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Stargast am «Stadtgespräch» über die
Zukunft des Theaters Basel am Mon-
tagabend war Frank Baumbauer, von
1988 bis 1993 selber Intendant an
ebendiesem Haus – «im letzten Jahr-
hundert», wie er sagte. Es lag ihm
fern, altväterlich die Neuen am Thea-
terruder dieses Jahrhunderts konkret
zu kritisieren. Auch die weiteren drei
Podiumsgäste – Carena Schlewitt,
künstlerische Leiterin des Theaters
Kaserne, Viola Hasselberg, Schau-
spieldirektorin am Theater Freiburg,
sowie Philippe Bischof, Leiter der Ab-
teilung Kultur des Kantons Basel-
Stadt – hätten sich im vollen Saal des
Hotels Trois Rois schwerlich zu kriti-
schen Äusserungen über Berufskolle-
gen hinreissen lassen.

So konzentrierte sich Moderator
Dieter Kohler, Leiter des Regional-
journals Basel, von Anfang an auf die
Metaebene: Was macht gutes Theater
aus? Und angesichts des absehbaren
Abgangs von Georges Delnon vor al-
lem auf die Frage: Wie weiter? Was
für einen Theaterdirektor, was für
ein Theater braucht die Stadt Basel?

Themen setzen und aufreiben
««Das Theater kann Themen set-

zen, sich verbinden mit anderen,
wichtig werden» sagte Baumbauer.
Im Theater seien «die Momente prä-
gend, während derer eine Reibung
entsteht zwischen der Erwartung
und dem, was passiert», sagt Philippe
Bischof.

Das alles wolle ja jedes Theater, je-
der Intendant, aber «warum gelingt
es den einen und den anderen

nicht?», hakte Kohler im Laufe der
Debatte zweimal nach.

Allgemeingültige Rezepte gebe es
nicht, sagte Schlewitt. Aber die sich
ohnehin einigen Theaterexperten
waren sich in einem Punkt besonders
einig: Das Theater kann nicht mehr
darauf warten, dass das Publikum
von selbst kommt, es muss raus zu
den Leuten und diese aktiv ans Haus
binden. Die Stadt signalisiere dem
Theater: «Setzt euch in Bewegung,
lernt eine Stadtgesellschaft kennen»,
sagte Schlewitt. Und Bischof riet: «Es
ist wichtig, ins Publikum zu schauen,
um zu merken, wer nicht da ist.»
Dann gelte es Themen zu suchen, die
auch die Fehlenden interessierten.

Besonders vorbildlich tut dies der
Diskussionsrunde nach Hasselbergs
Haus. 30 Prozent der Zuschauer seien
mittlerweile Jugendliche, sagte sie.
Das geschah nicht zufällig, daran hat
das Theater Freiburg hart gearbeitet,
mit Geduld und Mut zu «Fremderfah-
rungen». Mittlerweile sei pro Sparte
jemand für die Vermittlung ange-
stellt, fuhr Hasselberg fort: Im besten
Fall träfen in einem für alle Gesell-
schaftsschichten offenen Haus «Wag-
ner-Opern-Liebhaber auf migranti-
sche Jugendliche, die da rumtoben.
Genau diese ‹Erotik der Begegnun-
gen› ist eine Riesenchance für ein
Stadttheater, das gibt es nicht an so
vielen anderen Orten.»

Einen «Streitraum im besten Sinn»
nannte es Baumberger, ein «sinnli-
ches Kraftzentrum» Bischof. Damit
sich das Theater so stark positionie-
ren kann in der Stadt, brauche es
aber «das richtige Rudel» (Baumbau-
er), das sich «angstfrei« (Hasselberg)

«richtig reinschmeisst», aber mit ei-
ner «ganz bestimmten Haltung», «mit
neuen Erzählweisen», mit einer sich
immer wieder verändernden Ästhe-
tik» (Baumberger). Das Theater arbei-
te an der Gesellschaft, aber es sei
kein Sozialarbeiter. An erster Stelle
müsse immer die Kunst stehen.

Es braucht jemand Verrücktes
Bischof ist Mitglied der Findungs-

kommission, die derzeit eine neue
Intendantin oder einen Intendanten
für das Theater Basel sucht. Details,
geschweige denn Namen, durfte er
nicht verraten. Kohler fragte in die
Runde: «Was wäre das Schlimmste,
das bei der neuen Besetzung passie-
ren könnte?» Baumbauer antwortete
sogleich: «Stadttheater!» Im Sinne,
dass jemand kommt und alles schön
«ordentlich» nach Sparten getrennt
«einteilt und einlocht». «Das muss
verrückter, offener, ungewöhnlicher
sein.» Anders von Saison zu Saison.
Tagesgespräch. «Aber bloss kein nor-
males Stadttheater!»

Mit diesem Schlusswort Baumbau-
ers endete das Podium, aber nicht die
Diskussion. Sie geht weiter, so lange
es Theater gibt. Sie setzte sich am
Montag schon an der Bar des Hotels
Trois Rois fort. Nicht planbar seien
im Theater die magischen Momente,
sagten einige frühere Mitarbeiterin-
nen Baumbauers. Das ist wie bei der
Liebe: Eine Portion unerklärlicher
Zauber ist immer dabei.

