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STUDIERENDE AUS 
ALLEN BEREICHEN 

DER HKB 

«ZERRISSEN,  
VERFÜHRERISCH 

UND HEISS»
Für die Inszenierung von L’Europe sauvage 
konnte der international tätige Regis
seur Joachim Schloemer gewonnen 
werden. Seine grosse Erfahrung im  
historischen wie im zeitgenössischen  
Musiktheater, seine Arbeit als Leiter 
diverser Tanzkompagnien und Ballett
ensembles ist beste Voraussetzung,  
um Darstellerinnen, Musiker und Pub
likum durch die Räume und Zonen rund 
um den HKBStandort an der Oster
mundigenstrasse zu führen. Joachim 
Schloemer gibt im Gespräch Auskunft 
zu den wichtigsten Überlegungen, die 
dem «Musiktheaterstationendrama» 
zugrunde liegen.

Interview: PETER KRAUT
� L’Europe sauvage wird rund um die HKB Ostermun
digenstrasse gespielt, hiess mal Les Indes galantes 
und das wiederum ist eine Barockoper von JeanPhi
lippe Rameau. Ein langer Weg. Wie kam es dazu?

Joachim Schloemer: Die ursprüngliche Idee, 
Les Indes galantes von Rameau zu nehmen und die vier 
Entrées eher als Arbeitsmaterial zum Zwecke einer 
Abhandlung zu betrachten, stammt von Lennart 
Dohms, Leiter der Masterstudiengänge Performance 
in Klassik. Von dieser Idee habe ich mich inspirieren 
lassen und untersucht, aus welchem Gedanken her
aus Rameau und andere seiner Zeitgenossen sich 
mit der Fremde, dem Fremden, dem Kolonialisierten 
beschäftigt haben. Herausgekommen ist eine Über
setzung des Stoffes in unser heutiges Europa. In 
unserem Europa, wenn wir uns einmal den Wildwuchs 
und die Verwerfung von Moral im Umgang mit dem 
Fremden anschauen wie in Ungarn, Polen und jetzt 
noch Österreich, Flandern oder Katalonien, ist 
wieder alles denkbar: ein Ruck hin zum nationalso
zialistischen Gedankengut bis zur endgültigen 
Durchsetzung eines freien, demokratischen Europas. 
Es ist wie bei Karl May – ab durch das wilde Kurdis
tan, jeder kämpft für sich. Ein Europe sauvage.

� Rameau beschreibt in Les Indes galantes aus euro
päischer Sicht die Liebe in fernen Ländern – wie kann 
man so etwas in unsere Zeit übersetzen?

Es geht bei Rameau weniger um Liebe als um 
Sehnsucht, Macht, Entfremdung, Freiheit. Liebe  
ist das Überthema, aber nicht der Handlungsimpuls. 
Liebe als Begriff, vor allem im kolonialen Zusam
menhang, ist sehr schwammig. Wir konzentrieren uns 
dabei auf die Aspekte im Heute, die ich eben er
wähnt habe, zum Beispiel: Wie sieht das Sehnen nach 
der richtigen Freiheit heute aus?

� L’Europe sauvage wird auf vier Bühnen stattfinden, 
zum Teil parallel. Lässt sich so eine Geschichte er
zählen? Oder ist das eher ein Loop?

Das werden wir sehen. Die ersten drei Haupt
stationen sowie die auf dem Weg liegenden sechs 

Zwischenstationen zeigen ein Panorama der Gefühle. 
Es ist, um in einer barocken Begrifflichkeit zu blei
ben, ein Pool der Affekte. Und ja, es ist ein Loop für 
die Darsteller, weil sie alle Stationen, bis auf den 
Schlussteil, dreimal wiederholen werden. Die Zu
schauerin wird eine Variante erleben. Dafür sieht  
sie eine Reihenfolge, bevor es losgeht. Jede Station 
hat nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen. Und 
schon ist man auf der Reise. Das heisst, jedes Drit
tel des Publikums wird sich eine andere Geschichte 
dazu bauen. Identisch ist nur der Schlussteil. Die 
dramaturgische Herausforderung ist, dass sich für 
jeden Zuschauer und jede Zuschauerin im Schluss 
teil die Einzelteile auch zusammenfügen. Das ist  
uns wichtig. 

