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«Ich spüre Freude und Schmerz»
Dem neuen Pro-Helvetia-Direktor Philippe Bischof fällt der Abschied von der Kulturstadt Basel nicht leicht

Nachrichten

Richard Wherlock hat 
den Schweizer Pass

Basel. Der gebürtige Brite Richard
Wherlock, Ballettdirektor am Theater
Basel, hat sich einbürgern lassen und 
ist ab sofort glücklicher Inhaber des 
Schweizer Passes. Seit 2001/2002 ist 
Richard Wherlock Direktor und Chef-
choreograf des Ballett Theater Basel.
Von 2004 bis 2009 war er zudem Inten-
dant des Festivals Basel tanzt.

USA stellen Verfahren 
gegen Polanski nicht ein
Los Angeles. Starregisseur Roman 
Polanski muss nach der Entscheidung 
eines US-Gerichts weiter befürchten, in 
den USA inhaftiert zu werden. Im Jahr 
1977 war Polanski unter Verdacht gera-
ten, im Haus des US-Schauspielers 
Jack Nicholson eine 13-Jährige unter
Drogen gesetzt und vergewaltigt zu 
haben. Der polnisch-französische Fil-
memacher sass 42 Tage im Gefängnis, 
kam auf Kaution frei – und setzte sich 
1978 nach Frankreich ab. Die Schwei-
zer Justiz stellte den Regisseur 2009 
auf US-Ersuchen zehn Monate lang
unter Hausarrest, ehe sie das Ausliefe-
rungsgesuch der USA ablehnte. SDA

Publikum bleibt Sinfonieorchester trotz Exil treu
Konstante Zahlen für die laufende Saison – Stars wie David Garrett tragen zum Publikumserfolg bei

Von Simon Bordier

Basel. Bei der gestrigen Pressekonfe-
renz des Sinfonieorchesters Basel
(SOB) stand das Saisonprogramm
2017/2018 im Mittelpunkt, doch min-
destens so interessant war der Rück-
blick auf die laufende Saison. So wie die
anderen Basler Orchester sah sich näm-
lich auch das SOB vor eine grosse Her-
ausforderung gestellt: Es musste eine
Alternative zum Stadtcasino finden,
dessen Pforten seit letztem Sommer
wegen Sanierungsarbeiten für insge-
samt drei Jahre geschlossen sind. Das
Besondere im Fall des SOB ist, dass es 
sich nicht nur für eine, sondern für
gleich drei Alternativen entschieden 
hat: Es spielt im Basler Münster, im 
 Theater Basel und im Musical-Theater – 
ob das Abopublikum da mitzieht?

«Ja, definitiv», meinte SOB-
Geschäftsleiter Franziskus Theurillat.
Die Zahl der Abonnenten sei mit
1200 praktisch konstant geblieben.
Dabei stelle man eine Verschiebung
fest: Einige langjährige Besucher seien
abgesprungen, dafür habe man mit Spe-
zialangeboten junge Abonnenten
gewonnen. Auch die Auslastung der

Konzerte sei «sehr erfreulich»: Sie lag
im Münster (1200 Plätze) und im Thea-
ter (860 Plätze) bei jeweils etwa 85 Pro-
zent, im Musical-Theater (1600 Plätze)
gar bei 97 Prozent. Zu beachten ist, dass 
ein Programm jeweils an zwei Abenden
aufgeführt wird. Im Musical-Theater
dürften das Komikerduo  Igudesman & 
Joo und der Geiger David Garrett als
Publikumsmagneten gewirkt haben.

Kalte Füsse im Dezember
Wie eine Besucherumfrage des SOB

ergeben habe, komme das Konzept mit
drei Standorten gut an, so Theurillat:
Der Wechsel zwischen dem Theater
Basel mit vorwiegend französischer
Musik, dem Bruckner-Plus-Programm
im Münster und dem Musical-Theater
werde geschätzt. Man habe auch Kritik
erhalten: Besucher beklagten sich nach 
dem Konzert letzten Dezember im 
Münster über kalte Füsse, andere
waren mit der Akustik im Musical-The-
ater nicht zufrieden. Man stehe hinter
dem Musical-Theater als Konzertstand-
ort, betonte Theurillat, bei einzelnen
Sitzplätzen gebe es aber Optimierungs-
bedarf. Man werde mit den zuständi-
gen Experten Rücksprache halten, um

