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Generelle Bemerkungen 
 
Das Theater Basel unterhält seit Beginn dieser Saison eine neue Spielstätte "Klos-
terberg 6" unter der künstlerischen Leitung von Regisseur Rafael Sanchez. Das 
Konzept dieser Spielstätte hat einen ausgesprochen innovativen Charakter: Das 
Theater spielt mit der auch in der allgemeinen Erfahrung stattfindenden Verwischung 
der Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Der "Klosterberg 6" ist wie eine Wohnung 
eingerichtet. Darin finden jedoch in der Regel künstlerische Auftritte, Aufführungen 
und Hauskonzerte statt. Das Spiel mit der Realität besteht darin, dass das Theater 
behauptet, Regisseur Sanchez wohne dort und lade zu diesen Veranstaltungen nach 
Hause ein. Deshalb sind alle Mitwirkenden am "Klosterberg 6" in gleicher Weise im 
künstlerischen Bereich tätig, wie dies auf den anderen Spielstätten der Fall ist.  
 
Die konkreten Fragen des Interpellanten können wie folgt beantwortet werden: 
 
 
Zu Frage 1 und 2: 
 
Für die Spielstätte am Klosterberg 6 hat das Theater Basel drei Statisten engagiert, 
die den Titel "Haus-Sklaven" tragen. Doch ebensowenig wie der "Klosterberg 6" eine 
Wohnung ist und Rafael Sanchez deren herrschaftlicher Bewohner ist, ist der "Haus-
Sklave" ein Haussklave. Er übernimmt lediglich eine Rolle, die im Anstellungsvertrag 
mit der eines „Haus-Sklaven“ bezeichnet wird. Auch in andern „Stücken“ werden Sta-
tisten als „Sklaven“, „Mörder“ oder auch „Leichen“ angestellt. Der einzige Unter-
schied besteht darin, dass im Klosterberg 6 mit der Spielstätte eine Realität vorge-
täuscht wird. Dies gehört eben zum innovativen Charakter des Konzeptes. Der Re-
gierungsrat sieht entsprechend keinen Grund für eine Intervention. 
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Zu Frage 3 
 
Die drei Statisten haben diese Aufgabe gerne und im vollen Bewusstsein übernom-
men, welche Rolle sie dabei übernehmen. Verträge dieser Art sind im Theater stets 
so gehalten, dass keine weiteren Verpflichtungen für beide Seiten entstehen. Das 
heisst: Der Statist kann selbstverständlich von seinem Vertrag zurücktreten, wenn er 
nicht mehr möchte, dem Theater entstehen wiederum keine Verpflichtungen zum 
Beispiel zur Ausbildung oder Weiterentwicklung des Statisten. Es kann deshalb nicht 
davon die Rede sein, dass diese Leute ausgenützt würden. Das Anstellungsverhält-
nis ist nicht mit einem Lehrlingsvertrag vergleichbar, wovon der Interpellant irrtümli-
cherweise ausgeht. Der Regierungsrat sieht deshalb keinen Anlass, die Firmenkultur 
am Theater Basel zu hinterfragen. 
 
 
Zu Frage 4 
 
Allgemein sind die Relationen zwischen den einzelnen Beschäftigungsgruppen nicht 
anders gestaltet als an anderen Schweizer Theatern, die vergleichbar sind. Es ist 
auch nicht feststellbar, dass sich einzelne Mitarbeiter oder Abteilungen generell sozi-
al unterprivilegiert fühlen. Auch hier drängt sich deshalb keine Intervention seitens 
des Regierungsrates auf. 
 
 
Zu Frage 5 
 
Die Statisten haben wiederholt gesprächsweise im "Klosterberg 6" keinen Hehl da-
raus gemacht, dass sie die Rolle von "Haus-Sklaven" übernommen haben, denn sie 
können darin keine persönliche Diskriminierung erkennen. Ebenso wurde auch im 
Haus selber aus dieser Rolle nie ein Geheimnis gemacht, wie auch aus anderen Rol-
len nicht. Der "Klosterberg 6" ist eine interessante experimentelle Form von Theater. 
Die breiten Medienberichte des letzten halben Jahres bestätigen, dass der "Kloster-
berg 6" sich gut entwickelt. Das Theater Basel hat die Aufgabe, neben dem Haupt-
repertoire stets auch neue Formen zu suchen. Dies ist hier der Fall. Die Rolle des 
"Haus-Sklaven" enthält freilich eine ironische Anspielung, die man gegebenenfalls 
missverstehen kann. 
 
 
Zu Frage 6 
 
Wie vorstehend erwähnt haben die Statisten wiederholt selber freimütig über ihre 
Rolle gesprochen. Es brauchte deshalb keinen Informanten, der nun allenfalls ge-
schützt werden müsste.  
 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Theater Basel lediglich Sta-
tisten für die ironisch zu verstehende Rolle von „Haus-Sklaven“ angestellt hat. Die 
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Statisten stehen in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Theater und sind deshalb 
frei, ihr Arbeitsverhältnis ohne negative Konsequenzen zu beenden, sofern dies 
überhaupt ihrem Wunsch entspricht. Allfällige Interventionen seitens des Regie-
rungsrates erübrigen sich damit. 
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
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