� Ist dieser Zugang zu einem Stoff, sind diese for
malen Prämissen typisch für Ihre Arbeitsweise? Oder 
liesse sich das auch auf einer Guckkastenbühne 
inszenieren?

Diese Art der Erzählweise ist auch neu für 
mich. Ich habe öfter Spektakel dieser Art als Zu
schauer mitverfolgt und war jedes Mal von der Frei
heit des Sichbewegens in einem Themenfeld sehr 
begeistert. Ich bin sehr froh, dass ich an der HKB 
jetzt die Möglichkeit bekomme, das in die Realität 
umzusetzen.

� Darf das noch – oder schon wieder – als Oper 
bezeichnet werden? Oder ist es doch etwas ganz 
anderes?

Es ist auf jeden Fall noch eine Oper. Eine sehr 
zeitgenössische Stationenoper, in der alle Teile,  
jede Ecke und jeder Winkel inhaltlich wie musikalisch 
durchdacht sein werden. 

� Es steckt nur noch wenig Rameau in diesem 
Spektakel, dafür aber viel Input von Studierenden. 
Was bringen diese konkret ein?

Die Studierenden bringen die Ausarbeitung 
der Inhalte, ihren physischen Einsatz, ihre Perfor
mance, ihre kreativen Kräfte mit ein. Gemeinsam mit 
den Studiengangsleitenden, den beteiligten Dozie
renden leiten wir an und legen die Zündschnur aus. 
Ohne die Inhalte, die alle von den Studierenden 
unter Anleitung bearbeitet werden, und ohne deren 
hundertprozentigen Einsatz geht gar nichts. Wir 
brauchen alle von ihnen, um das Ganze auf die Büh
ne zu wuchten und zum Leben zu erwecken. 

� Was verpasst, wer nicht hingeht?
Eine verdammt aufregende Reise in ein zerris

senes, verführerisches, heisses Europa im Galgen
feld von heute. 

WARUM DAS WILDE 
EUROPA KEIN 

GALANTES INDIEN 
SEIN KANN

JeanPhilippe Rameau, Barockkompo
nist und Musiktheoretiker, liefert einen 
spannenden Hintergrund, um aus  
den «galanten Indern» eine durchaus 
gut organisierte, aber wilde Musik zu 
machen. 

Von: LENNART DOHMS

«Il ne suffit donc pas de sentir les effets  
d’une Science ou d’un Art, il faut de plus les 

concevoir de façon qu’on puisse les rendre 
intelligibles.» (Jean Philippe Rameau, Traité 

de l’harmonie, 1722)

Wer das wilde Europa im Galgenfeld besuchen will, 
der wird auf Rameau und sein galantes Indien ver
zichten müssen. Oder genauer: auf die Artikulation 
seiner Musik im originalen Gewand. Keine histori
schen Instrumente im galanten Indien barocker Mach
art. Vielmehr trifft man auf gänzlich unbarocke 
Klänge unter anderem von Bassklarinette, EGitarre, 
Eufonium, Schlagzeug und Lautsprecher. Das aber 
muss auch so sein, da wir sonst Rameau untreu 
würden. Er selbst wäre doch der Verwendung seiner 
Musik ohne reflektierenden Moment kritisch gegen
übergestanden. Zumindest lässt sich die oben  
stehende Äusserung so lesen: keine Musik als Unter
haltung. Ein Umstand, der einen vielleicht erstaunt, 
wenn man bedenkt, dass das mit Rameau wie  
mit kaum einem Zweiten in Verbindung gebrachte  
Dispositiv Barockoper im Umfeld des Sonnenkönigs  
(Rameau war in der zweiten Hälfte seines Lebens 
der angestellte Hausmusiker des Finanzberaters von 
Louis XIV.) meist eine bestimmte Assoziation weckt: 
«special effects» – Musik als eine von zahlreichen 
würzigen Gefühlszutaten des überbordenden, pracht
vollen, verschwenderischen Repräsentationsthea
ters. Tatsächlich aber war Rameau ein Konzeptualist, 



«SO REISS’ IHN DIR DOCH AUS DER SEELE 
DEN SÜNDHAFTEN IRRGLAUBEN, DEM DIE INKAS HULDIGEN! 