Das ganze Podium zum Nachhören:

http://www.srf.ch/news/regional/basel-b-
aselland/stadtgespraech-wie-weiter-mit-
dem-theater-basel

VON SUSANNA PETRIN

Podium Wenn die Leute nicht ins Theater gehen, muss das Theater zu den Leuten, sagen vier Profis zur Theaterzukunft

«Alles, bloss eines nicht: ein Stadttheater»

«Theater muss sich, wenn
Kunst entsteht, permanent
mit der Gesellschaft ver-
binden.»
Philippe Bischof, Leiter Abteilung
Kultur, Kanton Basel-Stadt

«Die Erotik der Begegnun-
gen ist eine Riesenchance
für das Theater, die gibt es
nicht an vielen Orten.»
Viola Hasselberg,
Schauspieldirektorin in Freiburg 

«Man muss ein Trüffel-
schwein sein, muss hart-
näckig nach guten The-
men suchen.»
Frank Baumbauer, alt Direktor
des Theaters Basel

«Das Projekt ‹mit Nach-
barn› hat uns geholfen, die
Stadt in kurzer Zeit ken-
nenzulernen.»
Carena Schlewitt, künstlerische
Leitung Kaserne Basel

Ein Jahr nach dem Wendepunkt in
Basels Orchestergeschichte blicken
Barbara Schneider, Präsidentin der
Stiftung des Sinfonieorchesters Basel
(SOB), das Leitungsteam und das Or-
chester mit grosser Zuversicht in die
Zukunft. Chefdirigent Dennis Russell
Davies zeigt sich stolz, dass das SOB
viele Konzerte in Basel doppelt füh-
ren kann. Das SOB bewegt sich mit
verschiedenen Aktionen und Kon-
zertgefässen hin zum Publikum (sie-

he bz vom 16. März). Es führt flexible
Abonnements ein. Man kann aus den
sechs Konzerten des B-Abos vier oder
aus den acht des A-Abos sechs aus-
wählen. Natürlich können auch die
ganzen Abonnements mit allen sechs
und acht Konzerten gebucht werden.

Medienpartnerschaft mit der bz
Der vertieften Verankerung des

SOB in der Stadt und Region dienen
auch neue Partnerschaften. Die bz
wird Medienpartner des SOB. Im Mai
erscheint in der bz eine SOB-Beilage.
Ein weiterer Partner des SOB wird
«Telebasel». Die Paul Sacher-Stiftung
und die Musik-Akademie werden
künstlerische Partner des SOB.

Ein Blick ins Programm für
2013/14, das im Stadt-Casino vorge-
stellt worden ist, zeigt, wie entschei-
dend der Schritt in die Unabhängig-
keit von der Allgemeinen Musikge-

sellschaft Basel (AMG) war. Fern vom
Mainstream setzt Davies deutliche in-
haltliche Zeichen: Das SOB konzen-
triert sich auf die Moderne, die Ge-
genwart und das romantische / spätro-
mantische Repertoire. Davies kombi-
niert schlüssig die Epochen. Eröffnet
wird die Saison 2013/14 Ende Septem-
ber mit einer Feier von Witold Lutos-
lawskis 100. Geburtstag. Davies diri-
giert sein Konzert für Orchester
(1950–54). David Garrett spielt im
zweiten Teil Johannes Brahms Violin-
konzert. Mit einem 100-Jahr-Jubiläum
geht es Ende Oktober weiter. Das SOB
besinnt sich des Skandaljahres 1913
und spielt Igor Strawinskys «Le sacre
du printemps». Davies nutzt hier die
Erkenntnisse der von der Sacher-Stif-
tung herausgegebenen Neuedition
der Partitur. Erinnert wird nicht nur
des Pariser Skandals, sondern auch
des «Watschenkonzerts» in Wien mit

Werken der Neuen Wiener Schule,
das im Tumult endete. In Basel erklin-
gen Alban Bergs «Drei Orchesterstü-
cke» und Gustav Mahlers «Kinderto-
tenlieder» (Matthias Goerne).

Weitere Kernpunkte der Moderne
sind Bernd Alois Zimmermanns epo-
chales Trompetenkonzert (Hakan
Hardenberger) und Bartóks «Der wun-

derbare Mandarin». Véronique Gens
singt Joseph Canteloupes «Chants
d’Auvergne» (1923–30). Im Mai 2014
wird Heinz Holligers 75. Geburtstag
gefeiert. Davies gestaltet das Konzert
gemeinsam mit dem Jubilar, dem
Komponisten, Oboisten und Dirigen-
ten. Wir hören Holligers «Siebenge-
sang» mit ihm als Solisten; er selbst
dirigiert Mendelssohns Sinfonie Nr. 3.

Neu sind Entdeckerkonzerte zu
Strawinsky und dem kleinen Mini-
mal-Music-Festival im April. Mit die-
sem Programm tourt das Orchester
auch nach England. Kontrabassist
Christian Sutter führt in der Papier-
mühle die erfolgreichen literari-
schen Konzerte weiter. Noch diese
Saison – im Juni – wirkt Maestro Da-
vies als Pianist: bei Schuberts «Forel-
lenquintett».

Details www.sinfonieorchesterbasel.ch

Das Sinfonieorchester Basel setzt deutliche inhaltliche Zeichen

VON CHRISTIAN FLURI

Klassik Mit flexiblen Abo-Struk-
turen, neuen Konzertgefässen
und einem klaren Programm-
profil für 2013/14 bläst das Sin-
fonieorchester Basel in die
zweite Saison des Aufbruchs.

Dennis Russell Davies JURI JUNKOV

Carena Schlewitt, Frank Baumbauer, Moderator Dieter Kohler, Viola Hasselberg und Philippe Bischof (v. l.) reden gegen Langeweile auf Basels Bühnen an. JURI JUNKOV