die Akustikanlage zu justieren. Zur
Akustik im Münster und im Theater
habe es hingegen kaum Beanstandun-
gen gegeben, meinte auf Nachfrage der
künstlerische Leiter des SOB, Hans-
Georg Hofmann. Dafür hätten mehrere 
Besucher den Wunsch nach modernen
Werken geäussert. Dem wolle man
nächste Saison etwa mit der Urauf-
führung von Cristóbal Halffters Collage
«Alucinaciones» entgegenkommen so -
wie mit einem neuen Posaunenkonzert
von Georg Friedrich Haas und einer
Rarität von Strawinsky: dem kürzlich
entdeckten «Chant funèbre».

Nicht zu vergessen ist der neue 
Chefdirigent Ivor Bolton, der sein Amt 
letzten Sommer antrat, im Lauf der Sai-
son aber wegen hängiger Verpflichtun-
gen eher selten zu erleben war. «Ich 
werde nächste Saison meine Präsenz 
deutlich erhöhen», sagte er. Er wolle
das Profil des SOB insbesondere mit
Musik aus Frankreich (Berlioz, Fauré)
und Deutschland (Bruckner, Schu-
mann) und modernen Klassikern wie
Strawinsky stärken.

Bemerkenswert an der Saison
2017/2018 ist das Staraufgebot. So 
geht das SOB im Herbst auf Eng-

land-Tournee mit der Cellistin Sol 
Gabetta und dem Pianisten Oliver
Schnyder. Zudem kann es seine Präsenz 
mit Gastspielen im Burg hof Lörrach, im
Goetheanum in Dornach, im KKL
Luzern und im Festspielhaus Baden- 
Baden erhöhen. 

«Parsifal» kommt ins Münster
Glamouröse Momente dürfte es

auch im Musical-Theater geben, wo der
extravagante Orgelvirtuose Cameron
Carpenter und die Stargeigerin Midori 
auftreten. Mit Vadim Gluzman, Javier
Perianes, Mike Svoboda, Nicolas Alt-
staedt und Bertrand Chamayou konnte 
das SOB weitere grosse Instrumentalis-
ten verpflichten. Auch die Sängerliste
lässt sich mit Sandrine Piau, dem Balt-
hasar-Neumann-Chor und vielen ande-
ren sehen. Als Höhepunkt sind zwei
Konzerte mit Sir Mark Elder angekün-
digt, der den 3. Aufzug von Wagners 
«Parsifal» im Münster und im Goethea-
num dirigiert. Bei Vermittlungsprojek-
ten, Familien-, Cocktail-, Picknick- und
«En route»-Konzerten sind die SOB-Mu-
siker auch nächste Saison wieder von 
einer persönlichen Seite zu erleben.
www.sinfonieorchesterbasel.ch

Von Raphael Suter

BaZ: Herr Bischof, ist die Direktion der
Pro Helvetia Ihr Traumjob?

Philippe Bischof: Nahezu. Einen 
Traumjob gibt es nicht, aber es ist 
eine grossartige Aufgabe. Diese Stelle
bietet die Chance, sowohl national
wie international zu arbeiten. Gerade
die internationale Ebene ist eine 
enorme Erweiterung zu dem, was ich 
bislang machen durfte. Hier gibt es
jetzt den Kulturaustausch über die 
ganze Welt verteilt. Das ist wirklich 
traumhaft.

Das Bewerbungsverfahren hat be 
gonnen, als feststand, dass es eine
 Veränderung an der Spitze des Basler 
Präsidialdepartementes gibt. Hatte das
einen Einfluss auf Ihren Entscheid?

Nein gar nicht. Das Bewerbungsver-
fahren hat erst im Januar begonnen
und war relativ kurz. Deshalb hat das
auch keinen Zusammenhang mit der
Neuwahl ins Regierungspräsidium.
Im Gegenteil. Diese Tatsache hat
mich sogar zögern lassen.

Weshalb?
Es hätte mich sehr gereizt, nochmals
eine andere Führungskultur zu erle-
ben. Das ist immer sehr spannend. Ich 
finde Elisabeth Ackermann ist sehr
gut, ruhig, klar und verbindlich 
gestartet. Nachdem ich den Entscheid 
erfahren habe, sagte ich ihr auch, wie 
sehr ich es bedauere, dass ich nicht
länger mit ihr zusammenarbeiten 
kann. Aber es gibt eine solche Chance 
nur einmal und deshalb musste ich
meine Bedenken verdrängen.