DU HAST ES MEINER LIEBE VERSPROCHEN.   
WAS ZÖGERST DU? NEIN, DU LIEBST MICH NICHT!»



bei welchem Wissenschaft und Musik, Forschung 
und Kosmos, Geschichte und Gegenwart ineinander 
verwoben sein mussten. Anders gesagt: Rameau 
gibt sich nicht mit Musik als Effekt zufrieden. Viel
mehr braucht es ein Konzept, um sicherzustellen, 
dass diese überhaupt eine Wirkung entfalten kann. 

Ändert sich also das Umfeld – kein Sonnen
könig, kein galantes Indien, kein Versailles –, so 
ändert sich die Musik. Der Grad ihrer Veränderung  
ist Massstab dafür, ob sie uns herausfordern, ob sie 
eine Wahrheit für uns enthalten und etwas mitteilen 
kann. Wenn wir uns daher der (Wieder)Entdeckung 
des wilden Europas widmen, dann ist es nur richtig, 
den Zeitstrahl der Musik über die fast drei Jahrhun
derte, die seit der Uraufführung von «Les Indes ga
lantes» vergangen sind, bis in die Gegenwart reichen 
zu lassen. Die Studierenden der HKB im Fach Kom
position, Sound Arts und Théâtre musical, die mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen aus den weiteren 
Fachbereichen die einzelnen Stationen zum Leben 
erwecken, kleiden daher nicht nur ihre Beschäfti
gung und Erforschung von Rameaus originaler Musik 
in ein neues Gewand, sondern schaffen mit Quer
verweisen – zum Beispiel zur Musik des wilden  
Europas im 20. Jahrhundert – und eigenen Werken 
neue klangliche Biotope – sinnlich, spielfreudig, 
konzeptuell, schräg, aber immer de façon qu’on puisse 
les rendre intelligibles. � Lennart Dohms ist Studien
gangleiter MA Music Performance / Specialized 
Music Performance an der HKB und betreut  
die musikalische Konzeption von L’Europe sauvage.

STATION, DRAMA, 
MUSIK –  

EIN SPIELFELD
Mit Europera II von John Cage, Angelus 
Novus II von Helmut Oehring oder  
einem eigenwilligen Fliegenden Holländer 
im Zentrum Paul Klee realisierte die 
HKB in den letzten Jahren vier ganz  
unterschiedliche Musiktheaterproduk
tionen. L’Europe sauvage erweitert  
diese Experimente nochmals um viele 
Aspekte.

Von: PETER KRAUT
Am Ende kommt es natürlich anders, als man es sich 
zu Beginn ausdenkt. Erst war da 2016 die Idee einer 
Barockoper – Les Indes galantes von JeanPhilippe 
Rameau – die den europäischen Blick aufs Fremde 
prachtvoll und mit viel Effekt inszeniert. Und jetzt, 
Ende Oktober 2017, haben wir eine Folie, durch  
die wir blicken, und wir sehen: Im Galgenfeld, Bern, 
wo die HKB Räume hat, gibt es weitaus mehr Mög
lichkeiten als zuerst angenommen, wenn man denn 
nur die Räume verlässt. Aus den vier Entrées des 
OpéraBallet sind vier Stationen geworden: ein nüch
terner Hörsaal mit 220 Plätzen, ein ehemals moderner 
Sitzungssaal mit einzelnen Kabinen, die sorgfältig  
in einer Shedhalle platziert wurden, sowie der Thea
tersaal der HKB und das Auditorium des Fachbe
reichs Musik. Und sofort stellt sich die Frage: Was 
ist adäquat für jeden Raum, in welche Richtung 
inszeniert man wo und warum, mit welcher Illusions
technologie schafft man Effekte, arbeitet man  
mit oder gegen die Raumatmosphäre, was passiert 
unterwegs? Und das sind nur die naheliegenden 
Fragen, sie multiplizieren sich mit jedem gesetzten 
Entscheid. Vielleicht wäre es naheliegender, L’Europe 
sauvage auf einer grossen Bühne in Szene zu setzen, 
dann wäre man in der vertrauten Logik herkömmli
cher Projekte, die sich frontal dem Publikum präsen
tieren. Wir haben uns jedoch entschieden, durch 
räumliche Beschränkungen Fantasien freizusetzen. 
So werden in jedem Raum mit eigenen Teams spezi
fische Bilder, Klänge und Erzählungen geschaffen  
und im Transfer dazwischen poetische Verknüpfungen 
kreiert. Im besten Fall setzt man als Publikum die 
vier Stationen im Rückblick als eine schlüssige Mög
lichkeit unter vielen selber zusammen, zum Beispiel 

