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«Wir machen Theater
für die ganze Region.»

mit rund gut 1'000 Plätzen wird vor allem für
Opern- und Ballettproduktionen, aber auch für
Schauspielaufführungen benützt. Der Schauspielhausneubau umfasst 480 Plätze. Die Kleine Bühne mit 320 Plätzen dient allen drei Sparten als Spielstätte für Produktionen.
«Geschäftsführer»: Die Zuschauerzahlen des
Theaters Basel haben zuletzt zugenommen.
Was haben Sie «richtig» gemacht?

Am 10. September startet das Theater Basel auf der Grossen Bühne mit «Madame Butterfly» die Spielzeit 2009/2010. Mit insgesamt 27 Premieren, darunter 13 Uraufführungen,
steigt das grösste Schweizer Dreispartenhaus in die nächste Saison. Das Theater Basel
verzeichnete zuletzt eine wachsende Auslastung, und Theaterdirektor Georges Delnon ist
überzeugt, dass sich dieser positive Trend auch in der neuen Spielzeit fortsetzen wird.
Georges Delnon wurde 1958 in Zürich geboren und wuchs in der
französischen Schweiz auf. Er studierte in Bern Kunstgeschichte und
Musikwissenschaft und war danach unter anderem am Stadttheater Luzern fest engagiert. Als freier Regisseur war er ab 1987 an
verschiedenen Opernhäusern tätig. 1996 wurde er Intendant des
Stadttheaters Koblenz. 1999 wechselte er als Intendant und Opernregisseur ans Staatstheater Mainz. Am Theater Basel ist er seit der
Spielzeit 2006/07.

B

ei einem Budget von rund 56 Millionen Franken beschäftigt das Theater
Basel rund 400 Mitarbeitende. Die
Finanzen, insbesondere die Subventionsleistungen des Kantons Basel-Landschaft,
sind denn auch in der öffentlichen und politischen Diskussion ein Dauerthema. Immerhin
sprach Baselland ab 2011/12 eine Erhöhung
der Beiträge von insgesamt 17 Millionen Franken über vier Spielzeiten aus – drei Millionen
im ersten Jahr, vier Millionen im zweiten und je
fünf Millionen im dritten und vierten Jahr. Dane-

ben kann das Theater weiterhin mit rund vier
Millionen Franken jährlich aus der Baselbieter
Kulturvertragspauschale rechnen. Basel-Stadt
steuert allerdings mit 31 Millionen Franken
pro Jahr weiterhin den Löwenanteil des Theaterbudgets bei. Zudem trägt Basel-Stadt die
Kosten von über zehn Millionen Franken für die
Sanierung der Theaterpensionskasse.
Die Anfänge des Theaters Basel gehen bis auf
das Jahr 1828 zurück. Die damals gegründete «Gesellschaft des Stadttheaters» erbaute

Interview mit Georges Delnon
von Niggi Freundlieb

das im Jahre 1834 fertiggestellte Theater auf
dem Blömlein an der Theaterstrasse, das 1875
durch einen Neubau im Barockstil ersetzt wurde. 1909 brannte das Haus nieder, wurde aber
wieder aufgebaut. 1975 trat an die Stelle des
alten Stadttheaters der heutige Komplex der
Architekten Gutmann-Schwarz. Diesem angeschlossen wurde Anfang 2002 auf Initiative
der privaten Stiftung «Ladies First» das Schauspielhaus an der Steinentorstrasse, das die
Komödie, die 1968 dem Stadttheater angegliedert worden war, ersetzte. Die Grosse Bühne

Georges Delnon: Zum einen haben wir sicher Inszenierungen angeboten, die mehr Publikum mobilisieren konnten. Ich denke aber, dass auch und
vor allem unsere Öffentlichkeitsarbeit Früchte
trägt. Theater ist auch Kommunikation, und uns
ist es gelungen, der Öffentlichkeit besser zu vermitteln, dass wir Theater für alle und für die ganze
Region machen. Theater darf nicht Selbstzweck
sein, sondern muss für das Publikum da sein.
Theater für die Region bedeutet ja auch, dass
Sie Publikum aus Deutschland und Frankreich
ansprechen wollen. Ist Ihnen dies gelungen?
Während das Interesse aus dem süddeutschen Raum schon immer gross war, konnten
wir vor allem in der abgelaufenen Saison eine
deutlich gesteigerte Wahrnehmung in den elsässischen Medien registrieren. Tatsächlich
sind auch vermehrt französische Zuschauer zu
uns gekommen, und dies nicht nur wegen der
französischsprachigen Angebote im Rahmen
des «Abo français», sondern auch wegen unserer Ballett- und Operninszenierungen. Dasselbe gilt übrigens auch für die zahlreichen englischsprachigen Besucher aus der Region, die
nicht nur wegen des «English-Abo» ins Theater
Basel kommen.

