
•  Was ist das Foyer Public?
  Das Foyer Public ist Stadtraum unter dem Dach des 

Theaters zur allgemeinen Nutzung.  
• Wo ist das Foyer Public?
  Es befindet sich im Foyer von Grosser und Kleiner 

Bühne des Theater Basel.
• Wann hat das Foyer Public geöffnet?
 Täglich ausser montags von 11:00 bis 18:00 Uhr. 
• Wieso gibt es jetzt das Foyer Public?
  Das Theater Basel möchte den sehr grossen und 

schönen Raum allen zur Verfügung stellen.
• Was kann ich im Foyer Public tun?
  Man kann es als Treffpunkt oder für Aktivitäten 

nutzen, dort lesen oder stricken oder tanzen oder 
einfach nichts tun. Man sollte dabei nur Rücksicht 
nehmen auf andere.

•  Macht das Theater Basel Veranstaltungen im Foyer 
Public?

  Ab und zu. Im Dezember gibt es täglich z. B.  
um 17:00 Uhr den Adventskalender. Die meisten 
Veranstaltungen des Theater Basel im Foyer  
sind aber abends, ausserhalb der Öffnungszeiten 
des Foyer Public.

• Was ist die ‹Alte Billettkasse›?
  Die ‹Alte Billettkasse› ist ein neuer Projektraum 

neben dem Foyer Public. Bei freiem Eintritt sind dort 
wechselnde künstlerische Installationen zu sehen. 
Die neue Billettkasse des Theaters befindet sich im 
Foyer des Theaters.

• Gibt es im Foyer Public Gastronomie?
  Ja, ganz oben im Foyer Public gibt es ab November 

ein neues Theatercafé mit Zugang zum Platz an  
der Elisabethenkirche.

•  Muss ich etwas konsumieren, wenn ich mich im 
Foyer Public aufhalte?

  Nein. Das Foyer Public ist konsumfrei und kostet 
keinen Eintritt.

• Gibt es WLAN?
  Ja. Es ist kostenlos. Man registriert sich mit seiner 

Telefonnummer. 
• Gibt es Steckdosen?
  Ja, es gibt Steckdosen und Arbeitsplätze. Es gibt 

auch eine abschliessbare Handyladestation.
• Sind Kinder im Foyer Public willkommen?
  Sehr sogar und jederzeit! Mittwochs ab 14:00 Uhr  

gibt es auch spezielles Programm für Kinder.
• Darf ich meinen Hund ins Foyer Public mitbringen?
  Tiere sind im Foyer Public leider nicht erlaubt,  

mit Ausnahme von Blindenhunden.
•  Kann ich im Foyer Public meinen Kurs abhalten?
  Nein. Man kann mit anderen im Foyer Public 

beispiels weise Yoga machen. Aber einen bezahlten 
Kurs darf man dort nicht anbieten.

• Kann ich das Foyer Public als Durchgang nutzen?
  Ja. Es gibt den Eingang vom Theaterplatz  

aus und den Eingang hinter der Elisabethenkirche.  
Man kommt also durch das Foyer Public  
vom Bahnhof in die Stadt und umgekehrt.

•  Wen kann ich fragen, wenn ich zum Foyer Public 
noch etwas wissen will?

  Unsere Mitarbeitenden vor Ort oder per mail unter 
foyerpublic@theater-basel.ch.

•  What is the Foyer Public?
  It’s an urban space inside the theatre, intended for 

use by the general public. 
• Where is the Foyer Public?
  It’s located in the foyer of Theater Basel’s large and 

small stage.
• When is the Foyer Public open?
 It’s open daily, except Mondays, from 11am to 6 pm. 
• What is the idea behind the Foyer Public?
  Theater Basel wants to make this very large and 

pleasant space available to everyone.
• What can I do in the Foyer Public?
  You can use it as a meeting place or for activities; 

pass the time there reading, knitting or dancing, 
or doing nothing at all. Enjoy it, but please be 
considerate of others when you do.

•  Is Theater Basel planning to organise events in the 
Foyer Public?

  Occasionally. In December, for example, there’s an 
Advent Calendar event each day at 5 pm. However, 
most of Theater Basel’s events in the foyer are held 
in the evening, after the Foyer Public has closed.

• What is the ‹Alte Billettkasse›?
  The ‹Alte Billettkasse› is a new project space next 

to the Foyer Public. Temporary artistic installations 
can be enjoyed there free of charge. The theatre’s 
new ticket office is situated in the foyer.

•  Are food and refreshments available in the Foyer 
Public?

  Yes, a new theatre café with access to the square at 
Elisabethenkirche is opening at the top of the Foyer 
Public in November.

•  Do I have to subscribe or pay anything to use the 
Foyer Public?

  No. Enjoy free admission and use of the Foyer Public.
• Is WiFi available?
  Yes. And it’s free. All you have to do is register with 

your phone number. 
• Are electric sockets available for use?
  Yes, there are electric sockets and work stations. 

There’s also a lockable mobile phone charging 
station.

• Are children welcome in the Foyer Public?
  They’re always more than welcome. Further,  

there’s a special kids programme on Wednesdays,  
starting at 2 pm.

• Are dogs allowed in the Foyer Public?
  Sorry, no animals are allowed in the Foyer Public, 

apart from guide dogs.
•  Can I offer courses in the Foyer Public?
  No. You can practice, for example, yoga with other 

people in the Foyer Public. But you’re not allowed to 
offer any fee-based courses.

• Can I use the Foyer Public as a thoroughfare?
  Yes. It’s possible to enter the Foyer Public from 

Theaterplatz and from behind Elisabethenkirche.  
In other words, you can walk through the Foyer 
Public as you make your way from the station into 
the city and vice versa.

•  Who can I contact if I want to find out more about 
the Foyer Public?

  Speak to our members of staff at the Foyer Public or 
simply email us at foyerpublic@theater-basel.ch.
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Kontakt Foyer Public
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