sauvage il se métamorphose en garçon de café 
transcrivant la commande d’un client sauvage, mais 
toujours galant, à un compositeur européen et sou
vent francophone. «Je conclus que les Français n’ont 
point de musique et n’en peuvent avoir; ou que si 
jamais ils en ont une, ce sera tant pis pour eux.» Si 
les Français n’ont point de musique selon Rousseau 
au XVIIIe siècle qu’en estil de l’Europe au XXIe 
siècle? Atelle une musique? Si oui ressembletelle 
un aboiement sauvage ou à une tendre cantilène? 
Dans les deux cas ce sera tant mieux pour nous, 
rendezvous pris le 25 janvier 2018. � Xavier Dayer 
leitet den Studiengang MA Composition & Theory und 
begleitet die Kompositionsstudierenden im Projekt.

TEXTE ERHITZEN
L’Europe sauvage ist als halbjähriges Laboratorium 
angelegt, das Ende Januar 2018 in einer komplexen 
Premiere uraufgeführt wird. Ein Laboratorium be
deutet Experiment im geschützten Raum, Premiere 
ist aber eine Präsentation im öffentlichen «unge
schützten» Raum. Diese anspruchsvollen, sich pro
duktiv widersprechenden Prozesse gilt es für die 
Studierenden reflektierbar zu gestalten. Momentan 
werden von den Schreibenden (Literaturinstitut) 
gemeinsam mit den Spielenden (Theater) Texte aus 
dem Libretto überschrieben. Die Luft ist wunderbar 
geladen, wenn ein Schreibender seine Textfassung 
einer Spielenden gibt und auf der Probe die Umset
zung und damit die Weiterentwicklung erlebt.  
Dabei entstehen neue Kontakte, und disziplinäre 
Arbeitsmethoden werden speziell adaptiert. Die 
Vision, die Joachim Schloemer mit L’Europe sauvage 
angestossen hat, bringt die HKB in den beteiligten 
Bereichen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. 
Das damit verbundene Risiko, Mitwirkende und 
Infrastruktur der Institution zu überfordern, fungiert 
aus meiner Sicht als Durchlauferhitzer für die ge
meinsam zu generierende künstlerische Qualität 
des Projektes. � Johannes Mager, Dozent Schauspiel, 
mentoriert die Schauspielstudierenden im Projekt.

SITUATIONSPLAN 
UND ABLAUF

Spieldaten: Donnerstag –Samstag, 25.–27. Januar 2018, 
jeweils 19 Uhr. Vorverkauf in der Buchhandlung 
zum Zytglogge, Hotelgasse 1, 3011 Bern, sowie an den 
Standorten Fellerstrasse 11 und Papiermühlestrasse 
13a der HKB.

Anreise: Bushaltestelle Schosshaldenfriedhof, Bus 
Nr. 10 Richtung Ostermundigen. Öffentliche Park
plätze entlang der Ostermundigenstrasse. Abend
kasse und Besammlung bei Station B.

Jeder der drei Teile der ersten Hälfte (A–C, je ca. 30 
Minuten) und alle dazwischenliegenden Stationen 
werden je drei Mal wiederholt. Danach gibt es eine 
Pause mit Imbiss. Darauf folgt der Schlussteil D am 
Zikadenweg mit allen Beteiligten. Dauer insgesamt 
inkl. Pause knapp 3 Stunden.