tionen, die nach dreimaligen Kürzungen endlich
wieder nach oben zeigen müssen. Die Metropolitanregion Basel steht in Konkurrenz zu anderen
Regionen, und Theater und Museen sind Leuchttürme, in die man investieren muss, damit sie, und
damit die Region, wettbewerbsfähig bleiben. Von
unserer Seite tragen wir mit unseren Inszenierungen und vielfältigen Projekten dem Metropolitangedanken auf jeden Fall Rechnung; ohne eine
bessere finanzielle Ausstattung ab 2011 dürfte
dies allerdings immer schwieriger werden.
Ausserdem bemühen wir uns ja selbst um
zusätzliche Mittel beziehungsweise um Sponsoring aus Wirtschaft und Industrie und
schieben mit Partnern gemeinsame Projekte
an. Ein gutes Beispiel für ein solches Gemeinschaftsprojekt ist die Aufführung von «Il Tempo
del Postino», das mit grossem Erfolg von der
Art Basel, der Fondation Beyeler und dem Theater Basel für Basel organisiert wurde und gezeigt hat, dass für Events dieser Klasse mit Beiträgen von Künstlern aus den verschiedensten
Disziplinen eine grosse Nachfrage besteht und
dass das Theater Basel der richtige Ort dafür
ist. Dann darf man auch nicht vergessen, dass
das Theater Basel sehr viel für den Nachwuchsund Jungendbereich macht, aktiv am «Dialog
der Generationen» mitarbeitet und damit einen
weiteren wesentlichen Beitrag für diese Stadt
als Lebensstandort und Zentrum einer Metropolitanregion leistet.
Steht immer noch das Damoklesschwert
der Schliessung einer Sparte im Raum, wenn
nicht mehr finanzielle Mittel fliessen?

Sie definieren die Funktion des Theaters
Basel eindeutig als die für eine klassische Metropolitanregion?

Ich wäre ein schlechter Direktor, wenn ich mich
nicht mit verschiedenen Szenarien auseinandersetzen würde. Aber grundsätzlich wollen wir ja
nicht einen Rückzug, sondern mehr Investitionen,
um unseren Auftrag zu erfüllen. Und da sehe ich
mich auch mit der Mehrheit der Politik einig.

Ganz klar, das ist mein Credo. Deshalb thematisiere ich auch wieder und wieder die Subven-

Der Kanton Basel-Landschaft steht ja immer
wieder in der politischen Diskussion um die
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Subventionen, da ihm vorgeworfen wird, zu
wenige Mittel an das Theater Basel auszurichten, zumindest nicht in dem Umfang, wie
es zahlenmässig dem Theaterpublikum aus
dem Landkanton entsprechen würde. Wie erleben Sie diesen Konflikt?
Ich bemerke eine starke Bewegung in dieser
Frage und spüre von verschiedenster Seite
Unterstützung. Zusammen mit unserem Verwaltungsratspräsidenten haben wir mit den
Fraktionen im Landrat Gespräche geführt, wir
haben die Gemeinden besucht, unsere Vorstellungen erläutert und viel Überzeugungsarbeit geleistet und werden das weiterhin tun.
Auch mit der Open-Air-Produktion «Carmina
Burana» im antiken Römertheater in Augst haben wir im Kanton Baselland sehr viel Goodwill
schaffen können.
Wir erfahren auch namhafte Unterstützung
aus der Wirtschaft, ich möchte da nur die Basellandschaftliche Kantonalbank oder Ricola
erwähnen, und stosse auf viel Verständnis für
meine Überzeugung, dass sich der Theaterstandort Basel, zum Beispiel in der Konkurrenz zu Zürich, nur behaupten kann, wenn die
beiden Basel am selben Strick ziehen. Einfach
zum Vergleich: In Zürich finanziert die Stadt
das Schauspielhaus, während der Kanton für
das Opernhaus aufkommt. Das Opernhaus
hat übrigens für die beiden Sparten Oper und
Ballett etwa dreimal so viel Mittel zur Verfügung wie wir in Basel für den gesamten Dreispartenbetrieb!

Weitere Informationen
Billettkasse beim Theaterplatz
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 10.00–13.00 Uhr, 15.30–18.45 Uhr
Sa. 10.00–18.45 Uhr
Telefon +41 (0) 61 295 11 33
Telefax +41 (0) 61 295 14 10
billettkasse@theater-basel.ch
www.theaterbasel.ch

Zu kaufen gesucht:

Bordeaux+Burgunder
(Frankreich)
Bordeaux-Weine
in Original-Kisten
Piemont,
Toscana+Valpollicella
1erGrands Crus Mouton Cheval-Blanc, Petrus, (Italien)
Haut Brion,

Raritäten, Sammlerweine, Jahrgangsweine, überalterte und trinkreife Weine.
Margaux, D‘Yquem
Weinkellerauflösung!

ab Jahrgang 1928, auch einzelne Flaschen, mit möglichst hohem WIR-Anteil
Wir holen den Wein ab und zahlen BAR oder mit WIR!
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info@schindelholz-vins.ch · www.schindelholz-vins.ch

