
 

MEDIENMITTEILUNG  

Basel, 30. November 2022 

Schliessung des EFZ Bereichs der Ballettschule Theater Basel 

Der Vorstand des Vereins Ballettschule Theater Basel (BTB) hat beim 

Erziehungsdepartement (ED) die Schliessung des EFZ Bereichs auf Ende Schuljahr 

2022/23 sowie organisatorische und finanzielle Unterstützung für diesen Prozess 

beantragt.  

«Die BTB und das Erziehungsdepartement sind in ständigem Austausch, um die 

notwendigen Schritte einzuleiten», so das ED.  

Aufgrund der angespannten finanziellen Situation und einer drohenden Insolvenz hat 

der Vorstand der BTB die Schliessung des EFZ* Bereichs beschlossen. Die aktuelle 

schwierige Lage, hervorgerufen durch die Vorwürfe, erhoben in einem Artikel in der NZZ 

am Sonntag & Bajour vom 23. Oktober 2022, hat gezeigt, dass das Auftreiben dringend 

notwendiger Drittmittel unrealistisch ist. Seit der Nichtüberweisung einer Motion an die 

Regierung Basel-Stadt am 8. November 2022 ist zudem definitiv klar, dass die Schule 

keine Finanzhilfe durch den Kanton erhalten wird. 

Mit der Schliessung des EFZ Bereichs verliert die Tanzwelt eine der erfolgreichsten 

Ballettschulen in Europa und Basel verliert eine professionelle Ausbildungsstätte im 

modernen und klassischen Ballett, die einzige schweizweit, die beide Bereiche abdeckt. 

Und unsere Schüler*innen verlieren ihre Schule und ihr Heim. Das tut uns von Herzen leid.  

Einen Fortbestand des Junior und Hobby Bereichs prüft der Vorstand der BTB zurzeit.  

Unser wichtiges Anliegen ist, dass die Schüler*innen ihr letztes Lehrjahr geordnet 

beenden und ihre EFZ-Abschlüsse machen können. Für alle anderen EFZ Schüler*innen 

werden wir dafür besorgt sein, dass befriedigende Anschlusslösungen gefunden 

werden.  

Wir setzen auch alles daran, dass unsere Schüler*innen trotz der vielen Turbulenzen 

weiterhin lernen, trainieren und proben können.  

Ihr Können werden sie in einer Kurzversion von Richard Wherlocks Snow White und in 

den beliebten Vorstellungen des Nussknackers im Dezember zeigen. Es ist ihr 

ausdrücklicher Wunsch, auf der Bühne zu stehen und für ihr Publikum zu tanzen.  

Im Februar werden 7 BTB-Schüler*innen am renommierten Prix de Lausanne und ein 

Schüler an dessen choreografischem Projekt teilnehmen. Dies ist die höchste Anzahl 

von Schüler*innen, die in den 50 Jahren des Prix de Lausanne von einer Schule 

ausgewählt wurden.  



 

Eine Miniaturversion von Richard Wherlocks Heidi wird im Februar präsentiert und im Juni 

findet die Sommergala mit 4 Vorstellungen statt. 

Losgelöst von der beantragten Schliessung wird die unabhängige Untersuchung, um 

die Vorwürfe, erhoben in einem Artikel in der NZZ am Sonntag & Bajour, zu untersuchen 

und aufzuklären, weiter mit aller Sorgfalt vorangetrieben. Wir werden informieren, 

sobald die Untersuchung abgeschlossen ist. »  

* Eidgenössische Fähigkeitszeugnis 

Die Ballettschule des Theater Basel bietet ein breit gefächertes und qualitativ hochwertiges 

Ausbildungsangebot (modern und klassisch) für Schüler*innen, die eine professionelle Tanzkarriere 

anstreben. Neben der tänzerischen Ausbildung erhalten Schüler*innen die Möglichkeit, eine akademische 

Ausbildung an der Huber Widemann Schule zu absolvieren und ein Diplom als Bühnentänzer*in EFZ zu 

erwerben. 

 

----------------------------------------------------------------- 

In der Mail an die Presse:  

Sollten Sie ein Statement zu dieser Medienmitteilung wünschen, steht Ihnen Adrienne 

Develey, Co-Präsidium Vorstand Verein BTB, gerne wie folgt zur Verfügung:  

30. November 2022, ab 14:30h   

Bitte wenden Sie sich an uns, damit wir die Anfragen koordinieren können.  

 

 