A Shedhalle, Ostermundigenstrasse 99
B  HKB Musik, Auditorium,  

Ostermundigenstrasse 103 → Besammlung
C  Hörsaal im ehemaligen Swisscom Tower,  

Ostermundigenstrasse 93
D HKB Theater, Zikadenweg 35

Besammlung

D

A

B

C

Bushaltestelle
Schosshaldenfriedhof
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LICHT
Christoph Gorgé

FILM
Jörg Gruber, DOP und Team,  
Gianni Forteleoni (Editing)

VIDEOPROJEKTION
MediaLab HKB: Hugo Ryser 

AUDIOTECHNIK
Team Sound Arts HKB,  

Benoît Piccand, Beat Müller

REDAKTION
Peter Kraut, HKB Kommunikation

FOTO
Stefan Wermuth  
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GESTALTUNG
Atelier HKB

KÜNSTLERISCHE BEGLEITUNG 
STUDIERENDE

Lennart Dohms musikalische Performance 
Christian Hilz Gesang  

Barbara Balba Weber künstlerische 
Musikvermittlung  

Xavier Dayer Komposition  
Pierre Sublet, Mathieu Corajod  

Théâtre musical
Johannes Mager Schauspiel  

Daniel Weissberg, Michael Harenberg, 
Cathy van Eck Sound Arts  
Mathias Behrends Oper  

Simone von Büren Literatur  
Claudia Wagner Tanz

Jacqueline Baum, Maren Polte 
Kunstvermittlung  

AnneSophie Raemy Bühnenbild und 
Kostümbild

STUDIERENDE 
Schauspiel

Stefan Schönholzer, Daniela Schneider, 
Katharina Schmidt, David Brückner, 

Julius Schröder, Sandrine Zenner

Text
Lou Meli, Milena Keller, Anja Delz, 

Sara DiAddezio

Théâtre musical
Stanislas Pili, Mara Johanna Probst, 

Katyhuska Robinson,  
María Fernanda Rodríguez,  

Mathilde Bernard, Yesid Fonseca

Komposition
John Michet, Timmy Schenk, 

Charlotte Torres

Tanz / Musik & Bewegung
Laura Dicembrino, Ursina Bösch, 

Meret Wasser, Marie Jeger

Sound Arts
Steve Valentin, Emile Van Helleputte

Instrumentalistinnen und Instrumentalisten
Johannes Feuchter, Kalle Moberg,  

João Pereira, Correntin Barro,  
Ensemble Vertigo (HKB)

Gesang
Arion Rudari, Ruben Monteiro,  
Lisa Läng, Moritz Achermann,  

Qingran Zhao, Tereza Leuenberger, 
Aurelia Würsch, YiAn Chen,  
Viktoria Kadar, Buga Šimić,  

Xiang Ting Teng

Chorleitung (Laienchor)
Moritz Achermann

Bühne
Sofie Hänni, Mara Schenk, 

Mirko Kirchner, Ksenia Sadilova,  
Nadja Knuchel

Mit grossem Dank an die Eigentümer 
und ihr REInvest Art Project für die 

Zurverfügungstellung der Räumlich
keiten, ihre Kuratorin Georgina Casparis 

sowie Mayfield Asset und Property  
Management GmbH für die Unterstüt

zung hinsichtlich der Infrastruktur

mit rauchenden Autos, Barockklängen, Recycling
fantasien, Filmrissen und Theaterfetzen, Musik von 
Edgar Varèse und Tanzeinlagen.

