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Ballettlehre als Tor zum Theater
Eine Tanzausbildung in Basel ist teuer. Die Ballettschule Theater Basel verstärkt die Suche nachGeldgebern.

Elodie Kolb

DieschwarzeTürderSt.Jakobs-
halle steht offen, Klaviermelo-
dien dringen nach aussen. Zwi-
schendenStückengibteinMann
Anweisungen auf Englisch: An
diesem Vormittag trainieren
zwei der insgesamt fünf EFZ-
Klassen der Ballettschule Thea-
ter Basel (BTB). Mit der Lehre
zur Bühnentänzerin oder zum
Bühnentänzererlangensienach
ihremAbschlusseinEidgenössi-
sches Fähigkeitszeugnis (EFZ).
In hautengen, blauen und roten
Trikots, Schläppchen und
Strümpfen, die Haare streng
nach hinten zu einem Chignon
gebunden, folgen die Jugendli-
chen denAnweisungen.

Konzentriert, die Muskeln
maximal angespannt, bewegen
sie ihre Arme und heben ihre
Beine mit einer fast schon
schwerelosen Anmut, begleitet
vomPianistenamFlügel.Einzig
dieSchweisstropfenaufdenGe-
sichternzeigendieAnstrengung.
Rund 24 Stunden wöchentlich
trainierendie insgesamt rund50
TänzerinnenundTänzer,neben-
bei gehen sie in die Schule; so,
wie das bei einer Lehre ist.

Keine rechtlicheGrundlage
fürweitereUnterstützung
Die Anmut der Lernenden, die
allesamtzwischen14und19Jah-
re alt sind, hat aber ihren Preis:
Bereits imJanuarberichtetedie-
se Zeitung über die finanziellen
Schwierigkeiten der Schule, im
April hatte die Regierung eine
Überbrückungsfinanzierungge-
sprochen, um einer ungeordne-
ten Insolvenz vorzubeugen. Zu
einer Motion von Catherine
Alioth (LDP)hatderRegierungs-
rat diese Woche Stellung bezo-
gen. Alioth und die Unterzeich-

nenden diverser Fraktionen
fordern eine langfristige Unter-
stützung.

In seiner Stellungnahmebe-
antragt der Regierungsrat dem
Parlament, die Motion nicht an
ihn zur Ausarbeitung zu über-
weisen. Es fehle eine Rechts-
grundlage für eine solche
Finanzhilfe, was die Regierung
daher zu einer «Einzelfalllö-
sung» zwingenwürde. Die Ant-
wort empfindet Alioth als «ent-
täuschend». Die BTB sei «an
sicheinEinzelfall»,weildieAus-
bildung nichtmit anderen EFZ-
Lehrbetrieben vergleichbar sei,
dadieLernenden in solchenmit
ihrer Arbeit einenMehrwert für
die Firma generierenwürden.

Finanziell unterstützt wird
die Ballettschule bereits vom
Kanton – in ihrer Funktion als

Ausbildungsstätte. Jährlich
spricht das Erziehungsdeparte-
ment Lernenden mit Wohnsitz
im Kanton je 18000 Franken
Ausbildungsbeitrag. Ansonsten
finanziert sich die Schule über
Drittmittel, die sienunvermehrt
zugenerierenversuche,weil sich
die finanziellen Engpässe «ak-
zentuiert» hätten, wie Caroline
Barthe, scheidende Präsidentin
des Vereins BTB, sagt. Dies, da
sicheinungenannterMäzenaus
persönlichen Gründen zurück-
gezogenhabe.Daher sucheman
nun einen Ersatz, «der einen
grösserenBeitrag leistet».

Auch die Pandemie und die
schweizweite Verlängerung der
Lehre auf vier Jahre haben Fol-
gen für die finanzielle Situation.
Und die Schule ist gewachsen:
Nebenden300Kindern,dieden

Freizeitbereich der BTB besu-
chen, tanzen laut Amanda Ben-
nett,DirektorinderBallettschu-
le, für die EFZ-Lehre jährlich
rund 300 Bewerberinnen und
Bewerber vor, aufgenommen
würdenamEndeetwa20Talen-
te –ausallerWelt, aberauchvon
hier. Siezeigtaufeine jungeFrau
im Saal: «Sie hat schon als klei-
nesMädchen bei uns eine Rolle
im ‹Nussknacker› getanzt.»

AnbindunganTheater
machtBallettschule speziell
ImZusammenhangmitderEin-
führung der EFZ-Ausbildung
hatte sichdieBTB2012rechtlich
vom hoch subventionierten
Theater Basel abgespalten. Die
Frage, die sich damals stellte,
war laut Barthe, ob eine Ballett-
ausbildung indenLeistungsauf-

trag des Theaters Basel fällt.
Dennoch lassen sich die beiden
Institutionen nicht vollständig
trennen. Allein wegen Richard
Wherlock,derdieSchulemitge-
gründet hat und per August ge-
meinsammitAdrienneDeveley
das Präsidium des Vereins BTB
übernommenhat.

