mi. 23.5.2018 der spieler  

grosse bühne 
› so. 24.6.2018 The Rake’s Progress  

grosse bühne 

Preise nach Platzkategorien
a 828.–/b 736.–/C 653.–/d 569.–



neu: TiCKeT-aPP
mit der Ticket-app können sie billette 
bequem auf ihr smartphone laden und 
direkt bezahlen. Über den integrierten 
Twitter-feed @theaterbasel erhalten sie 
spezielle angebote und news. 

die app steht im google Play store 
und im apple app store zum  
kostenlosen download zur Verfügung.

neWsleTTeR
immer up to date mit den 
Theater-basel-newslettern

› allgemeineR neWsleTTeR  
neuigkeiten aus den sparten oper, 
schauspiel und ballett

› fÜR Junge leuTe speziell für 
schüler_innen, studierende und 
auszubildende 

› fÜR PÄdagog_innen neuigkeiten 
rund um das Thema schule 

bei anmeldung über die Website  
erwartet sie eine kleine Überraschung: 
theater-basel.ch/newsletter

haben sie 
sChon unseRe  

neue TiCKeT aPP?

Kennen sie  
sChon unseRe 
neWsleTTeR?
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Wir 
Basel.
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Please 
don’t 
stop the 
music.

Von Ravel bis Rihanna – 
wir haben die Musik für Basel. 

Bücher | Musik | Tickets
Aeschenvorstadt 2 | 4010 Basel
www.biderundtanner.ch 
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heRausgebeR Theater basel, Postfach, Ch – 4010 basel | inTendanT andreas beck | VeRWalTungsdiReKTo-
Rin danièle gross | RedaKTion, dRamaTuRgie und ÖffenTliChKeiTsaRbeiT, VeRWalTungs- und beTRiebs-
diReKTion, billeTTKasse: Christoph adam, sarah baschung, laura berman, lukas bieri, 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 sChlussRe-
d aKTion sylvia lutz, ingrid Trobitz | foTogRafie ensemble porträtiert von Priska Ketterer – ausser: xabier  
anduaga © privat, Tassos apostolou © privat, Vasilisa berzhanskaya © privat, anastasia bickel © privat, sarah 
brady © miriam Kaczor, seth Carico © privat, hailey Clark © erik melear, ismael del Valle © privat, larissa 
diadkova © lou freeman, hila fahima © marco borggreve, dmitry golovnin © privat, asmik grigorian © Rytis 
seskaitis, ursula hesse von den steinen © anna Thorbjörnsson, lisa horten-skilbrei © privat, eve-maud hubeaux 
© privat, ivan inverardi © privat, domen Križaj © privat, Pavel Kuban © Peter Rado, michael Kupfer-Radecky  
© simon Pauly, Pauliina linnosaari © privat, gaia mentoglio © privat, Kristina mkhitaryan © emil matveev, Jussi  
myllys © Regina Recht, matthew newlin © Pauly, Rachel nicholls © david shoukry, max ossenberg-engels  
© privat, Vittorio Prato © privat, Piran scott © privat, martin snell © privat, mona somm © privat, matthew swensen  
© privat, Pavel Valuzhin © Viktor shmatov, Corinne Winters © fay fox, Vince Yi © edda Pacifico | KonZePT, foToil-
lusTRaTion und gesTalTung Perndl+Co: Regula Widmer, hanna bischof, bernadette Vigl | dRuCK gremper ag,  
Pratteln | Pla nungs sTand 31. märz 2017, Änderungen vorbehalten.
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