Die Versuche, Kunst und Leben zu verbinden, 
sind lang und durchziehen die Kunstgeschichte  
in vielfältigster Weise, Dada und Fluxus sind nur zwei 
markante Beispiele. Viele Kulturhäuser – Opern, 
Museen, Theater – öffnen sich heute dem Publikum 
viel breiter als noch vor 20 oder 30 Jahren, Ver
mittlungsprogramme umarmen oder fordern das 
Publikum, man inszeniert in die Stadt hinein oder in  
die Landschaft hinaus, der öffentliche Raum wird 
zum Möglichkeitsfeld der Kunst. L’Europe sauvage ist 
ein weiterer Versuch in dieser Richtung. Black  
Boxes, White Cubes, Konzertsäle und Aufnahme
studios, Theaterbühnen und Konservierungslabors 
kennen wir an der HKB im Detail, sie werden rege 
genutzt. Auch städtische Bühnen und Säle werden 
oft von unseren Produktionen in Beschlag genom
men. Nun lassen wir diese Umgebung für die Dauer 
eines Projektes hinter uns, verlassen die hermeti
schen, rituellen Räume und inszenieren mit und 
gegen die Widerstände der Realität der HKB Oster
mundigenstrasse. Hier stehen leere Räume und  
offerieren sich einer noch undefinierten zukünftigen 
Nutzung. L’Europe sauvage kann auch als Versuch 
gesehen werden, die Möglichkeiten dieser Räume zu 
testen, sie werden zum musikdramatischen Spiel 
feld mit noch ungewissem Ausgang. Sicher ist jedoch: 
Aus allen Bereichen der HKB kommen in L’Europe 
sauvage Studierende und Dozierende zusammen,  
um über die Grenzen ihrer jeweiligen Disziplin an 
einem Stationenspiel teilzunehmen, das sich bis 
kurz vor seiner Premiere selbst erfinden muss. Von 
den Rändern ungewohnter Räume her bis ins Zent
rum einer Ausbildung im Theatersaal am Zikadenweg, 
wo der Schlussteil des Spektakels stattfindet. In
sofern gleicht die Anlage den harten Realitäten des 
aktuellen Europas.

TEXTE SCHREIBEN
Die fünf beteiligten Studierenden aus dem Litera
turinstitut reagieren schreibend auf ein französi
sches Libretto aus dem 18. Jahrhundert über Liebe 
und Macht in kolonialen Zusammenhängen und  
ein interdisziplinäres Inszenierungskonzept über ein 
durcheinandergebrachtes Europa. Sie schreiben  
den Eifersuchtskonflikt zwischen europäischen Be
siedlern und Indios für einen Kurzfilm in der urba
nen Gegenwart um und entwickeln, ausgehend vom 
barocken InkaSonnenpriester, einen Dialog für 
misanthropische Zwillinge. Sie liefern Texte, die 
vertont, gesungen, verfilmt, in Improvisationen wei
terentwickelt werden; die Grundlegendes setzen  
und doch flexibel genug bleiben, um zu reagieren 
auf andere Räume, neue Instrumente, eine sich 
noch verändernde Dramaturgie. � Simone von Büren 
mentoriert Studierende der Literatur.

ORTE ENTWICKELN
Die Herausforderung liegt vor allem darin, den zehn 
Stationen des Stückes ein Bild zu geben, einen  
Ausdruck. Im Laufe der nächsten drei Monate wer
den wir die komplette Ausstattung, also Kostüm und 
Bühne, künstlerisch entwickeln und dann baulich 
umsetzen. Für das Team und mich ist die spannende 
Aufgabe an diesem Projekt, sich dem sich ständig 
weiterentwickelnden Prozess der Darstellerinnen 
und Darsteller zu stellen, neuen Erkenntnissen offen 
zu begegnen, um eventuell dann wieder neu zu be
ginnen. Wir gestalten die Innen wie die Aussenräume 
und bespielen damit ein weitläufiges Gelände,  
das bereits eine eigene Geschichte mit sich bringt: 
das Galgenfeld. Es liegt genau zwischen Ostermun
digen und der Innenstadt, dem Friedhof und der 
Eishalle. Es ist eine raue Ecke, ein Ort, an dem vieles 
entsteht und auch schnell wieder vergeht. Eine  
tolle Inspiration für L’Europe sauvage. � Anne-Sophie 
Raemy verantwortet zusammen mit Studierenden  
die Bühnenbilder, Bauten und Kostüme.

KOMPONIEREN FÜR  
ODER GEGEN?

Le processus de travail d’Europe sauvage est haut  
en couleurs, les descriptifs de commandes saisis
sants: ici on nous demande une danse étrange et 
puissante «unheimlich und powerful», là un rythme 
devant impérativement être clairement perceptible 
et encore ailleurs un tremblement de terre devant 
être joué sur des débris. En d’autres circonstances,  
le professeur de composition aurait pu se percevoir 
comme l’intermédiaire entre le «moi» profond et le 
«moi» moins profond de l’étudiant. Ici dans l’Europe 
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