Der Entscheid ist Ihnen nicht leicht 
gefallen?

Nein, ich spüre neben der Freude auch 
einen grossen Schmerz. Der beginnt
bei meinem Team, mit dem ich eine
ganz tolle Zusammenarbeit hatte,
über viele, viele Menschen in der Kul-
turszene, die mir viel bedeuten. Und 
auch wegen Basel, meiner Stadt, die
kulturell extrem interessant ist.

Auf was sind Sie rückblickend stolz?
Mir war es immer wichtig, dass die
grossen Institutionen nicht gegen die 
kleinen ausgespielt werden. Ich 
denke, die Kulturmenschen in Basel
haben gemerkt, dass sie bei mir und
meiner Abteilung sowohl bei hoch-
institutionellen wie auch kleinen
unabhängigen Anliegen offene Türen
vorfinden. Es ist uns beispielsweise
gelungen die Filmförderung zu erwei-
tern, ein Crowdfunding und die
Jugendkulturpauschale mit Unter-
stützung des Parlamentes einzufüh-
ren, aber auch den Kasernenumbau
durchzubringen. Und wir machen viel
mehr  Offspace-Förderung als früher.
Genauso wichtig war es aber, die Sub-

vention der Kaserne zu erhöhen oder
den Kredit für die Orchesterförderung
auszudehnen und die grossen Museen 
stabil zu halten. Und wir haben eine
gute Vermittlungsförderung.

War es für Sie einfach, diese Projekte zu 
realisieren?

In Basel herrscht ein sehr kooperati-
ver und unterstützender Geist. Ich 
staune immer wieder, wie die Men-
schen hier miteinander reden und
miteinander arbeiten. Durch Verbin-
dungen und Brückenbauten habe ich 
versucht, das noch zu stärken, indem
ich an vielen Veranstaltungen präsent 

war, Anliegen verbunden habe. Ich
habe mich nie nur für einige wenige 
Dinge oder meinen Geschmack inter-
essiert, sondern bin genauso in die 
Fondation Beyeler gegangen wie in
den kleinen Offspace-Raum, in die
Freie Szene wie in die grossen Häu-
ser. Das war mir ein grosses Anliegen.

Auf welche einzelnen Projekte sind Sie
besonders stolz?

Die Kaserne habe ich bereits genannt.
Ich bin froh, dass wir es beim Histori-
schen Museum geschafft haben, eine
schwierige Situation mit einer interi-
mistischen Leitung und einer neuen,

vielversprechenden Direktion zu 
beruhigen. Im Kunstmuseum ist es 
uns gelungen, mit Herrn Helfenstein
einen herausragenden Direktor für
das Haus zu gewinnen. Im Theater
Basel haben wir mit Andreas Beck 
einen Direktor gewonnen, der das
Theater in der Wahrnehmung wieder
enorm nach vorne spielt. Es ist eine
Vielzahl von Projekten, auf die wir 
stolz sein können, und zwar alle
Beteiligten, und an denen ich einen
gewissen Anteil habe.

Eine Baustelle ist das noch immer 
 ausstehende Museumskonzept. Kön
nen Sie dieses vorlegen, bevor Sie dann
am 1. November Ihren Posten in Basel
verlassen werden?

Dazu möchte ich keine Aussage
machen, weil die Zuständigkeit dafür
bei Elisabeth Ackermann liegt. Wir 
haben eine Planung und setzen alles
daran, dass es möglichst schnell ein 
erfolgreiches Konzept gibt, das poli-
tisch abgesegnet werden kann. Dabei
wird die neue Regierungspräsidentin
den Fahrplan diktieren. Sie hat meine 
volle Unterstützung.

Auf Ihre Nachfolgerin, Ihren Nachfolger
kommen sicherlich nicht leichtere Zei
ten zu. Die Subventionsverhandlungen
mit dem Theater stehen an, die Kultur
pauschale mit dem Baselbiet muss neu
ausgehandelt werden.