Trotz der Trennung habe sie
denNamen«BallettschuleThea-
terBasel»nieändernwollen,sagt
Bennett: «Ich liebe das Theater
Basel. Es ist mein Zuhause.»
Ausserdem sei es wichtig für die
Schülerinnen und Schüler, zu
wissen, was ein Theater ist. Das
mache die BTB speziell: «Wir
sind die einzige Schule in der
Schweiz, die so eng mit einem
Theaterkooperiert.Wirarbeiten
vielleichtnichtmehr imgleichen
Gebäude, aber für uns ist diese
Zusammenarbeit immer noch
sehrwichtig.»

Besonders, da nach einer
AusbildungderEinstieg als pro-
fessionelleTänzerinoderprofes-
sioneller Tänzer in die Kompa-
nie des Theaters Basel möglich
ist; das komme immer wieder
vor, sagt Bennett. «Aktuell sind
dreiehemaligeAuszubildende in
der Kompanie, manchmal sind
es fünf,manchmalnur jemand.»

DieBTBbewegesich, soCa-
roline Barthe, auf der Grenze
zwischen Kultur und Ausbil-
dung.Einerseits seidaseineBe-
reicherung, andererseits könne
das schwierig sein, so Barthe:
«EsbestehtdieGefahr,dass sich
niemand verantwortlich fühlt
und die BTB so zwischen Stuhl
undBank fällt.»

Trotz der Hürden bleibt Di-
rektorin Bennett optimistisch:
Die Schule sei wichtig für Basel
undsieglaubt,dieLeutewerden
das sehen: «Es gehört zu Basel,
dass Kultur unterstützt wird.»

Mit angespannten Muskeln bis in die Finger- und Zehenspitzen trainieren die Tänzerinnen und Tänzer. Bild: Kenneth Nars

Amanda Bennett ist die Direktorin der Ballettschule. Bild: Kenneth Nars

«Wir sinddie
einzigeSchule
inderSchweiz,
die soengmit
einemTheater
kooperiert.»

AmandaBennett
Direktorin BTB

Geistschreiber

Widi widi wie
Die bz hat vor einer Woche
einen Philosophen zitiert.
Und der hat erklärt, irgend-
wann könne man die «virtu-
elle Realität» kaummehr von
der physikalischen unter-
scheiden. «Virtuelle Realität»
ist nun zwar so logisch wie
trockene Nässe, aber ich
freue mich trotzdem auf sie.
Weil man da endlich vieles
verändern kann. Als Erstes
lasse ich dann meine Haare
wieder auf dem Kopf wachsen
statt aus den Ohren. Ich
mache mich intelligent – mal
was Neues – und verliere
beim Joggen wunschgemäss
ein Kilo pro Kilometer.

Wobei, nun ja, in der «virtuel-
len Realität» kann ich die
Pfunde eigentlich auch gleich
vor dem Fernseher purzeln
lassen. Mit einem 15K-Bild-
schirm ist das virtuelle Fern-
sehen noch echter als das
echte, gell. Dann optimiere
ich virtuell den Thomas
Bucheli im «Meteo», damit er
knusprig und konzentriert ist.
Und stärker als der Regen-
schirm, mit dem er kämpft.
Und seineWetterprognosen
stimmen immer.

Sobald nämlich die Kamera
aus ist, programmiert er das
Wetter so, wie er es vorausge-
sagt hat. Und voraus sagt er,
was gewünscht ist. Von den
Bauern. Oder den Hoteliers.
Bucheli versteigert das Wet-
ter jedeWoche an die Meist-
bietenden. Und es gewinnen
immer beide Seiten, in der
«virtuellen Realität» können
sich ja beide als Meistbieten-
de programmieren. Ich mach
mir die Welt, widi widi, wie
sie mir gefällt.

In der Widi-widi-virtuellen-
Realität hat SRF wieder Geld
für Journalismus statt Selbst-
gespräche, Ueli Maurer bleibt
tausend Jahre Bundesrat und
die Frauen stellen ihr virtuel-
les Rentenalter individuell
ein. Nur der Roger Köppel
bleibt in seiner Blechwoche
programmiert auf Chabis.

Ein paar Natur-Fundis
spazieren wohl weiterhin auf
die Bölchenfluh, aber viele
leben lieber in der «virtuellen
Realität» und sitzen mit ihren
Virtual-Reality-Brillen auf
den Nasen in ihren Stuben,
geheizt mit Fernwärme aus
gigantischen Rechenzentren.
Und wenn ein autokratischer
Tubel einen Krieg anzetteln
will, muss er kein Land mehr
überfallen. Es reicht, wenn er
der virtuellen Realität den
Stecker zieht. Dann kommen
wir wieder auf die Welt, das
Wetter macht wieder, was es
will, mir wachsen wieder
Haare aus den Ohren und die
Intelligenz, äh – lassen wir
das.

Willi Näf