Basel zeichnet sich dadurch aus, dass 
es einen breiten Willen zur Kulturstadt
gibt. Das ist parteiunabhängig. Die 
Basler wissen, was sie an der Kultur
haben. In Basel ist sie identitätsbil-
dend. Deshalb vertraue ich darauf,
dass die künftige Leitung der Kul-
turabteilung zusammen mit der Regie-
rungspräsidentin und der Politik für
Kontinuität sorgen kann. In meinen
Augen ist die Theatersubvention ein
Regelgeschäft, das 2018 wieder
ansteht. Ein Thema, das mir mehr Sor-
gen macht, sind die privaten Museen,
die Bundesmittel bekommen. Darüber
wird im Sommer entschieden und
dann müssen wir darauf reagieren. 

Aber die Partnerschaft mit Baselland ist
auch im Kulturbereich umstritten.

Das ist seit Jahren ein schwieriges
Thema. Es wäre mein riesiger
Wunsch, dass alle Beteiligten aner-
kennen, was die ganze Region an der
Kultur hat, und dass wir eine grosse
Kulturregion sind. Die Fondation
Beyeler ist in Riehen, das Vitra 

Museum in Deutschland, das Schau-
lager im Baselbiet, aber alle zusam-
men bilden eine Einheit. Viele Basler
KünstlerInnen kommen aus dem
Baselbiet. Es ist wichtig, diese Einheit
von mir aus auch in eine neue Form 
von Kulturvertrag hinüberzuführen.
Ich vertraue da auf die Regierungen
und die Parlamente beider Basel.

Das Parlament steht Kulturfragen nicht
immer offen gegenüber.

Ich habe das in meinen sechseinhalb
Jahren anders erlebt. Der parlamen-
tarische Support, den man beispiels- 
weise in Basel spürt, ist unglaublich 
und aussergewöhnlich. Meine Kolle-
gen in anderen Kantonen haben
manchmal grosse Bedenken ins Par-
lament zu gehen. Bei uns hebt das 
Parlament sogar noch von der Regie-
rung vorgeschlagene Kürzungen auf!
Das ist keine Selbstverständlichkeit. 
Jede Abteilungsleitung ist gut bera-
ten, engen Austausch mit der Politik
zu pflegen und das Parlament ernst 
zu nehmen.

Werden Sie als Direktor der Pro Helvetia
weiterhin Kontakte mit Basler Kultur
institutionen haben?

Sicher. Aber ich bin in meiner neuen
Funktion nicht mehr regionalpoliti-
sche Partei. Ich bin für die gesamte
Schweiz zuständig, das ist der Auf-
trag der Pro Helvetia. Schon heute 
hat die Pro Helvetia etwa im Haus der
elektronischen Künste, in der Kaserne 
oder der Kunsthalle Projekte, welche
sie fördert, und das wird sie auch 
 weiterhin tun. Ich werde Basel weder
meiden noch privilegieren. Aber die
Kontakte zu gewissen Institutionen in
Basel werden sicherlich abnehmen.
Mir werden viele Leute fehlen, das
weiss ich jetzt schon.

Werden Sie in der Region Basel wohnen 
bleiben?

Das weiss ich noch nicht. Ich bin nicht 
der Pendlertyp. Ich werde aber sicher-
lich nicht sofort umziehen. Ich habe 
einen ganzen Freundeskreis in Basel
und eine solche Entscheidung
braucht Zeit.

Auf was freuen Sie sich in Ihrem neuen
Job besonders?

Ich bin ein Anhänger eines aktiv
gelebten Föderalismus. Die kulturelle 
Vielfalt und die Eigenarten in der
Schweiz sind so reich. Das zu beför-
dern ist an sich schon ein Mehrwert. 
Heute habe ich dazu bereits punktu-
ell die Möglichkeit, in Zukunft wird 
sich das in meiner Arbeit verstärken.
Und dann die internationalen Bezie-
hungen. Da hat man als Schweiz eine
Chance und eine Verantwortung.
Hier habe ich noch nicht sehr ver-
tiefte Erfahrung, aber eine grosse
Neugierde darauf.

Ein grosser Karrieresprung. Der 50-jährige Chef der Basler Kulturabteilung, 
Philippe Bischof, wird neuer Direktor der Pro Helvetia.  Foto Kostas Maros

«Basel zeichnet sich
dadurch aus, dass es
einen breiten Willen zur
Kulturstadt gibt.»


